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1. Einleitung

1. Einleitung

„More than three years ago, the Islamic State of Iraq and the Levant group (ISIL, which is also

known as ISIS) captured the Syrian city of Raqqa and declared it the capital of its 'caliphate'. […]

When  the  Syrian  Democratic  Forces  finally  rolled  into  al-Naim  Square,  Western  journalists

traveling with them told a story of triumph and liberation. […] The story that gets told, however,

depends on who is telling it“ (Al Jazeera, 2017a, 2. Absatz). Das Al Jazeera Magazin „Listening

Post“ hat Ende Oktober 2017 eine Sendung ausgestrahlt,  die dem Thema meiner Bachelorarbeit

sehr nahekommt: Wie hängt die Berichterstattung über den Kampf gegen den Islamischen Staat

vom jeweiligen Medium ab, das darüber berichtet?

Laut  Al  Jazeeras  Beitrag  folgt  die  Berichterstattung  westlicher  Journalisten  den  nationalen

Interessen  ihres  Heimatlandes.  Das Resultat:  „the  story is  no less  foggy and the  truth  remains

illusive“ (Al Jazeera, 2017a, Video). Ich möchte in dieser Arbeit diesem Vorwurf wissenschaftlich

auf den Zahn fühlen. Wie berichten unterschiedliche Medien über ein und dasselbe Ereignis? Und

stehen  dabei  nationale  Interessen  im Hintergrund?  Um antworten  zu  können,  werde  ich  einen

Vergleich der Berichterstattung dreier transnationaler Medien durchführen.  Unter transnationalen

Medien  verstehe  ich  dabei  staatlich  finanzierte  Medien,  die  sich  mit  einem multimedialen  und

multilingualen Angebot explizit an ein Publikum im Ausland richten. Im Detail werde ich mithilfe

einer an Foucault angelehnten, qualitativen Diskursanalyse (Foucault, 1981) die Berichterstattung

dreier  transnationaler  Medien  miteinander  vergleichen:  Deutsche  Welle,  Russia  Today  und  Al

Jazeera.  Und  diesen  diskursanalytischen  Vergleich  werde  ich  dabei  an  einem ganz  bestimmten

Thema aufhängen: dem Kampf gegen den IS im Kontext der Eroberungen der Städte Mossul und

Rakka.

Meine  Bachelorarbeit  ist  eine  qualitative  empirische  Forschungsarbeit,  die  jenem

Wissenschaftsverständnis folgt, wie es in Meyen et al. (2011) dargelegt wird. Ein zentraler Punkt

dieses  Verständnisses  lautet:  „kein  Wissen  ohne  Subjekt“  (S.  33),  Theorieentscheidung  und

Forschungsfrage hängen vom Subjekt ab. Um dennoch den Gütekriterien qualitativer Forschung

genügen  zu  können,  ist  es  daher  unabdingbar,  den  Forschungsprozess  intersubjektiv

nachvollziehbar  zu  gestalten  (ebd,  S.  47).  Dazu  gehört  es  auch,  meine  persönlichen  Motive

darzulegen:  Warum  analysiere  ich  die  Diskurse  transnationaler  Medien  über  den  sogenannten

Islamischen Staat (IS)?

Ich interessiere mich persönlich für das Thema und spreche ihm außerdem gesellschaftliche und

nicht  zuletzt  kommunikationswissenschaftliche  Relevanz zu.  Ich  habe  knapp drei  Jahre  meines
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1. Einleitung

Lebens im Ausland verbracht und dabei unterschiedlich lange Zeiträume in den USA, in Frankreich,

in  Spanien,  in  Chile  und in  Brasilien  gelebt.  Seitdem ist  mein  Blick  für  internationale  Politik

geschärft, für globale Probleme, für internationale Verhandlungen, die voller Schwerfälligkeit selten

zufriedenstellende Lösungen erreichen. Der Kampf gegen den IS ist ein solches, globales Problem.

Als  Student  der  Kommunikationswissenschaft  interessiere  ich  mich  allerdings  insbesondere  für

Medien und in diesem Fall für transnationale Medien. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über

die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann, 1996, S. 9).

Doch welches Wissen halten wir für wahr und welche Narrative konkurrieren auf internationaler

Ebene? Es sind diese Fragen, die mich zu Foucaults Diskurstheorie brachten.

Die Frage nach unterschiedlichen Wahrheiten, Perspektiven und Narrativen wird jedoch auch auf

gesellschaftlicher Ebene gestellt. Das zeigt der eingangs zitierte Beitrag von Al Jazeera. Und auch

die Diplomatie interessiert sich für die Frage: Das Auswärtige Amt gab eine Studie in Auftrag, die

untersuchen sollte,  welche  Strategien  weltweit  bei  der  auswärtigen  Kultur-  und Bildungspolitik

verfolgt werden – transnationale Medien sind hierbei ein wichtiger Bestandteil (Anheier,  2017).

Schließlich ist das Thema für die Kommunikationswissenschaft interessant. Die aktuelle Vielfalt

transnationaler Medien ist ein vergleichsweise neues Phänomen. Erst seit 2005 kamen Angebote

von Russia Today, Al Jazeera English, CCTV News und France24 dazu (Karidi & Meyen, 2016, S.

2). Da ich eine an Foucault angelehnte Diskursanalyse durchführen werde, die in dieser Form nur in

wenigen  Arbeiten  angewandt  wurde  (vgl.  Meyen  2013;  Schamberger,  2014;  Leichtfuß,  2017;

Schwinn,  2017),  kann  ich  außerdem  einen  Beitrag  zur  methodischen  Fachdiskussion  leisten.

Letztlich wurde ein Vergleich transnationaler Medien in der Konstellation dieser Arbeit – Deutsche

Welle, Al Jazeera und Russia Today – zumindest nach eigenen Recherchen noch nicht durchgeführt.

Die theoretische Basis dieser Arbeit ist – wie bereits angedeutet – bei Michel Foucault zu finden

und in der Grundannahme, dass Wissen und Wahrheit erst im Diskurs entstehen. „Der Diskurs steht

für die Bildung von Wahrheiten, die sich innerhalb von Denksystemen in der Geschichte formieren“

(Ruoff,  2013,  S.  92).  Foucault  spricht  auch  davon  Diskurse  „als  Praktiken  zu  behandeln,  die

systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault, 1981, S. 74). Für diese

Arbeit heißt das: Der Kampf gegen den IS (das Wissen und die Wahrheiten darüber) existiert nur im

Diskurs – der hauptsächlich in den Massenmedien übermittelt wird.

Die  hier  angewandte  Methode  für  eine  solche  Diskursanalyse  beruht  auf  den  bisher  in  der

Forschung  angewandten  kommunikationswissenschaftlichen  Operationalisierungen  der

„Foucault'schen  Werkzeugkiste“  (Keller,  2008  S.  57;  vgl.  Meyen  2013;  Schamberger,  2014;
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1. Einleitung

Leichtfuß, 2017; Schwinn, 2017). Diese wiederum beruhen maßgeblich auf Foucault (1981) und

beziehen sich außerdem auf Keller (2011b). Das eigentliche Analyseinstrument ist wie bei einer

Inhaltsanalyse ein Kategoriensystem, das anhand von Theorie und Untersuchungsmaterial die zu

interessierenden „Bedeutungsräume“ festlegt (Früh, 2001, S. 80; zitiert nach Löblich, 2008, S. 4-5).

Vor  dem  soeben  ausgebreiteten  theoretischen  und  methodischen  Hintergrund  werde  ich  die

Berichterstattung dreier transnationaler Medien zu zwei bestimmten Ereignissen analysieren. Ich

möchte herausfinden, wie die Deutsche Welle, Russia Today und Al Jazeera über die Einnahme der

Städte Mossul (Irak) und Rakka (Syrien) berichteten, zwei Hochburgen des IS die jeweils am 10.

Juli 2017 und am 17. Oktober 2017 von der Anti-IS-Koalition zurückerobert wurden. Insgesamt

habe  ich  auf  der  Grundlage  des  von  Foucault  formulierten  Auswahlkriteriums  der  Zentralität

(Meyen, 2013, S. 31) zwölf lange Beiträge ausgewählt, die sich intensiv mit den Stadteroberungen

auseinandersetzten,  und  außerdem  zwölf  kurze  Beiträge,  die  im  Nachrichtenformat  über  die

Stadteroberungen berichten. 

Im Folgenden werde ich beginnend mit dem zweiten Kapitel den theoretischen Hintergrund dieser

Arbeit detaillierter ausarbeiten. Im dritten Kapitel werde ich mein methodisches Vorgehen erklären

und offenlegen,  aufgrund welcher  Kriterien  ich  die  Untersuchungszeiträume festgelegt  und das

Untersuchungsmaterial ausgewählt habe. Schließlich werde ich im vierten Kapitel die Ergebnisse

meiner Analyse vorstellen.
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2. Theoretischer Hintergrund

„Karl Popper hat Theorien mit Scheinwerfern verglichen, die den Gegenstand unseres Interesses

anstrahlen und ihn je nach Farbe und Lichtstärke ganz unterschiedlich aussehen lassen“ (Meyen et

al,  2011,  S.  33).  Ich  möchte  daher  im  Folgenden  die  „Scheinwerfer“  vorstellen,  die  meinen

Untersuchungsgegenstand  beleuchten.  Das  sind  zum  einen  Erkenntnisse,  die  ich  dem

Forschungsstand zu Vergleichen transnationaler Medien entnehme. Dabei konzentriere ich mich auf

die Forschung, welche die Berichterstattung transnationaler Medien vergleicht und insbesondere

theoretisch-methodisch oder thematisch meiner eigenen Arbeit ähnelt. Und es ist zum anderen die

Diskurstheorie Michel Foucaults, wie er sie in der Archäologie des Wissens (1981) niederlegt.

2.1. Forschungsstand zu transnationalen Medien

Zum  Vergleich  der  Berichterstattung  transnationaler  Medien  wurde  vor  allem  in  jüngster  Zeit

verstärkt geforscht. Die Recherche in der Datenbank Communication and Mass Media Complete

ergab 45 relevante Ergebnisse; relevant in dem Sinn, dass es sich um Studien handelte, in denen

mindestens einer der auch in meiner Arbeit analysierten Sender verglichen wurde. Alle Studien sind

zwischen 2008 und 2017 erschienen und beschäftigen  sich vor  unterschiedlichen theoretischen,

methodischen und thematischen Hintergründen mit transnationalen Medien. Auffallend ist, dass Al

Jazeera sehr viel untersucht wird. Insgesamt 34 der Studien beschäftigten sich mit Al Jazeera –

meistens im Vergleich zu CNN oder zur BBC. Russia Today figurierte nur in sechs der gefundenen

Studien  (vgl.  Cruikshank,  2010;  Robertson,  2013) und  die  Deutsche  Welle  nur  in  drei  (vgl.

Połońska-Kimunguyi, & Gillespie, 2017). Ein großer Teil der Studien stützt sich auf die Framing-

Theorie (vgl. Satti, 2015; Zhang & Hellmueller, 2016). Was dieser Arbeit theoretisch am nächsten

kommt  sind  kritische  Diskursanalysen  (vgl.  Barkho,  2011).  Insgesamt  konnte  allerdings  keine

Studie  gefunden  werden,  die  vor  dem  Hintergrund  der  foucaultschen  Diskursformationsregeln

(siehe 2.2 in dieser Arbeit) transnationale Medien untersuchte.

Nur eine nicht-veröffentlichte Studie, zu der mir freundlicherweise Zugang gewährt wurde (vielen

Dank an dieser Stelle), stützt sich auf die Diskursformationsregeln Foucaults und vergleicht die

englische Fernsehberichterstattung von Al Jazeera, BBC, CCTV, CNN, France 24, Russia Today

und Telesur (Karidi & Meyen, 2016). Die Forscher bestätigen, dass die nationalen Interessen der

finanzierenden  Länder  und  kulturelle  Faktoren  einen  Einfluss  auf  die  Berichterstattung  der

jeweiligen Sender haben. Außerdem wird hervorgehoben, dass die Berichterstattung transnationaler

Medien trotz ihrer Unterschiede viele Ähnlichkeiten aufweist,  die sich auf die Nachrichtenlogik
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2. Theoretischer Hintergrund

zurückführen  lassen,  der  alle  Sender  unterworfen  sind.  Schließlich  wird  betont,  dass  gegen-

hegemoniale Ansprüche von beispielsweise Russia Today und Al Jazeera differenziert betrachtet

werden müssen. Russia Today stellt zwar die westliche Dominanz in Frage, nicht aber die globale

Machtposition Russlands wie zum Beispiel im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Ansatz Al

Jazeeras sei dagegen grundsätzlicher.

Nur zwei der gefundenen Studien untersuchen die Berichterstattung transnationaler Medien über

den IS. Satti (2015) untersuchte die Online-Berichterstattung Al Jazeeras und der BBC. Basierend

auf der Fragestellung, wie der IS jeweils  geframt wurde,  kam er zu folgenden Ergebnissen.  Al

Jazeera framte den IS als aggressive extremistische Terrororganisation, die keine religiöse Toleranz

kennt  und  dessen  Hauptziel  es  ist,  gegen  ihre  Widersacher  zu  kämpfen.  Die  Anti-IS-Koalition

wurde zwar auch als aggressiv dargestellt – der Vorwurf wurde allerdings durch die Darstellung

abgeschwächt, die Koalition wäre das „Gute“, das gegen die „Kräfte des Bösen“ kämpfen würde.

Auch Zhang und Hellmueller (2016) verglichen die Online-Berichterstattung über den IS – diesmal

jedoch diejenige von Al Jazeera und CNN. Wiederum basierend auf dem Framing-Ansatz kommen

die Forscher zu folgenden Ergebnissen. Nationale Faktoren haben gerade dann einen Einfluss auf

die  Berichterstattung,  wenn  es  sich  um  politische  Themen  handelt.  Bei  der  Darstellung

menschlichen Leids, wird hingegen eher eine globale Perspektive eingenommen. Außerdem wurde

ermittelt, dass Al Jazeera mehr als CNN Informationen anderer Medien nutzt und dass der Frame

„existential threat“ in der Berichterstattung Al Jazeeras dominiert, wenn über den IS gesprochen

wird. Schließlich hat Al Jazeera kein einziges Mal über die katarische Politik gegenüber dem IS

berichtet.

2.2. Diskurs, Macht und Wissen nach Foucault

Wie bereits  erwähnt,  fordert  Foucault  explizit  dazu auf,  seine  Bücher  als  „Werkzeugkisten“  zu

verstehen  „und  sich  nach  eigenen  Vorlieben  darin  zu  bedienen“  (Keller,  2011b,  S.  129).  Dass

dadurch allerdings eine Hülle und Fülle an Foucault-Forschung entsteht, die sich zum Teil stark

unterscheidet,  ist  selbstredend.  „Die  foucaultsche  Begrifflichkeit  […] erfährt  dabei  gelegentlich

massive  Entstellungen.  Zumindest  der  Diskurs  gehört  in  den  Kulturwissenschaften  zu  jenen

Prügelknaben, die mehr Allgemeinplatz, denn präzise Bestimmung zu sein scheinen. Umberto Eco

hat dafür die schöne Bezeichnung des „umbrella term“ erfunden“ (Ruoff, 2013, S. 15). Es ist also

wichtig  mein  Foucault-Verständnis  zu  erklären,  auch  um  weiterhin  den  Grundsatz  der

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit hochzuhalten.
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2. Theoretischer Hintergrund

Der Begriff „Diskurs“ nimmt in dieser Arbeit eine zentrale Stellung ein und ich möchte ihn deshalb

ausführlich definieren. Ich beziehe mich dabei grundlegend auf das Diskursverständnis Foucaults,

wie er es in seinem Buch Die Archäologie des Wissens (1981) dargelegt hat. Diese Präzisierung ist

wichtig, denn Foucaults „sich beständig revidierende[s], von ganz unterschiedlichen Punkten immer

wieder  neu  ansetzende[s]“  Denken  (Kammler,  2008,  S.  VII)  hat  im  Laufe  seiner  Entstehung

mehrere Korrekturen vorgenommen: „Die Begriffe im Gesamtwerk erfahren so eine Verschiebung

in ihrer Gewichtung und Bedeutung, die sich erst durch Berücksichtigung der einzelnen Stadien

erschließen lässt“ (Ruoff, 2013, S. 13).

In diesem Sinne ist zu klären, was Foucault unter Diskurs versteht. Die grundlegende Annahme

lautet, dass Wissen oder Wahrheit erst im Diskurs entstehen. „Der Diskurs steht für die Bildung von

Wahrheiten, die sich innerhalb von Denksystemen in der Geschichte formieren“ (Ruoff, 2013, S.

92). Mit Wissen meint Foucault jedoch weder Wissenschaft noch Erkenntnis. Es ist vielmehr ein

Verständnis von Wirklichkeit, keine „wahre“ oder „richtige“ Wirklichkeit, sondern eine hergestellte,

produzierte,  etablierte  Wirklichkeit  (Keller,  2008,  S.  79).  Dieses  Wissen  ist  zum  einen  die

Gestaltungskraft,  welche  den Diskurs  hervorbringt.  „Jede  diskursive  Formation  kann durch  ein

Wissen bestimmt werden, das sie formiert“ (Foucault, 1981, S. 260). Und zum anderen wirkt der

Diskurs wiederum auf das Wissen zurück, denn der Diskurs ist eine „regulierte Praxis“ (ebd. S.

116), „die ein bestimmtes Feld von Aussagen hervorbringt“ (Kammler, 2008, S. 234). Durch den

Diskurs werden also spezielle „Wissensausschnitte“ (ebd.)  eingehegt.  Womit man bei der Frage

angelangt, wie nun dieser Diskurs, aus dem das Wissen hervorgeht, festgemacht, erkannt, analysiert

oder gemessen werden kann.

Der Diskurs,  „auf die allgemeinste und unentschiedenste Weise,  bezeichnet[...]  eine Menge von

sprachlichen Performanzen“; außerdem „wird der Diskurs durch eine Menge von Zeichenfolgen

konstituiert,  insoweit  sie  Aussagen  sind  […]  eine  Menge  von  Aussagen,  die  einem  gleichen

Formationssystem  angehören“  (Foucault,  1981,  S.  156).  Dieses  Formationssystem  besteht  aus

Gegenständen, Äußerungsmodalitäten, Begriffen und Strategien, „ein[em] komplex[en] Bündel von

Beziehungen, die als Regel funktionieren“ (ebd. S. 108). Der Diskurs ist also ein Konstrukt, das

anhand von Aussagen, „typischen Wissensfigur[en] oder -behauptung[en]“ (Keller, 2008, S. 76),

wahrgenommen und „gemessen“ werden kann. Er zeichnet sich durch eine konkrete „Materialität“

aus  (ebd,  S.  75).  „Das Feld der  diskursiven Ereignisse […] ist  die  stets  endliche  und zur  Zeit

begrenzte Menge von allein den linguistischen Sequenzen, die formuliert worden sind; sie können
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durchaus  zahlreich  sein,  sie  können  durch  ihre  Masse  jegliche  Aufnahme-,  Gedächtnis-  oder

Lesekapazität übersteigen: sie konstituieren dennoch eine endliche Menge“ (Foucault, 1981, S. 42).

Diese  linguistischen  Sequenzen,  diese  Aussagen  erzeugen  ein  Beziehungsgeflecht  aus

Gegenständen, Äußerungsmodalitäten, Begriffen und Strategien: den Diskurs. Das heißt „Diskurse

als […] Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“

(Foucault,  1981,  S.  74).  Ähnliches  gilt  für  die  Äußerungsmodalitäten,  die  Begriffe  und  die

Strategien. Sie alle werden durch den Diskurs formiert und stehen in ihrer Gesamtheit,  in ihren

Regelmäßigkeiten  und in  ihren  Beziehungen für  ein  bestimmtes  Wissen.  Äußerungsmodalitäten

meinen dabei die „Form von Aussagen“ (Ruoff, 2013, S. 115), zum Beispiel handelt es sich um

qualitative  Beschreibungen  oder  Interpretationen  (ebd).  Außerdem  verweist  die  Formation  der

Äußerungsmodalitäten  auf  folgende  Fragen:  „Wer  ist  legitimer  Sprecher  bzw.  von  welchen

institutionellen Orten und Subjektpositionen aus wird über einen Diskursgegenstand gesprochen“

(Keller, 2008, S. 78)? Ein Diskurs zeichnet sich also dadurch aus, dass er bestimmte Gegenstände

und Äußerungsmodalitäten erzeugt. Nach demselben Muster bildet der Diskus bestimmte Begriffe

aus  (Ruoff,  2013,  S.  117);  zum  Beispiel:  „welche  rhetorischen  Schemata  werden  eingesetzt“

(Keller, 2008, S. 78)? Und schließlich erzeugt der Diskurs anhand der Formation der Strategien

bestimmte Themen und Theorien (ebd).

Für meine Forschungsfrage heißt das, dass der Kampf gegen den IS nur im Diskurs existiert. Dass

also das aktuelle Wissen über den Kampf gegen den IS von der spezifischen diskursiven Formation

„Kampf  gegen  den  IS“  abhängt.  Diese  Formation  ist  ein  messbarer  Aussagenkomplex,  der

bestimmte  Gegenstände,  bestimmte  Äußerungsmodalitäten,  bestimmte  Begriffe  und  bestimmte

Strategien herausbildet. Die Medienberichterstattung ist ein Abbild dieses Diskurses, das deswegen

interessant für die Analyse ist, weil es einen wichtigen und zentralen Teil der „endlichen Menge der

linguistischen  Sequenzen“  des  zu  untersuchenden  Diskurses  umfasst.  „Foucault  [bietet]  für  die

nötige  Auswahl  [die  Eingrenzung  des  Untersuchungsmaterials]  einen  Anknüpfungspunkt:  das

Konzept der Zentralität. […]“. Und „schon für Tageszeitungen und Zeitschriften […] sowie für TV-

und Radioangebote ganz allgemein gilt, dass sich nur bei diesen Angeboten allgemeiner Zugang

unterstellen  lässt.  Nur  hier  kann  man  also  davon  ausgehen,  dass  die  anderen  die  Botschaft

tatsächlich wahrgenommen haben“ (Meyen, 2013, S. 31, 33).

Dabei  spielt  für  Foucault  auch  das  Nicht-Sagbare  eine  entscheidende  Rolle;  denn  letztendlich

dienen Diskurse auch dazu, „Grenzen des Sagbaren zu errichten“ (Sarasin, 2016, S. 102). „Wie

kommt es, daß eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle“ (Foucault,

9



2. Theoretischer Hintergrund

1981, S. 42)? Diese Frage ist eng mit Foucaults Verständnis von Macht verbunden. Denn indem

Diskurse das Wissen, das sie produzieren begrenzen, tragen sie „zur Strukturierung von Macht- und

Herrschaftsverhältnissen in den jeweiligen Gesellschaften bei“ (Jäger,  2012, S. 38). Das Wissen

wird zu „unbewussten Strukturen, die uns beherrschen“ (Foucault, 2001-2005, S. 841; zitiert nach

Kammler, 2008, S. 303).

Ganz  konkret  heißt  das,  dass  beispielsweise  Al  Jazeera  durch  ihre  Berichterstattung  einen

beschreibbaren  Diskurs  „Kampf  gegen  den  IS“  erzeugt,  der  sich  durch  seine  Gegenstände,

Äußerungsmodalitäten, Begriffe, und Strategien „individualisiert“ (Kammler, 2008, S. 34). Es wird

angenommen, dass sich dieser  Diskurs von den Diskursen,  die Russia Today und die  Deutsche

Welle erzeugen, unterscheidet. Und dass diese Diskurse, dadurch, dass sie ein bestimmtes Wissen

erzeugen und eingrenzen, eine gewisse Macht ausüben – sprich einen gewissen Einfluss auf die

Konsumenten. Zusammenfassend heißt das für meine Analyse der Berichterstattung von Al Jazeera,

Russia  Today  und  Deutsche  Welle:  jeder  Sender  konstruiert  einen  charakteristischen  Diskurs

„Kampf gegen den IS“. Besonders interessant ist es, die jeweiligen Regelmäßigkeiten der Diskurse

herauszuarbeiten, die Unterschiede zwischen den Diskursen und die Grenzen des Sagbaren. Was

wird in einzelnen Diskursen vielleicht nicht erwähnt?

2.3. Kategoriensystem

Im  Folgenden  möchte  ich  mein  Kategoriensystem  vorstellen,  das  „Hirn  und  Herz  [m]einer

qualitativen Studie“ (Meyen et al, 2011, S. 38). Da der Diskurs als eine typische Aussagenmenge

definiert  wurde,  die  bestimmte  Gegenstände,  Äußerungsmodalitäten,  Begriffe  und  Strategien

formiert, muss sich auch das Kategoriensystem an dieser Definition orientieren. Dieses ist dabei

deduktiv,  aus  der  Theorie  heraus,  entstanden,  wurde  allerdings  auch  induktiv,  anhand  des

Untersuchungsmaterials, überarbeitet. Das Resultat wird weiter unten in Tabellenform präsentiert.

Wichtig  ist,  dass  sich  das  Kategoriensystem  maßgeblich  auf  Foucault  und  seine  diskursiven

Formationsregeln bezieht (Foucault, 1981, S. 48-104). Die Übertragung und Anwendung auf meine

kommunikationswissenschaftliche  Fragestellung  wurde  wiederum  von  Untersuchungsdesigns

inspiriert, die sich im Fach bewährt haben (vgl. Meyen, 2013, Schamberger, 2014, Leichtfuß, 2017,

Schwinn  2017).  Dennoch  habe  ich  das  Kategoriensystem  explizit  an  meine  Forschungsfragen

angepasst. Schließlich können Kategoriensysteme „nicht einfach aus anderen Studien übernommen

werden, sondern müssen mit Blick auf die jeweilige Fragestellung und die Theorie für jede Studie

neu entwickelt werden“ (Meyen et al, 2011, S. 38).
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Die  erste  Oberkategorie  meines  Kategoriensystems  (Formation  der  Gegenstände)  enthält  drei

Unterkategorien. Bezüglich der Unterkategorie Themen stelle ich die Frage: Über was wird in den

Sendungen  gesprochen,  welche  Themen  werden  angeschnitten?  Mögliche  Ausprägungen  sind:

[Kampf/Schlacht,  Situation  der  Zivilisten,  Zerstörung  der  Städte,  Koalition  gegen  den  IS,

Fraktionen/Interessengruppen, Situation der Hilfskräfte, Intervention von außen, Wiederaufbau, IS-

Ideologie,  politische  Aktivitäten,  politische  Lage  im  Nahen  Osten,  Auswirkungen  auf  das

„Heimatland“].  Die  zweite  Unterkategorie  sieht  sich  an,  in  welcher  Beziehung  die  einzelnen

Themen  jeweils  stehen.  Hierbei  sind  folgende  Ausprägungen  denkbar:  [politische,  zivile,

ideologische, militärische, nationale]. Schließlich betrachtet die dritte Unterkategorie den Kontext,

in dem die Themen erscheinen. Folgende Ausprägungen sind dabei vorstellbar:  [Rakka, Mossul,

Terrorismus,  Islamismus,  internationale  Verhandlungen,  involvierte  Staaten,  Nachbarstaaten,

Flüchtlinge].

Die  zweite  Oberkategorie  meines  Kategoriensystems (Formation  der  Äußerungsmodalitäten)  ist

ebenso in Unterkategorien zergliedert. Die erste Unterkategorie betrachtet die legitimen Sprecher,

die  in  den  Sendungen  zu  Wort  kommen  und  stellt  daher  die  Frage:  Wer  spricht?  Mögliche

Ausprägungen  sind  hierbei:  [Flüchtlinge,  Zivilisten,  Militärs,  Politiker,  Wissenschaftler,

Journalisten, andere Experten, IS-Anhänger, Ehemalige IS-Anhänger]. Die zweite Unterkategorie

untersucht,  von welchem Ort aus die Sprecher ihre Aussagen machen. Hierbei können folgende

Ausprägungen  auftreten:  [im  Kriegsgebiet,  nahe  des  Kriegsgebiets,  Städte  des  Nahen  Ostens,

Fernsehstudio,  westliche  oder  russische  Städte,  Institutionen,  Flüchtlingslager].  Die  dritte

Unterkategorie  untersucht,  welche institutionelle  Position,  die  sprechenden Personen innehaben.

Wie  zum Beispiel:  [keine  institutionelle  Position,  ein  bestimmter  Beruf  (z.B.  Handwerker,  etc),

militärischer Rang, politischer Rang, akademischer Rang, Position innerhalb des IS]. Die vierte

Unterkategorie stellt die Frage nach der persönlichen oder perzeptiven Distanz der Sprecher zum

jeweiligen  Gegenstand,  der  diskutiert  wird.  Hierbei  sind  folgende  Ausprägungen  denkbar:

[persönlich, beruflich/professionell, taktisch/lobbying, propagandistisch]. Schließlich betrachtet die

fünfte Unterkategorie die Art der Sprache, wie zum Beispiel:  [Beschreibung, Erklärung, Analyse,

Interpretation, Schätzung, Überlegung, Kritik, Lob, Warnung, Appell, Distanzierung, Herabsetzung,

Ironie/Sarkasmus, Zynismus].

Die  dritte  Oberkategorie  meines  Kategoriensystems  (Formation  der  Begriffe)  ist  wiederum  in

Unterkategorien  zergliedert.  Die  erste  Unterkategorie  beschäftigt  sich  mit  dem Aufbau  der  zu

analysierenden Sendung. Also:  um was für einen Typ handelt  es sich und wie ist  die  Sendung
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gegliedert?  Mögliche  Ausprägungen  können  wie  folgt  aussehen:  [Interview,  Reportage,

Dokumentarfilm, Nachrichtenbeitrag, Satiresendung, Gliederung und Aufbau der Sendung, Länge,

Musik]. Die zweite Unterkategorie untersucht die Argumentationsstruktur in den Sendungen und

stellt  folgende  Fragen:  Worauf  beruhen  die  Argumente  [eigene  Erfahrung,  Belege,  historische

Vergleiche], wie verteilen sich Sprecherzeiten, wie werden Argumente visuell untermalt? Die dritte

Unterkategorie beschreibt, welche rhetorischen Schemata verwendet wurden. Hierbei sind folgende

Ausprägungen  denkbar:  [Metaphern,  Allegorien,  Emotionalisierung,  Heroisierung,  Symbole].

Schließlich stellt die vierte Unterkategorie die Fragen: auf welche Aussagen innerhalb desselben

Diskurses (innerhalb desselben Mediums) wird verwiesen und auf welche Aussagen von anderen

Diskursen wird verwiesen (andere Medien)?

Die vierte Oberkategorie meines Kategoriensystems (Formation der Strategien) ist sicherlich die am

meisten subjektiv geprägte Kategorie meiner Arbeit (Meyen, 2013, S. 31). Selbst Foucault meint:

„Bei der Analyse dieser Strategien wird es mir sehr schwer, ins Detail zu gehen“ (Foucault, 1981, S.

94-95). Ich behandle die Kategorie daher auf zwei verschiedene Weisen. Zum einen werde ich die

Sendungen auf die in ihnen formulierten Theorien untersuchen. Darunter verstehe ich zu welcher

allgemeinen  Erklärung,  Geschichte  oder  zu  welchem  großen  Bild  sich  die  vorausgehend

analysierten  Kategorien  der  Gegenstände,  Äußerungsmodalitäten  und Begriffe  zusammensetzen;

und welche Theorie vom Kampf gegen den Islamischen Staat dadurch entsteht. Zum anderen werde

ich die Unterkategorien, die Foucault in seiner Beschreibung der Formation der Strategien nennt,

auf den Vergleich der jeweiligen Diskurse der Sender Al Jazeera, Russia Today und Deutsche Welle

anwenden.  Dem  zugrunde  liegt  die  Annahme,  dass  es  sich  bei  den  jeweiligen  Diskursen  um

Teilmengen desselben Mediendiskurses über  den Kampf gegen den IS handelt.  Und dass  diese

Teilmengen deswegen voneinander divergieren, weil unterschiedliche außerdiskursive Faktoren auf

sie einwirken.

In  diesem  Vergleich  werden  demnach  folgende  Fragen  gestellt.  Welche  Unterschiede  in  der

Darstellung des Kampfes gegen den IS existieren? Was kann in einem Diskurs gesagt werden und in

einem  anderen  dagegen  nicht?  Diese  Fragen  behandelt  die  Unterkategorie  der  sogenannten

Bruchpunkte. Wer oder was entscheidet über die Bruchpunkte? Wer oder was entscheidet darüber,

dass bestimmte Sprecher oder Gegenstände in einem Diskurs dominieren? Diese Fragen behandelt

die Unterkategorie der Entscheidungsinstanzen. Wem nützt der Diskurs und welchen Zweck soll er

„in einem Feld nicht-diskursiver Praktiken“ (Foucault, 1981, S. 99) erfüllen? Diesen Fragen widmet

sich die Unterkategorie der Funktion.
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Formation der … Unterkategorien Operationalisierung

Gegenstände Themen Kampf/Schlacht, Situation der Zivilisten, 
Zerstörung der Städte, etc.

Beziehungen Politische, zivile, ideologische, militärische, 
nationale

Kontext Rakka, Mossul, Terrorismus, Islamismus, 
internationale Verhandlungen, etc.

Äußerungsmodalitäten Legitime Sprecher Flüchtlinge, Zivilisten, Militärs, Politiker, 
Wissenschaftler, Journalisten, IS-Anhänger, 
etc.

Ort Im Kriegsgebiet, nahe des Kriegsgebiets, 
Städte des Nahen Ostens, Fernsehstudio, etc.

Institutionelle Position Keine institutionelle Position, ein bestimmter 
Beruf, militärischer/politischer/akademischer 
Rang, etc.

Perzeptive Distanz Persönlich, beruflich/professionell, 
taktisch/lobbying, propagandistisch

Art der Sprache Beschreibung, Erklärung, Analyse, 
Interpretation, Schätzung, Überlegung, 
Kritik, etc.

Begriffe Aufbau des Beitrags Interview, Reportage, Gliederung und Aufbau
der Sendung, Länge, Musik, etc.

Argumentationsstruktur Eigene Erfahrung, Belege, historische 
Vergleiche

Rhetorische Schemata Metapher, Allegorien, Emotionalisierung, 
Heroisierung, Symbole

Beziehungen zu Aussagen innerhalb 
desselben Diskurses

Verweise auf Aussagen innerhalb desselben 
Mediums

Beziehungen zu Aussagen außerhalb 
desselben Diskurses

Verweise auf Aussagen anderer Medien

Strategien 1 Theorien Zu welcher Theorie setzen sich Gegenstände, 
Äußerungsmodalitäten und Begriffe 
zusammen?

Tabelle 1: Kategoriensystem

Formation der … Unterkategorien Operationalisierung

Strategien 2 Unterschiede Welche Unterschiede in der Darstellung des 
Kampfes gegen den IS existieren?

Ursachen der Unterschiede Wer oder was entscheidet über die 
Unterschiede?

Nutzen und Zweck Wem nützt der geschaffene Diskurs, welchen 
Zweck soll er erfüllen?

Tabelle 2: Kategoriensystem
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3. Methode und Untersuchungsdesign

Im Folgenden möchte ich mein methodisches Vorgehen erläutern. Hierbei handelt es sich wieder um

eine  Grundvoraussetzung,  um  intersubjektive  Nachvollziehbarkeit  zu  gewährleisten,  denn  „alle

Entscheidungen  sind  zu  erklären  und  zu  begründen:  die  Methodenwahl  und  die

Erhebungsinstrumente,  das  Auswahlverfahren,  die  Auswertung,  und  natürlich  der

Untersuchungsablauf  selbst“  (Meyen  et  al,  2011,  S.  48).  Dementsprechend  möchte  ich  im

Folgenden die eben genannten Punkte und Besonderheiten meines Untersuchungsdesigns erläutern.

3.1. Qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse

Auch die Wahl für eine bestimmte Forschungsmethode hängt von der Persönlichkeit des Forschers

ab  (Meyen  et  al,  2011,  S.  35).  Ich  habe  mich  entschieden,  basierend  auf  der  Theorie  Michel

Foucaults, eine qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse durchzuführen. Diese Entscheidung ist

zum einen theoriegeleitet (siehe unten), zum anderen aber auch durch meinen persönlichen Wunsch

geprägt, mich im Rahmen dieser Bachelorarbeit möglichst intensiv, umfassend und detailliert mit

einem  konkreten  Forschungsgegenstand  auseinanderzusetzen,  der  interessante  Ergebnisse

verspricht, gerade deshalb, weil auch Unterschwelliges, Nicht-Gesagtes und Zwischen-den-Zeilen-

Lesen in  die  Analyse  mit  einfließt.  Ein  solch  qualitatives  Vorgehen halte  ich  grundsätzlich  für

sinnvoll  und  insbesondere  im  Rahmen  einer  auf  acht  Wochen  Bearbeitungszeit  begrenzten

Bachelorarbeit.

Eine  qualitative  kategoriengeleitete  Inhaltsanalyse  steht  und  fällt  mit  dem  entsprechenden

Kategoriensystem. „Kategoriensysteme grenzen einen komplexen Gegenstand ein und gliedern ihn

in einzelne  (analysierbare)  Teilaspekte“  (Meyen et  al,  2011,  S.  36).  Kategorien  reduzieren also

Komplexität,  konkretisieren  das  Forschungsinteresse  und  machen  das  Vorgehen  intersubjektiv

nachvollziehbar (ebd). Die Funktionsweise und die Anwendung des Kategoriensystems sind mit

denjenigen eines Codebuchs vergleichbar, wie es in quantitativen Inhaltsanalysen angewandt wird

(ebd. S. 38). Das Kategoriensystem wurde bereits im Theorieteil vorgestellt (siehe oben). Ich will

dennoch hervorheben, dass es das zentrale methodische Instrument meiner Arbeit ist.

Der Einsatz einer qualitativen kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse hat nicht nur persönliche Gründe.

Gerade  qualitative  Forschung  erlaubt  „Kontexte“  sowie  „Bedeutung  und  Sinn“  der

Untersuchungsgegenstände zu erfassen (Meyen et al,  2011, S. 46). Dazu gehören beispielsweise

„aufeinander  abgestimmte  Argumentationsketten“,  „versteckte  Bezüge,  Sprachspiele  oder

>>sequentielle  Aspekte<<  (Inhalte,  die  sich  über  mehrere  Sätze  hinweg  aufbauen)“,  aber  auch
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Metaphern und andere rhetorische Figuren sowie die Mehrdeutigkeit von Begriffen“ (Meyen et al,

2011,  S.  143).  Eine  Diskursanalyse,  die  sich  theoretisch  an  Foucault  orientiert,  muss  daher

qualitativ vorgehen. Denn es sind genau die versteckten Bezüge, Sprachspiele, Regelmäßigkeiten,

Beziehungen und das Nicht-Sagbare, die das Forschungsinteresse ausmachen.

Diskursanalysen  betrachten  größtenteils  verschriftlichte  Ausschnitte  der  „Gesamtheit  aller

effektiven  Aussagen“  (Foucault,  1981,  S.  41).  Allerdings  kommt  heutzutage  audiovisuellen

Medienformaten eine enorme Bedeutung zu,  was entsprechende Diskursanalysen gerade für die

Kommunikationswissenschaft  sehr  interessant  macht  (Keller,  2011b,  S.  276).  Zhang  und

Hellmueller (2016), die eine quantitative Untersuchung der Berichterstattung von Al Jazeera und

CNN  zum  IS  durchgeführt  haben,  kommen  außerdem  zu  der  Schlussfolgerung,  dass  künftige

Studien einen qualitativen Ansatz wählen sollten (S. 781).

Die Schwäche der hier verwendeten Methode liegt natürlich darin, dass meine Arbeit, obgleich sie

eine Wirkung der Diskurse von Al Jazeera, Russia Today und Deutsche Welle annimmt, diese nicht

nachweisen  kann.  Welchen  Einfluss  hat  der  Diskurs  von  Russia  Today auf  Einstellungen  oder

Meinungen seine Nutzer gegenüber dem IS oder dem Konflikt im Nahen Osten? Um im Rahmen

meiner Arbeit zu verbleiben, muss diese Fragestellung vertagt werden.

3.2. Untersuchungsdesign

In dieser Arbeit möchte ich allerdings nicht nur prüfen, welchen Diskurs Al Jazeera, Russia Today

und die Deutsche Welle vom Kampf gegen den IS erzeugen, sondern auch inwieweit die nationalen

Interessen jener Länder, welche die drei Sender finanzieren, diesen Diskurs beeinflussen (Katar,

Russland und Deutschland). Ich gehe also der Frage nach, inwieweit es sich bei den drei Sendern

um Regierungsinstrumente  handelt,  welche  der  Außenpolitik  der  jeweiligen  Länder  dienen.  Im

Folgenden möchte ich daher die außenpolitischen Positionen Katars, Russlands und Deutschlands

vorstellen, um im Anschluss die drei Sender und deren Einfluss kurz zu porträtieren.

3.2.1. Die außenpolitische Position Katars

Die Außenpolitik Katars wird häufig als eine Politik beschrieben, die keinen stabilen Prinzipien

folgt (Khatib, 2013, S. 417). Die allem übergeordnete Sorge gilt der nationalen Sicherheit und der

Bewahrung  der  eigenen  Souveränität  und  Unabhängigkeit  in  einer  durch  Konflikte  geprägten

Region, in der Großmächte wie der Iran und Saudi-Arabien ihre Einflussgebiete vergrößern und

stabilisieren möchten (Haykel, 2013, S. 1). In der Vergangenheit setzte die katarische Außenpolitik

deswegen  vor  allem  darauf,  das  Land  als  einen  Mediator  in  internationalen  Streitfragen  zu
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etablieren und somit Abhängigkeiten zu schaffen und an Einfluss zu gewinnen (ebd). Dieser Ansatz

wurde  durch  einige  Erfolge  gekrönt.  Beispielsweise  konnte  Katar  gute  Kontakte  zur  Hamas

aufbauen. Dadurch wird der kleine Golfstaat zu einem wichtigen Partner der USA, denn über Katar

können diese zumindest einen gewissen Einfluss auf die Hamas ausüben. Außerdem befindet sich

ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt der USA in Katar (ebd, S. 2).

Parallel  verfolgte  die  katarische  Außenpolitik  stets  eine  Diplomatie  der  offenen  Tür,  um  sich

möglichst  nach  allen  Seiten  abzusichern.  Das  hieß  Kontakte  zu  Iran  und  Saudi-Arabien,  nach

Europa  und  in  die  USA;  aber  eben  auch  Kontakte  zu  islamistischen  Organisationen  wie  der

Muslimbruderschaft oder zu Milizen wie der Hisbollah (Roberts, 2016, S. 8, 12). Eine offizielle

Unterstützung der Al-Qaida gilt als nicht nachgewiesen. Es gilt allerdings als sicher, dass katarische

Staatsangehörige die Terrororganisation in großen Summen privat finanzierten (Ulrichsen, 2016, S.

75).  Katar  verließ  die  Rolle  des  unparteiischen  Mediators  spätestens  mit  dem  Ausbruch  des

Arabischen  Frühlings.  Die  katarische  Regierung  unterstützte  aktiv  die  Aufstände  in  Tunesien,

Ägypten,  Libyen  und Syrien  –  beispielsweise  die  Freie  Syrische  Armee  im Kampf  gegen  den

syrischen  Machthaber  Assad  (Khatib,  2013,  S.  422).  Im  Irak  steht  Katar  einem Erstarken  der

schiitischen Regierung kritisch gegenüber (Haykel, 2013, S. 2).

Dennoch distanziert  sich  die  katarische  Regierung  deutlich  vom IS  –  möglicherweise,  um den

angeschlagenen internationalen Ruf aufzupolieren oder weil die Anhänger des IS tatsächlich ein

erhöhtes  Sicherheitsrisiko  für  Katar  bedeuten  (Roberts,  2016,  S.  10;  Ulrichsen,  2016,  S.  74).

Katar hat sich der internationalen Anti-IS-Koalition angeschlossen und konzentriert sich darauf, die

grundlegenden  Ursachen  des  IS-Terrorismus  zu  bekämpfen.  „The  state  of  Qatar  stresses  the

importance  of  addressing  the  root  causes  of  terrorism and  […]  believes  in  the  importance  of

countering extremist ideologies“ (Ministry of Foreign Affairs: The State of Qatar, 2017).

3.2.2. Die außenpolitische Position Russlands

Die  Russische  Föderation  versteht  sich  als  gewichtigen  Akteur  innerhalb  einer  zunehmend

multipolaren  Weltordnung.  Diese  Multipolarität  anzuerkennen  erachtet  sie  als  grundlegend,  um

nachhaltige  Lösungen  für  globale  Probleme  zu  finden  (Lavrov,  2016,  Abs.  40f).  Die  eigenen

nationalen Interessen bestmöglich umzusetzen, heißt dabei: „to consolidate the Russian Federation’s

position as a centre of influence in today’s world“ (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian

Federation,  2017).  Die  Außenpolitik  der  USA  und  der  NATO  werden  als  Bedrohung

wahrgenommen, weil diese die moderne multipolare Weltordnung nicht anerkennen wollen und ihre

historische, geopolitische Dominanz und Machtposition mit allen Mitteln zu sichern suchen. „We
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see how the United States and the US-led Western alliance are trying to preserve their dominant

positions by any available method or, to use the American lexicon, ensure their “global leadership”

(Lavrov, 2016, Abs. 37).

Die Russische Föderation schreibt den Vereinten Nationen und vor allem dem Sicherheitsrat eine

große  Bedeutung  bei  der  Eindämmung  und  Lösung  von  internationalen  Konflikten  zu.

Fundamentale Prinzipien wie die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Unabhängigkeit und

Souveränität werden dabei als sehr wichtig erachtet und immer wieder auf internationaler Ebene

betont (Auswärtiges Amt, 2017d). In Syrien verfolgt die Russische Föderation eine entsprechende

Außenpolitik und unterstützt den als legitim erachteten Präsidenten Baschar Al-Assad. Syrien ist für

Russland  ein  strategisch  wichtiger  Bündnispartner  –  Russlands  einziger  Marinestützpunkt  am

Mittelmeer befindet sich in der syrischen Hafenstadt Tartus – und beide Länder verbinden enge und

langjährige  politische,  ökonomische  und  militärische  Beziehungen. Russland  ist  damit  Syriens

wichtigster  Verbündeter  auf  internationaler  Ebene.  Zum einen liefert  es  Waffen für  den Kampf

gegen  die  Rebellen  in  Syrien.  Auf  der  anderen  Seite  vertritt  Russland  Syriens  Interessen  im

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der syrische Konflikt kann laut Russland nur politisch gelöst

werden und indem die territoriale Einheit des Staates und die Rechtmäßigkeit der Regierung Assad

anerkannt werden (Souleimanov & Petrtylova, 2015; The Ministry of Foreign Affairs of the Russian

Federation, 2017).

Im Irak kooperiert die Russische Föderation mit der irakischen Regierung unter Haider Al-Abadi

und hat  große Mengen an Waffen für den Kampf gegen den IS geliefert.  Im Gegenzug wurde

russischen Firmen Zugang zu irakischen Ölfeldern verschafft. Im Kampf gegen den IS beteiligt sich

Russland faktisch nur sehr geringfügig (Souleimanov & Petrtylova, 2015, S. 73-74). In Syrien deckt

die  Russische Föderation vor  allem Assad den Rücken und liefert  auch hier  große Mengen an

Waffen,  wobei  Assad  natürlich  nicht  nur  gegen  den  IS  kämpft,  sondern  auch  gegen

Rebellengruppen (ebd. S. 71f). In öffentlichen Kanälen wird der Kampf gegen den IS zwar als eine

der drängendsten globalen Herausforderungen beschrieben: „Our most important task is to join our

efforts against not some far-fetched, but very real challenges, among which the terrorist aggression

is  the  most  pressing  one.  […]  Underestimating  this  risk  is  nothing  short  of  criminal

shortsightedness“ (Lavrov, 2016, Abs. 43). Da Russland allerdings selbst kaum sicherheitspolitisch

vom IS bedroht ist und sich abgesehen von Waffenlieferungen nur geringfügig im Kampf gegen den

IS engagiert, dient dieser vor allem als diplomatischer Hebel, in einem Versuch die angeschlagenen

Beziehungen  zum  Westen  zu  verbessern:  Angesichts  eines  gemeinsamen  Feindes  sollte  man
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zusammenstehen und nebensächliche Konflikte begraben.  „Russian authorities have consistently

emphasized the common threat in order to downplay the salience of Russia's ongoing involvement

in the Ukraine crisis“ (Souleimanov & Petrtylova, 2015, S. 75).

3.2.3. Die außenpolitische Position Deutschlands

Die Bundesrepublik Deutschland ist  entschlossen,  weltweit  den Terrorismus zu bekämpfen und

verfolgt eine entsprechend umfassende Strategie. Dazu gehört, ganz allgemein, die Förderung von

Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten, die als Grundlage für Frieden und Sicherheit auf

der  Welt  verstanden  werden.  Beispielsweise  unterstützt  die  Bundesrepublik  in  der  Region  des

Nahen  Ostens  mehrere  arabische  Staaten  durch  eine  Transformationspartnerschaft  bei

Demokratisierungs-  und  Reformprozessen,  die  durch  den  sogenannten  Arabischen  Frühling

angestoßen wurden. Die umfassende Strategie im Kampf gegen Terrorismus beinhaltet ebenso den

entschiedenen  Kampf  gegen  den  islamischen  Staat,  vor  allem  in  Syrien  und  im  Irak.  Die

Bundesrepublik konzentriert sich dabei auf ein multilaterales, koordiniertes Vorgehen und verfolgt

einen Ansatz,  der  sowohl  militärische,  als  auch politische,  gesellschaftliche  und wirtschaftliche

Ziele verfolgt (Auswärtiges Amt 2017a, 2017b, 2017c).

Die Bundesrepublik Deutschland ist der internationalen Anti-IS-Allianz beigetreten. Im September

2014 gegründet, verfolgt diese Koalition fünf grundlegende Ziele: militärische Aktionen gegen den

IS,  die  Unterbrechung  der  Finanzströme  des  IS,  die  Unterbrechung  des  Zulaufs  ausländischer

Kämpfer,  eine  Kommunikationsstrategie  gegen  die  IS-Ideologie  und  -Propaganda  und  die

Stabilisierung  der  vom  IS  befreiten  Gebiete.  Auch  wenn  die  Bundesrepublik  im  Allgemeinen

versucht, diplomatischen Lösungen den Vorrang zu geben, tritt sie für den Kampf gegen den IS

auch militärisch ein und unterstützt die kurdischen Peschmerga im Nordirak sowie die irakische

Armee.  Deutschland  hat  bereits  1800  Tonnen  an  militärischer  Ausrüstung  an  die  Peschmerga

geliefert und deutsche Soldaten bilden Peschmerga und irakische Militärs für den Kampf gegen den

IS aus (Auswärtiges Amt, 2017b, Global Coalition, 2017).

Das militärische Engagement wird als zwingend notwendig erachtet,  um „Luft zu schaffen“ für

Prozesse auf denen das eigentliche Augenmerk der deutschen außenpolitischen Bemühungen liegt:

die  Stabilisierung  und  der  Wiederaufbau  der  befreiten  Gebiete.  Die  Bundesrepublik  leitet  die

entsprechende  Arbeitsgruppe  der  Anti-IS-Koalition  in  Zusammenarbeit  mit  den  Vereinigten

Arabischen  Emiraten  und  fördert  den  Bau  von  Schulen,  den  Wiederaufbau  der  Strom-  und

Wasserversorgung,  den  Aufbau  eines  Polizeiapparats,  sowie  professionellen  Journalismus  und

legitime staatliche Akteure. Außerdem stellt Deutschland finanzielle Mittel für die humanitäre Hilfe
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bereit,  wie zum Beispiel  im März 2017, als Außenminister Gabriel weitere 235 Millionen Euro

zusagte. Schließlich bemüht sich die Bundesrepublik in zahlreichen internationalen Organisationen,

die Zusammenarbeit im Kampf gegen den IS zu koordinieren: unter anderem bei den Vereinten

Nationen, in der EU, in der NATO und in der OSZE (Auswärtiges Amt, 2017b). In Syrien wirbt die

deutsche Regierung für eine politische Transition (ebd).

3.2.4. Deutsche Welle, Russia Today und Al Jazeera

Ein  wichtiges  außenpolitisches  Instrument  für  jedes  der  soeben  vorgestellten  Länder  sind  ihre

jeweiligen  Auslandssender.  Davon  zeugen  allein  schon  die  hohen  Budgets,  die  jährlich  für  Al

Jazeera, Russia Today und die Deutsche Welle ausgegeben werden (Anheier, 2017, S. 20-22).

Al Jazeera „challenged established narratives and gave a global audience an alternative voice, one

that put the people back at the centre of the news agenda […] to provide a voice for the voiceless“

(Al Jazeera, 2017b). Unter diesem Motto sendet Al Jazeera TV-Programme auf Englisch, Arabisch

sowie  auf  Bosnisch,  Serbisch  und  Kroatisch.  Zum  Mediennetzwerk  gehören  auch  ein

Schulungszentrum  und  ein  Think  Tank.  „Laut  eigenen  Angaben  verfügt  Al  Jazeera  über  eine

technische  TV-Reichweite  von  310  Mio.  Zuschauern“.  Das  jährliche  Budget  beträgt  ca.  500

Millionen Euro; außerdem beschäftigt Al Jazeera 3000 Mitarbeiter (Stand 2015, Anheier, 2017, S.

20-22).

Russia  Today  „covers  stories  overlooked  by  the  mainstream  media,  provides  alternative

perspectives on current affairs, and acquaints international audiences with a Russian viewpoint on

major global events“ (Russia Today, 2017). Russia Today sendet ein 24-stündiges TV-Programm auf

Englisch,  Spanisch  und  Arabisch.  Außerdem  wendet  es  sich  mit  Online-Plattformen  in  sechs

Sprachen  an  das  internationale  Publikum.  Russia  Today  erreicht  nach  eigenen  Angaben  70

Millionen  TV-Zuschauer  wöchentlich  und  50  Millionen  Online-Nutzer  monatlich.  Der  Sender

verfügt über ein jährliches Budget von ca. 231 Millionen Euro und beschäftigt 2000 Mitarbeiter

(Stand 2015, Anheier, 2017, S. 20-22).

Die  Deutsche  Welle  „is  known  for  its  in-depth,  reliable  news  and  information  and  promotes

exchange and understanding between the world's  cultures  and people“ (Deutsche Welle,  2017).

Dieses Selbstverständnis wird eingerahmt von einem breiten TV-, Radio- und Online-Angebot, das

sich  insbesondere  an  internationale  Entscheidungsträger  und  Meinungsführer  richtet  (ebd).  Die

Deutsche  Welle  strahlt  ein  24-stündiges  TV-Programm  auf  Englisch,  Deutsch,  Spanisch  und

Arabisch  aus,  richtet  sich  mit  seinen  Online-Angeboten  in  insgesamt  30  Sprachen  an  die

Weltöffentlichkeit  und  erreicht  nach  eigenen  Angaben  135  Millionen  Nutzer  wöchentlich.  Die
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Deutsche Welle verfügt über ein jährliches Budget von ca. 336 Millionen Euro und beschäftigt 3000

Mitarbeiter (Stand 2015, Anheier, 2017, S. 20-22).

3.3. Materialauswahl und Untersuchungszeitraum

In dieser  Arbeit  untersuche ich  die  Berichterstattung der  eben porträtierten Sender  zum Kampf

gegen den sogenannten Islamischen Staat. „Given the global nature of this crisis, the role of global

news networks in covering the ISIS threat is an important and timely research topic“ (Zhang &

Hellmueller,  2016,  S.  767).  Doch  warum  ausgerechnet  transnationale  Medien?  Und  warum

ausgerechnet Al Jazeera, Russia Today und die Deutsche Welle? Die „Gesamtheit aller effektiven

Aussagen“  zu  erfassen  ist  natürlich  unmöglich  (Foucault,  1981,  S.  41).  Es  muss  daher  eine

Eingrenzung vorgenommen werden, welche möglichst die besonders effektiven Aussagen enthält.

Foucault spricht in diesem Zusammenhang von Zentralität (Meyen, 2013, S. 31). Und Wahrheit

wird  eben  unter  der  „überwiegenden  Kontrolle  einiger  großer  politischer  und  ökonomischer

Apparate“ hergestellt - „Universität, Armee, Presse, Massenmedien“ (Foucault, 1978, S. 51; zitiert

nach Meyen, 2013, S. 32).

Transnationale Medien sind in diesem Sinne zentral, denn sie verfügen über große finanzielle und

humane  Ressourcen.  Außerdem  haben  die  24-Stunden  Fernsehkanäle  der  drei  Sender  hohe

Reichweiten, auch wenn sich die Zahlen etwas relativieren, wenn man bedenkt, dass sie sich an die

gesamte Weltbevölkerung richten (siehe 3.2.4 in dieser Arbeit). Der entscheidende Punkt ist, dass

sich  transnationale  Medien  an  Entscheidungsträger  richten  und  andere  Medien  sich  an  ihnen

koorientieren (Karidi & Meyen, 2016, S. 8).

Al Jazeera, Russia Today und die Deutsche Welle habe ich explizit ausgewählt, weil ich hier einen

Vergleich  am  vielversprechendsten  erachte.  Es  handelt  sich  um  drei  sehr  unterschiedliche

transnationale Medien, die aus sehr unterschiedlichen nationalen Kontexten heraus berichten. Das

liegt  nicht  allein  daran,  dass  jedes  dieser  Medien  ausdrücklich  die  eigene  Perspektive  auf  das

Weltgeschehen präsentieren möchte (Karidi & Meyen, 2016, S. 3). Sondern es liegt auch daran,

dass die finanzierenden Länder im Hintergrund sehr unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich des

Kampfes gegen den IS in Syrien und im Irak setzen (siehe 3.2.1 – 3.2.3 in dieser Arbeit). Diese

Auswahl  folgt  dem „Prinzip  der  maximalen  Kontrastierung“ – die  systematische  Untersuchung

möglichst divergierender Fälle (Keller, 2011a, S. 114; zitiert nach Schamberger, 2014, S. 16).

Sobald  die  zu  analysierenden  Medien  bestimmt  waren,  habe  ich  den  Untersuchungszeitraum

festgelegt.  Diesen  habe  ich  auf  zwei  Ereignisse  heruntergebrochen,  in  deren  Kontext  die  zu

analysierende Berichterstattung stehen sollte: Die Eroberung der Stadt Mossul am 10. Juli 2017 und
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die Eroberung der Stadt Rakka am 17. Oktober 2017 (vgl. Tabelle 3). Die Beiträge wurden alsdann

aufgrund ihres Umfangs (Zentralität), ihrer zeitlichen Nähe zu den beiden Stadteroberungen und

aufgrund  ihrer  thematischen  Schwerpunkte  ausgewählt  (um  ein  möglichst  breites  Bild  des

Diskurses  zu  bekommen).  Dabei  spielen  die  langen  Beiträge,  die  sich  intensiv  mit  dem  IS

auseinandersetzen, die wichtigste Rolle. Anhand dieser Beiträge galt es, die „effektiven Aussagen“

herauszufiltern.  Die  zusätzlich  ausgewählten  Nachrichtenbeiträge  sollten  mir  ermöglichen

festzustellen,  ob  die  so  ermittelten  Diskurse  auch  in  den  kurzen  Nachrichtenbeiträgen

durchscheinen.

Des Weiteren habe ich – wieder vor dem Hintergrund des Kriteriums der Zentralität – beschlossen,

nur die englischsprachige Fernsehberichterstattung der jeweiligen Sender zu analysieren. Das heißt

zum einen, dass ich die Online-Nachrichten auf der Webseite, die YouTube-Kanäle, die Facebook-

Seiten,  etc.  nicht  analysiert  habe;  und  zum  anderen,  dass  ich  die  anderssprachige

Fernsehberichterstattung der Sender nicht berücksichtigt habe. Dies war zum einen dem begrenzten

Umfang dieser Arbeit geschuldet, aber andererseits ebenso der Annahme, dass die englischen TV-

Kanäle eher dem Kriterium der Zentralität entsprechen.

Die Eroberungen der Städte Mossul und Rakka wurden deswegen gewählt, weil es sich um wichtige

militärische Fortschritte im Kampf gegen den IS handelt. Beide Städte galten als Hochburgen des IS

und waren lange Zeit unter dessen Kontrolle. Die Eroberungen stellten daher auf der einen Seite

einen wichtigen Anlass dar, den Kampf gegen des IS zu thematisieren; und außerdem veränderten

beide Eroberungen die strategische Lage in Syrien und Irak und stellten unweigerlich die Frage, wie

es weitergehen soll, im Kampf gegen den IS.

Ankerpunkte des Untersuchungszeitraums

Die Eroberung Mossuls Die Eroberung Rakkas

10. Juli 2017 17. Oktober 2017

Tabelle 3: Ankerpunkte des Untersuchungszeitraums

Die Recherche der relevanten Fernsehbeiträge von Al Jazeera, Russia Today und Deutsche Welle

verlief  jeweils  über  die  Webseiten  der  Sender.  Alle  drei  zeichnen  den  größten  Teil  ihres

ausgestrahlten  Programms  auf  und  stellen  diese  Aufzeichnungen  auf  ihren  Webseiten  in

unterschiedlichen Formaten zur Verfügung. Außerdem sind sie in aller Regel auf den YouTube-

Kanälen der Sender zu finden. Russia Today stellt auf seiner Webseite alle Sendungen komplett zur
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Verfügung.  Al  Jazeera  und  Die  Deutsche  Welle  tun  dies  bei  allen  Sendungen,  außer  den

Nachrichtensendungen. Bei Letzteren werden nur die in die ausgestrahlten Sendungen eingebetteten

Beiträge  hochgeladen  –  nicht  jedoch  die  Moderation,  also  die  Begrüßung,  die  Überleitung  zu

Beiträgen und die Verabschiedung.

Auf  der  Al  Jazeera  Webseite  ergab  die  Suche  nach  dem Begriff  „Mosul“  (in  diesem Fall  die

englische  Schreibweise)  und  die  Einstellung  des  Filters  auf  „Programmes“  insgesamt  52

Ergebnisse. Es handelte sich um Sendungen, wie beispielsweise „Inside Story“ oder „Upfront“, die

sich intensiv – meistens in einer Länge von ca. 25 Minuten, teilweise bis zu 50 Minuten – mit dem

IS auseinandersetzen.  Aufgrund begrenzter  Analysekapazität,  zeitlicher  Nähe zum Ereignis  und

thematischer Varianz wurden zwei ca. 25-minütige Beiträge ausgewählt. Danach wurde der Filter

auf „News“ verschoben. Diesmal erschienen 1860 Ergebnisse. Zwei Nachrichtenbeiträge wurden

aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum Untersuchungsereignis ausgewählt. Derselbe Vorgang wurde

anhand des Suchbegriffs „Raqqa“ (auch dies die englische Schreibweise) wiederholt.  Wiederum

wurden  zwei  lange  Sendungen  aus  insgesamt  14  Ergebnissen  ausgewählt,  sowie  zwei

Nachrichtenbeiträge aus 514 Ergebnissen. Al Jazeera ist der Sender der mit Abstand am meisten

über den Kampf gegen den IS berichtet.

Auf der Russia Today Webseite ergab die Suche nach dem Begriff „Mosul“ und die Einstellung des

Filters auf Shows insgesamt 152 Ergebnisse. Nach demselben Schema wie soeben für Al Jazeera

beschrieben, wurden zwei längere Sendungen und zwei Nachrichtenbeiträge ausgewählt. Dasselbe

Vorgehen  wurde  nochmal  für  den  Suchbegriff  „Raqqa“  wiederholt,  wobei  diesmal  aus  55

Ergebnissen ausgewählt wurde. Russia Today hat also insgesamt weniger über den IS berichtet und

auch die Anzahl der längeren Sendungen, die sich ausschließlich mit dem Kampf gegen den IS

beschäftigen ist geringer.

Schließlich wurde die Webseite der Deutschen Welle durchsucht oder genauer das Media Center,

das in die Webseite eingehegt ist. Die Suchanfrage nach dem Begriff „Mosul“ ergab 83 Ergebnisse,

wovon  wiederum  zwei  längere  Sendungen  und  zwei  Nachrichtenbeiträge  ausgewählt  wurden.

Hierzu sei noch angefügt, dass die Deutsche Welle mit Abstand am wenigsten über den Kampf

gegen den IS berichtete.  Um überhaupt längere Sendungen zu finden, die sich mit  dem Thema

auseinandersetzten, musste teilweise relativ weit in die Vergangenheit zurückgegangen werden. Ich

habe mich entschieden,  auch diese zu analysieren,  um ein genaueres  Bild des Deutsche-Welle-

Diskurses  zu  bekommen  und  einen  besseren  Vergleich  machen  zu  können.  Das  Vorgehen

hinsichtlich des Suchbegriffs „Raqqa“ verlief  nach demselben Schema ab.  Wieder wurden zwei
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längere  Sendungen und zwei  Nachrichtenbeiträge  aus  diesmal  20  Ergebnissen ausgewählt  (vgl.

Tabelle 4 und 5).

3.4. Ablauf der Analyse

„Wie bei qualitativen Inhaltsanalysen ist es schwer, für die Lektüre von Material aus Befragungs-

und Beobachtungsprojekten Anweisungen zu geben, die man in der Praxis eins zu eins umsetzen

kann“ (Meyen et al,  2011, S. 171). Dennoch habe ich mich bei der Analyse an den wichtigsten

Tipps orientiert: intensive Lektüre, Rückbesinnung auf die theoretischen Vorannahmen, Anwendung

des Kategoriensystems und Paraphrasierung (ebd). In meinem Fall hieß eine intensive Lektüre, dass

ich mir die  Beiträge mehrmals angesehen habe.  Im Anschluss habe ich mein Kategoriensystem

anhand des Untersuchungsmaterials gefüllt und die wesentlichen Inhalte paraphrasiert.

Beim konkreten  Vorgehen  habe  ich  mich  an  Karidi  &  Meyen  (2016)  orientiert,  die  eine  sehr

ähnliche  Analyse  bereits  durchgeführt  haben.  Für  jede  längere  Sendung  habe  ich  sowohl  ein

Einstellungsprotokoll, als auch ein Sequenzprotokoll angefertigt, „in order to ensure transparency

and to  facilitate  the  category coding“  (S.  11).  Die  Einstellungsprotokolle  zeichneten  dabei  das

gesprochene  Wort  auf  und  beschrieben  mit  welchem  Bildmaterial  es  jeweils  hinterlegt  oder

untermauert  wurde.  Die  Sequenzprotokolle  sortierten  die  Inhalte  der  Sendungen  in  das  oben

vorgestellte Kategoriensystem. Insgesamt habe ich dabei ca. 239 Minuten TV-Material analysiert

und  es  entstanden  82  Seiten  Einstellungsprotokolle  und  45  Seiten  Sequenzprotokolle.  Die

Nachrichtenbeiträge  auf  der  anderen  Seite  habe ich  nur  grob analysiert;  das  heißt  ich  habe sie

mehrmals  angesehen  und  überprüft,  ob  sich  die  Erkenntnisse  aus  der  Analyse  der  längeren

Sendungen bestätigen.

Anhand  des  soeben  beschriebenen  Vorgehens  konnte  ich  drei  unterschiedliche  Diskurse

herausarbeiten. Al Jazeera, Russia Today und die Deutsche Welle haben ihre eigne Art, über den

Kampf gegen den IS zu berichten. Die so entstandenen Diskurse werde ich im Folgenden vorstellen.

Dabei  werde  ich  nicht  Kategorie  für  Kategorie  die  Gemeinsamkeiten  oder  Unterschiede

hervorheben, sondern ich werde jeweils ein Porträt des Sender-Diskurses vorstellen, das von den

einzelnen Kategorien abstrahiert  und diese zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Dies entspricht

dem,  „was  der  Leser  von  jedem  Forschungsbericht  erwartet:  eine  dichte  Beschreibung  des

Untersuchungsgegenstands“ (Meyen et al, 2011, S. 171). Dazu werden aussagekräftige Zitate aus

dem Untersuchungsmaterial verwendet, um die zentralen Thesen der Porträts zu stützen. Ausgehend

von den Porträts  wird dann im zweiten Schritt  ein  Vergleich der  Diskurse angestrengt,  um die

wichtigsten  Unterschiede  herauszuarbeiten  und  diese  auf  ihre  Kohärenz  mit  den  jeweiligen
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außenpolitischen  Positionen  der  finanzierenden  Länder  (Katar,  Russland,  Deutschland)

abzugleichen.
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4. Ergebnisse

Wie  bereits  angekündigt  werde  ich  im  Folgenden  die  einzelnen  Diskurse  vorstellen  und

anschließend miteinander vergleichen. Ich beginne mit dem Diskurs Al Jazeeras: dem „Ideologie-

Diskurs“. Danach widme ich mich dem Diskurs Russia Todays: dem „Geopolitik-Diskurs“. Und

schließlich  folgt  der  Diskurs  der  Deutschen  Welle:  der  „Menschenrechts-Diskurs“.  Meine

Beschreibungen  sind  dabei  in  gewisser  Weise  an  mein  Kategoriensystem angelehnt.  Der  erste

Absatz  ist  ein  Substrat  der  Kategorie  „Strategien“.  Hier  versuche  ich  deutlich  zu  machen,  zu

welchem großen Bild sich der Diskurs jeweils zusammensetzt (insbesondere in welcher Beziehung

seine Gegenstände miteinander stehen). Der zweite Absatz versammelt Eigenheiten der Diskurse

(insbesondere  aus  den  Kategorien  Äußerungsformalitäten  und  Begriffe).  Schließlich

veranschauliche  ich  die  ersten  beiden  Absätze  detailliert  und  anhand  von  Zitaten  aus  dem

Untersuchungsmaterial.  Die jeweils  vorangestellten  Zitate  dienen ebenso der  Veranschaulichung

und sollen einen ersten Überblick über den Diskurs gestatten.

4.1. Al Jazeera und Ideologie-Diskurs

“Their objective wasn't to educate the children, but to train a generation of fighters that's completely

committed” (Omar aus Deir Az-Zor, ehemaliger Lehrer, siehe Anhang Tab. 4, Nr. 3).

“As for the children, a significant number asked to try killing. They wanted to try slitting someone's

throat. […] As for the children, I never saw them forced into it. A lot of them volunteered. They can 

be considered professionals” (Ahmad aus Rakka, Tab. 4, Nr. 3).

“How we can fight the ideology is a very important matter that everyone has in concern. We all 

know that ISIS, Daesh, is still there and they are maybe underground, just waiting to see the failure 

again” (Ahmed Rushdie, Wissenschaftler, Tab. 4, Nr. 1).

Al Jazeera ist, wie oben bereits gezeigt wurde, der Sender, der am meisten über den Kampf gegen

den  IS  berichtet  (vgl.  3.3  in  dieser  Arbeit).  Entsprechend  umfangreich  ist  die  thematische

Spannbreite der Berichterstattung und entsprechend viele Beiträge konnte ich deshalb auch nicht

berücksichtigen. Dennoch ergibt sich aus den vier analysierten Sendungen, ein deutliches Porträt

des Al Jazeera Diskurses. Diesen Diskurs nenne ich den Ideologie-Diskurs. Die drängende und alles

überschattende Frage des Al Jazeera Diskurses ist:  wie kann der IS tatsächlich besiegt werden?

Dafür  gibt  es  keine  einfache  oder  ausgereifte  Lösung,  vielmehr  ist  die  Weltgemeinschaft  dazu

aufgefordert, das Problem ernst zu nehmen, umfassend zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu
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finden. Der Kampf gegen den IS wird dabei im Diskurs Al Jazeeras nicht nur als ein militärischer

Kampf  verstanden,  sondern  vor  allem  als  ein  ideologischer  Kampf.  Die  IS-Ideologie  ist  der

eigentliche Feind.

Die Berichterstattung vermittelt diese allgemeine Botschaft an zwei Fronten. Auf der einen Seite

beschreibt der Diskurs Al Jazeeras die Schrecken des IS, seinen Horror und seine destruktive Kraft,

das Böse, das er verkörpert, sehr detailreich; immer verknüpft mit der Botschaft: das ist die Realität

und sie hat fatale gesellschaftliche Folgen; sie ist für die Zukunft brandgefährlich und erfordert

unbedingt sofortiges Handeln. Auf der anderen Seite wird die Frage, wie der IS tatsächlich besiegt

werden kann,  in  Diskussionen  mit  Eliten  (zu  einem großen  Teil  Wissenschaftler  und Militärs)

erörtert. Hier dominiert ein umfassender Ansatz. Gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Ziele

müssen umgesetzt werden – immer vor dem Hintergrund, dass anders nicht gegen die IS-Ideologie

vorgegangen werden kann.

Im Folgenden möchte ich diese Hauptstränge des Al Jazeera Diskurses anhand von Beispielen aus

den  Sendungen  verdeutlichen.  Um die  IS-Ideologie  besiegen  zu  können,  muss  man  den  Feind

kennen.  Und  der  IS  kämpft  vor  allem  auf  ideologischer  Ebene.  Durch  die  Zerstörung  von

Kulturgütern,  wie  beispielsweise  der  Al-Nuri-Moschee  in  Mossul,  versucht  er  den  ohnehin

schwachen Zusammenhalt der Gesellschaft zu torpedieren.  “It definitely is an attack on the very

bedrock […] of the glue that hulls together a community” (Amr Al-Azm, Wissenschaftler, Tab. 4,

Nr.  2).  Im Al  Jazeera  Diskurs  untermauern  Bilder  der  Al-Nuri-Moschee  und  ihrer  Ruinen  die

Erörterungen zweier Wissenschaftler  und eines Künstlers über:  „What ISIL has essentially been

erasing, destroying for humanity, is well over 7,000 years of archaeology and history” (Michael

Danti, Wissenschaftler, Tab. 4, Nr. 2). Das Perfide der Zerstörungen liegt aber nicht im kulturellen

Verlust für die Menschheit, sondern im Verlust einer soliden Basis im Kampf gegen den IS. Denn

eine  starke  Gesellschaft,  die  sich  über  ihr  kulturelles  Erbe  definiert  und  die  deswegen  trotz

ethnischer Unterschiede geeint auftreten kann, ist Gift für die Ideologie des IS. Der IS nutzt also

ganz bewusst “deliberate cultural cleansing, erases of cultural memory, manipulations of cultural

identity”  (Michael  Danti,  ebd).  Dadurch  kann  sich  die  IS-Ideologie  leichter  ausbreiten  und

entwickeln – im Sinne einer zunehmenden Radikalisierung. „Remember ISIS is an evolution of its

predecessor Al-Qaeda and there's going to be a post ISIS evolution as well” (Amr Al-Azm, ebd).

Eine weitere ideologische Front des IS im Al Jazeera Diskurs sind die Köpfe und die Körper der

Kinder. “In math class, to teach them to count, they [IS] used photos of bombs, pistols and bullets”

(Abou Fourat aus Deir Az-Zor, ehemaliger Lehrer, Tab. 4, Nr. 3). Die IS-Ideologie richtet sich also

26



4. Ergebnisse

vor allem an Kinder, an die neue Generation und will  diese zu erbarmungslosen Kämpfern des

Kalifats heranziehen. “Children are very useful to them [IS], far more than a 20, 25 or 30 year old

who knows who he's dealing with. They're using four, five-year-old children to kill people [...] This

generation of children will take over when ISIL falls. When ISIL disappears, these children will still

be here to rebuild an Islamic state” (Souhayb Deri, Mitglied der Freien Syrischen Armee, ebd).

Im Al Jazeera Diskurs erscheinen ehemalige Mitglieder des IS und ebenso Kinder, die von ihren

Erfahrungen berichten,  in  abgedunkelten Räumen,  mit  dem Rücken zur  Kamera  und verstellter

Stimme. So zum Beispiel Kasswara (16) aus Syrien, der drei Jahre lang für den IS gearbeitet hat,

bevor er nach Griechenland geflohen ist: “We saw people having their throats slit and didn't care.

Your heart turns black, as we say. We did not have good in our hearts anymore” (Tab. 4, Nr. 3).

Oder auch Moussa (12), der inzwischen in der Türkei lebt: “I was reaching the level where I was

learning to  blow myself  up […] They said:  God will  accept  your  martyrdom and you'll  go to

paradise” (ebd). Der Al Jazeera Diskurs verdeutlicht mit viel Detail die gnadenlose Realität und die

Bösartigkeit des IS, um daraus einen dringenden Handlungsbedarf abzuleiten. Den IS militärisch zu

besiegen reicht nicht aus. Bei der IS-Ideologie handelt es sich um ein gefährliches Krebsgeschwür,

das in den Köpfen weiterlebt und sich weiter und weiter radikalisiert. Nicht nur für die am stärksten

betroffenen Länder im Nahen Osten besteht dringender Handlungsbedarf, sondern insbesondere für

die westlichen Länder. So endet der Dokumentarfilm über die „Children of the Caliphate“ (ebd) mit

der  Warnung:  “Most  of  the  children  who  manage  to  escape  from  ISIL  end  up  fending  for

themselves. Some are currently living in the heart of Europe, alone and unknown” (ebd).

Übrigens  einer  der  seltenen  Momente,  in  denen  der  Sender  Al  Jazeera  selbst  kommentiert.

Ansonsten ist Al Jazeera größtenteils stumm, sprich eigene Moderatoren und Journalisten bieten vor

allem  anderen  –  den  Interviewten  –  eine  Plattform.  Die  in  den  analysierten  Sendungen

dominierende  Darstellungsform der  Diskussionsrunden  erteilt  dabei  bevorzugt  Wissenschaftlern

und Militärs das Wort. Ein einziges Mal kommt eine Vertreterin einer Hilfsorganisation (Save the

Children Syria) zu Wort, auch hier wieder mit dem Fokus auf der IS-Ideologie, welche die Kinder

gefährdet:  “So  the  children  we  met  are  just  numb  to  violence.  They  described  witnessing

beheadings. They described seeing bodies lying around on the ground through weeks. None of them

have  been  to  school  in  three  years.  They can't  read  or  write.  It's  hard  for  them to  imagine  a

productive future” (Sonia Khush, Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation, Tab. 4, Nr. 4).

Der gesamte Al Jazeera Diskurs dreht sich um die IS-Ideologie. “At the end of the day Daesh is not

only a political or military formation, it's an ideology. And as long as the reasons for the emergence
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of  this  ideology are  not  dealt  with,  I  think  that  it  will  continue  its  operations,  it  will  still  be

appealing to a large chunk of the Arab frustrated population” (Sami Nader, Wissenschaftler, Tab. 4,

Nr. 4).  Und wenn vor dem Hintergrund der Schrecken dieser Ideologie die Wissenschaftler und

Militärs aus dem Nahen Osten, aus den USA und Großbritannien Lösungen diskutieren, wie die

Zukunft des Iraks oder Syriens gestaltet werden sollte, ist immer klar: das was es auf alle Fälle zu

vermeiden gilt,  ist  die  Ausbreitung  der  IS-Ideologie.  Das  was  mit  allen  Maßnahmen bekämpft

werden muss, ist die IS-Ideologie. “Otherwise I think, what we may see is Islamic State in the same

way  that  Al  Qaeda  disappeared  for  a  while,  around  2009,  2010,  2011;  but  they  came  back”

(Matthew Glanville,  britischer Militär, Tab. 4, Nr. 1).  Dies ist das verbindende Element zwischen

den  einhelligen  Forderungen,  im  Irak  und  in  Syrien  müsse  man  gesamtgesellschaftlich

zusammenarbeiten,  alle Bevölkerungsgruppen an der Macht beteiligen,  alle Einwohner mit  dem

Nötigsten  versorgen.  Entsprechend  sind  Warnungen  zu  verstehen,  der  IS  sei  zwar  militärisch

besiegt, doch das heiße nicht, die Arbeit wäre getan.  “I'm always saying ISIS will be defeated in
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Mosul militarily, but as an organization they will remain, and as ideology they will remain” (Hazhar

Ismail, kurdischer Militär, ebd). Hier schließt sich auch der Kreis zu den Forderungen, die vom IS

zerstörten Kulturschätze wiederaufzubauen.

Wenn man also davon ausgeht, dass Wissen nur im Diskurs entsteht, dann erzeugt der Al Jazeera

Diskurs ein charakteristisches Wissen über den Kampf gegen den IS. Dieses Wissen spezifiziert den

Kampf  gegen den IS als  einen Kampf  gegen die  IS-Ideologie.  Die  destruktiven Auswirkungen

dieser  Ideologie  formieren  sich  detailliert  im Al  Jazeera  Diskurs.  Und das  Wissen,  das  in  den

Diskussionsrunden des Diskurses ausgetauscht wird, soll vor allem erreichen, die Ausbreitung der

IS-Ideologie zu verhindern und einzudämmen.
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4.2. Russia Today und Geopolitik-Diskurs

“Amnesty International called the aftermath of British and American bombing of Iraq this month a

civilian catastrophe of horrifying proportions [...] thousands have allegedly been killed by Donald

Trump's and Theresa May's airstrikes” (Afshin Rattansi, Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 5).

“If the US are in Raqqa this means that there's a US occupied city in the Syrian Arab Republic”

(George Galloway, Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 6).

“The airplanes are heavily striking the city; and many of the places they are targeting are empty of

ISIS fighters and full of civilians. The number of civilians being killed today is much higher than

the number of ISIS members” (Tyrel Ventura, Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 7).

“The activist group “Raqqa is being slaughtered silently” said 32 people were killed in airstrikes in

one neighborhood alone; and they all blamed the US-led coalition” (Ventura, ebd).

Den durch die Berichterstattung Russia Todays über den Kampf gegen den IS entstehenden Diskurs

nenne  ich  Geopolitik-Diskurs.  Dieser  Diskurs  hegt  den  Kampf  gegen  den  IS  ein  in  einen

geopolitischen  Kontext.  Der  IS  selbst  wird  damit  zweitrangig.  Er  ist  zwar  bösartig,  brutal,

verabscheuenswert und ein Feind der bekämpft werden muss; dennoch ist er lediglich das Produkt

einer Geschichte völkerrechtswidriger Interventionen vonseiten der USA und Großbritanniens, die

versuchen im Nahen Osten ihre Einflussgebiete zu behalten und zu vergrößern.  Das eigentliche

Problem ist daher nicht der IS, sondern es sind westliche imperialistische Mächte, die, nicht davor

zurückschrecken ganze Städte zu zerbomben,  um ihre politischen Ziele  zu erreichen und dabei

„mehr Zivilisten als IS-Kämpfer“ (siehe oben) zu töten. Der Kampf gegen den IS wird also im

Russia Today Diskurs gleichgesetzt mit macht- und geopolitischen Expansionen westlicher Mächte.

Dabei fällt sogleich auf, dass der Geopolitik-Diskurs den Russia Today Moderatoren viel Raum

gibt.  Bei den analysierten Sendungen handelt  es sich meist  um kleinere Diskussionsformate,  in

denen maximal ein Studiogast interviewt wird oder in denen nur die Moderatoren sprechen. Die

Gäste scheinen dadurch vor allem den Moderatoren zu dienen, um eine bestimmte Botschaft zu

übermitteln. Im Interview mit einem Vertreter des UN Flüchtlingshilfswerks nutzt der Moderator

beispielsweise seine Kommentare oder Fragen, um stets die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass

die USA und Großbritannien die eigentlichen Verantwortlichen für die hohen zivilen Opferzahlen

sind. Er betont die Erläuterungen des UN-Vertreters: „Over a million people were displaced and still

at this time over 800,000 people are displaced” (Matthew Saltmarsh, UN Flüchtlingshilfswerk, Tab.

4,  Nr.  5).  “These figures  are  staggering” (Rattansi,  Moderator  bei  Russia  Today,  ebd)!  Und er
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kommentiert: „Those lives shattered by the continuing legacy of Tony Blair's war in Iraq” (Rattansi,

ebd).

Die  Botschaft,  dass  die  USA und  Großbritannien  mit  unlauteren  Mitteln  ihren  geopolitischen

Einfluss im Nahen Osten ausbauen, zieht sich durch den gesamten Russia Today Diskurs. „So I

suspect the Americans are falling back onto let's call it Plan B whereby they try and keep some sort

of influence in the country by having their soldiers there alongside the various proxies who they're

supporting  (Dr.  Marcus  Papadopoulos,  Politischer  Analyst,  Tab.  4,  Nr.  6).  Oder:  “Amnesty  is

contending the repeated violations of international law some of which may amount to war crimes by

defacto Donald Trump's forces, backed by Theresa May” (Rattansi, Moderator bei Russia Today,

Tab. 4, Nr. 5). Amnesty International ist dabei eine prominente Quelle, die gerne von den Russia

Today Moderatoren zitiert wird. Das Leid der Zivilisten und die Zerstörung ganzer Städte stehen

immer mit der Verantwortung der USA oder Großbritanniens in Verbindung. „Hundreds of Iraqi

civilians who were murdered by the American air force in Mosul” (Dr. Papadopoulos, Tab. 4, Nr. 6).

“Mosul  has  been mercilessly bombed by the United States it  is  [...]  a pile  of rubble and ash”

(Galloway, Moderator bei Russia Today, ebd).

Im Russia Today Diskurs entsteht das Bild eines derart offensichtlichen, moralisch verwerflichen

Fehlverhaltens  vonseiten  des  Westens,  dass  dieses  häufig  mit  Zynismus  oder  Sarkasmus

kommentiert wird. “Nobody and nothing, nothing, holds a candle to the head in the sand act the US

government and the Pentagon plays, when it comes to the deadly consequences of blowing up cities

to kill bad guys [Moderator imitiert Anführungszeichen]. And this was never more on display than

in the three-month siege taking place in the Syrian city of Raqqa, where coalition forces have been

bombarding  the  city  with  airstrikes  under  the  auspices  of  destroying  ISIS”  (Tyrel  Ventura,

Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 7).  Das geht auch so weit, dass sich die Moderatoren in

intellektueller Überlegenheit über einzelne Politiker mokieren. „Because our action hero, Secretary

of  Defense  James  Mattis,  promises  that  the  innocent  civilians  in  Raqqa  know  the  difference

between the good guy bomb that vaporizes their mother and the bad guy bomb that vaporizes their

brother” (Ventura, ebd).

Der IS selbst figuriert im Russia Today Diskurs als die Inkarnation des Bösen, dessen „depraved

followers“ besiegt werden müssen und dessen militärische Niederlage begrüßenswert ist. “The city

has been liberated no doubt from the hordes of barbarism, the black hundreds of ISIS” (Galloway,

Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 6). “It really does mean that Iraq is close to being free of

this  terrible  cancer  that  is  ISIS”  (Dr.  Papadopoulos,  politischer  Analyst,  ebd).  Doch  auch die
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Tatsache, dass „bad guys have never been that clear“ (Kamerad Robin, deutscher Freiwilliger bei

den  SDF,  Tab.  4,  Nr.  8),  kann  nicht  darüber  hinwegtäuschen:  das  eigentliche  Problem ist  der

westliche Interventionismus. „But look, this Wahhabi terrorist threat posed to the world is only the

force it is because of the West” (Dr. Papadopoulos, Tab. 4, Nr. 6).

Zwei weitere  Eigenheiten des Russia Today Diskurses fallen auf.  Zum einen beziehen sich die

Sprecher des Diskurses hier und da auf andere Medien und üben Kritik an deren Berichterstattung.

„And it is such a shame that while Mosul - its liberation - was projected by the British media in a

very positive light, when East Aleppo was liberated from those barbarians, the very same people, it

was a completely different response from the British media” (Dr. Papadopoulos, ebd). Dabei klingt

der  Tenor  durch,  dass  die  Mainstream-Medien  einen  doppelten  Standard  bei  der  Auswahl

berichtenswerter Neuigkeiten anlegen würden. „They loved to quote, when it came to bad things

that Assad did to his people, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights” (Ventura,
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Moderator bei Russia Today, Tab. 4, Nr. 7). Diese Begeisterung Menschenrechtsorganisationen zu

zitieren sei jetzt bei der Berichterstattung über die Eroberungen der Anti-IS-Koalition abgeflaut.

Die zweite Eigenheit bezieht sich auf die Rhetorik des Russia Today Diskurses. Sehr häufig trifft

man auf Personalisierungen. Länder und deren Taten werden auf einzelne Person reduziert.  Das

wurde bereits in den Zitaten weiter oben verdeutlicht, in denen explizit Tony Blair, Theresa May,

Donald Trump oder  James Mattis  für  die  vielen  zivilen  Opfer  verantwortlich gemacht  werden.

Ebenso wurde bereits erwähnt, dass der Russia Today Diskurs häufig von Ironie, Zynismus oder

Sarkasmus geprägt ist. Auf der anderen Seite bedient sich die Rhetorik Russia Todays immer wieder

Redewendungen, die auf die Vergangenheit anspielen; eine Vergangenheit, in der die Existenz der

Sowjetunion diskursive Formeln schuf. Beispiele hierfür illustrieren die folgenden Zitate. “Mosul is

liberated from a Khmer Rouge style of Hell”, “The Americans have effectively a kind of East West-

Berlin situation in Raqqa“, “The President of Syria is staying, the Syrian Arab army and its allies

have won a truly historic victory. I mean this is Stalingrad levels of military achievement. They

were fighting an armed invasion of their country by dozens of countries” (Galloway, Moderator bei

Russia Today, Tab. 4, Nr. 6).

Die einzige der analysierten Sendungen, die in gewisser Weise aus dem beschriebenen Raster fällt,

ist der Dokumentarfilm „The Road to Raqqa“. Hierbei handelt es sich nicht um eine Sendung, die

sich in den Russia Today Studios abspielt,  sondern ein Journalistenteam begleitet die Syrischen

Demokratischen Kräfte (SDF) für mehrere Tage an der Front bei ihrem Kampf gegen den IS in

Rakka. Die ansonsten rekurrenten Bezüge zu den USA oder zu Großbritannien fallen weg, denn die

Erzählungen der  Kämpfer,  der  Ärzte  und der  internationalen Freiwilligen,  die  sich dem Kampf

gegen  den  IS  angeschlossen  haben,  drehen  sich  um  die  Brutalität  des  Krieges  oder  um  die

Grausamkeit des IS, beispielsweise darum, wie dieser Frauen misshandelt. Dennoch schafft es auch

der Dokumentarfilm, das Schema des Russia Today Diskurses anzuwenden. In der letzten Sequenz

des Films berichtet ein Freiwilliger aus Deutschland, der seit einiger Zeit für die SDF kämpft, von

dem Ereignis, das ihn am meisten getroffen hätte. Als ein Mitglied der Truppe erfuhr, dass der IS

seine  drei  Kinder  hingerichtet  habe,  griff  der  verzweifelte  Vater  zu einem Schwert  und lief  in

blindem Zorn gen der IS-Stellungen, um sich zu rächen. Der Mann wurde jedoch nicht von IS-

Snipern erschossen, sondern von US-Luftangriffen getötet, die ihn wahrscheinlich mit einem IS-

Kämpfer verwechselten. Mit dem Kommentar „That actually made me really sad“ vonseiten des

deutschen Freiwilligen endet der Film (Kamerad Robin, Tab. 4, Nr. 8).
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Zusammenfassend, erzeugt auch der Russia Today Diskurs ein spezifisches Wissen über den Kampf

gegen den IS. Dieser wird als Resultat und weiterhin als Vorwand für expansionistische Interessen

des Westens, insbesondere der USA und Großbritanniens, verstanden. Dieses Wissen in Verbindung

mit den Zerstörungen, den vielen leidenden und sterbenden Zivilisten und der Grausamkeit des IS

bildet  das  Fundament  für  eine  konzentrierte  und  massive  Kritik  am  Westen  (und  auch  seiner

Medien). Der Westen trägt die alleinige Verantwortung. Dieses Wissen entsteht vor allem aufgrund

der Moderatoren Russia Todays, welche die Ereignisse entsprechend kommentieren, einordnen oder

wie  bei  dem  Dokumentarfilm  journalistisch  aufbereiten.  Gepaart  ist  das  Ganze  mit  einer

einzigartigen rhetorischen Kombination aus Personalisierung, Ironie, Zynismus und Sarkasmus.

4.3. Deutsche Welle und Menschenrechts-Diskurs

“Suddenly, everybody is buying cigarettes. Even non-smokers have taken up smoking. I have never

seen that before“ (Händler, Tab. 4, Nr. 10).
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“Freedom for Omar Kais and his father means being allowed to work again.  Both of them are

sculpturers” (Journalistin der Deutschen Welle, ebd).

“I felt so trapped and so bad. I prayed that the army would come and liberate Mosul. Then I would

be free” (Asil, 13-jähriges Mädchen, ebd).

“I think the Americans are playing a main role in military operations. They are giving backup from

the air. And [they] played the main role in bringing together all parties in one boat: Kurds, Shia,

Sunnis” (Amir Musawyi, irakischer Journalist, Tab.4, Nr. 9).

„There will just be new fights between the Free Syrian Army, the SDF, and the regime. Everyone

wants the country for themselves. No one wants to compromise. We won't have peace for a long

time to come” (Abu Aref, Syrischer Flüchtling, Tab. 4, Nr. 12).

Die Berichterstattung der Deutschen Welle setzt sich zu einem Diskurs zusammen, den ich den

Menschenrechts-Diskurs  nenne.  Der  Kampf  gegen  den  IS  wird  vor  allem  als  ein  Kampf  für

individuelle  Freiheiten  und  Menschenrechte  verstanden.  In  der  Berichterstattung  über  die

Stadteroberungen Mossuls und Rakkas stehen die Zivilisten im Vordergrund; ihr individuelles Leid

unter der Herrschaft des IS, ihr individuelles Leid in der Gegenwart, das durch eine vom Krieg

zerstörte  Infrastruktur  geprägt  ist,  aber  auch  die  Tatsache,  dass  die  Zivilisten  nach  den

Stadteroberungen  individuelle  Freiheiten  wiedererlangen.  Diese  Perspektive  wird  ergänzt  durch

einen strategischen Ausblick.  Mit der als  Befreiung dargestellten Rückeroberung der strategisch

wichtigen  Städte  Mossul  und  Rakka  ist  der  IS  militärisch  besiegt.  Doch  die  Gefahr  für  die

Menschen im Irak und auch in Syrien,  die Gefahr  für deren individuelle  Freiheitsrechte,  bleibt

bestehen. Die Zukunftsperspektive ist düster. Denn in Syrien wie auch im Irak sind die einzelnen

Kriegsparteien und -fraktionen untereinander zerstritten und verfeindet, und selbst innerhalb der

einzelnen Kriegsparteien herrscht viel Hass und Rivalität. Sicherheit und Frieden sind also in naher

Zukunft unwahrscheinlich.

Im Folgenden soll  diese Theorie des Deutsche Welle Diskurses wieder anhand des analysierten

Materials veranschaulicht werden. Zunächst fällt allerdings eine formale Eigenheit des Diskurses

auf. Nur eine der analysierten Sendungen ist eine Expertendiskussion,  die im Fernsehstudio der

Deutschen Welle gefilmt wurde. Die drei anderen Sendungen sind Reportagen, die draußen, direkt

bei den Menschen, live vor Ort entstanden. Dabei wird stets ein Dialog konstruiert zwischen dem

berichtenden  Journalisten,  der  im  Hintergrund  kommentiert,  und  den  Interviewten,  die  in  die

Kamera sprechen. In diesem Wechselspiel kommen vor allem die „einfachen Leute“ zu Wort und

zum Beispiel keine Wissenschaftler oder Politiker. Interessant ist auch, dass immer wieder Deutsche
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auftauchen. In der Diskussionsrunde diskutieren ein Iraker und zwei Deutsche und auch in einer der

Reportagen wird ein deutscher Arzt begleitet.

“The UN humanitarian coordinator for Iraq is warning that we may see a humanitarian catastrophe,

hundreds  of  thousands  of  refugees.  Do  you  think  that's  a  very  serious  risk”  (Melinda  Crane,

Moderatorin bei der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 9)? “Well, it's not a risk. It's a certainty” (Alan

Poesener,  deutscher Journalist, ebd).  Diese Gewissheit der humanitären Katastrophe unterstreicht

der Deutsche Welle Diskurs, indem er Stimmen und Live-Bilder aus Mossul bzw. aus Rakka einen

Raum gibt. „Some days ago we found a family, six people. All of them were injured. Two died and

some of them lost their legs and parts of their bodies. But usually the legs” (Sherwan Bery, Arzt des

kurdischen  Roten  Halbmonds,  Tab.  4,  Nr.  12).  Dabei  liegt  der  Fokus  auf

Menschenrechtsverletzungen: „Public beheadings. Part of daily life under Islamic State” (Journalist

der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 11).  Aber auch auf der Einschränkung persönlicher Freiheiten:

„The young people were pushed to their breaking point. IS took away their freedom. Everything

was forbidden, like cutting your hair or shaving. They really suffered” (Friseur, Tab. 4, Nr. 10).

Die jungen Leute nehmen in der Berichterstattung der Deutschen Welle eine prominente Stellung

ein.  Denn der  Krieg  beraubt  sie  in  besonderer  Weise  ihrer  Freiheiten.  Die  Jungen kämpfen  in

unterschiedlichen  Kriegsparteien.  „Many  of  the  armed  fighters  are  young,  still  in  their  teens”

(Journalist  der  Deutschen  Welle,  Tab.  4,  Nr.  12).  Und  die  Mädchen  leiden  unter  dem

Zusammenbruch der staatlichen Ordnung und sexuellem Missbrauch. „Asil [...] is 13 years old and

married against her will. [She] was forced to become an IS bride. Her husband threatened and raped

her” (Journalistin der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 10). Gerade wegen der Gräuel der IS-Herrschaft

und trotz der immensen Zerstörung der Städte und der Infrastruktur, ist die Eroberung der Städte

Mossul und Rakka daher eine Befreiung. „Many personal freedoms have been restored, like having

a  haircut  whenever  you  want  or  being  able  to  smoke”  (ebd).  Diese  Befreiung  wurde  lange

herbeigesehnt,  von der  Bevölkerung und vor  allem von den jungen Leuten,  und ermöglicht  es,

wieder nach eigenem Willen zu leben und zu arbeiten. Das betrifft auch Kunst und Kultur. Künstler,

die unter der Herrschaft des IS nicht arbeiten konnten und verfolgt wurden, leben erneut in Freiheit.

„So the two artists spent two and a half years working in secret, in constant fear of being caught by

the extremists. Now they are planning a sculpture exhibition” (ebd).

Der  IS,  auf  der  anderen  Seite,  gilt  als  besiegt.  „The  so-called  caliphate  proclaimed  by  IS  is

crumbling and will soon fall” (Journalist der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 12). Mit der Eroberung

von Mossul „which has been the biggest prize captured by Islamic state and its most vital source of
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tax revenues and forced labor” (Moderatorin der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 9) und schließlich mit

der  Eroberung  von  Rakka  wurde  der  IS  militärisch  besiegt  und  auf  ein  Dasein  als

Untergrundorganisation reduziert. Dies gelang nur dank der militärischen Hilfe der USA. „The fight

to liberate Raqqa could be over soon, partly as a result of US military support” (Journalistin der

Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 12).  Die USA stehen damit zumindest militärisch in Verbindung mit

der Befreiung und dem Kampf für Menschenrechte und für Ausgleich in Syrien und im Irak. „The

new thing about the Obama administration was the attempt,  by pivoting towards Iran,  to place

America not on one side of this issue, whereas the Russians have gone fully behind Iran, Mr. Assad

and Hezbollah” (Poesener, deutscher Journalist, Tab. 4, Nr. 9).

Doch trotz der wichtigen militärischen Unterstützung vonseiten der USA, trotz der Lichtblicke und

der Befreiungen Mossuls und Rakkas, sind die Aussichten eher schlecht, wenn man die Zukunft

individueller Freiheitsrechte in Syrien und im Irak in Betracht zieht. “There's a major war across the

whole of this area between Sunni and Shia” (Poesener, ebd).  Und die Kreise, die dieser Konflikt

zieht, werden auch nach dem IS noch zu spüren sein und Frieden und Sicherheit bedrohen. Das liegt

mitunter daran, dass die Region in viele untereinander verfeindete und in sich selbst zerstrittene

Interessengruppen zerfällt. „So even in these units that we perceive as blocks, as monolithic blocks,

there is strife and there is a lot of hatred felt. And that's also very historical and that's happening in

the Iraqi army, it happens with the Shia society, everybody has some accounts to settle” (Daniel

Gerlach,  deutscher  Journalist,  ebd).  Der  Kampf  gegen den IS  –  verstanden als  ein  Kampf  für

individuelle  Freiheitsrechte  – tendiert  also in  Zukunft  dazu,  ein  Kampf  gegen einen Feind mit

anderem Namen zu werden.

Zwei weitere Elemente des Deutsche Welle Diskurses fallen auf. Informationen aus anderen Medien

werden diskutiert  und  kritisiert.  Dabei  bezieht  sich  die  Kritik  jedoch  nur  auf  die  Validität  der

Informationen, nicht aber auf die anderen Medien selbst.  „There seem to be no civilians left in

Raqqa. In three days of shooting at the front, we don't see a single one. Reports said coalition air

strikes  killed  more  than  400  people  here  in  August  alone.  But  that  hasn't  been  confirmed”

(Journalist der Deutschen Welle, Tab. 4, Nr. 12). So ein Beispiel aus einer der Sendungen. Belegt

wird  die  Kritik  mit  den  geführten  Interviews  und  exemplarisch  mit  den  Aussagen  eines

schwedischen Freiwilligen, der sich den SDF angeschlossen hat.

Das zweite Element, das ins Auge springt, ist der Gegenstand IS-Ideologie. Auch die IS-Ideologie

figuriert im Diskurs der Deutschen Welle, allerdings nur, wenn Araber zu Wort kommen. „This is

the end of the journey for IS inside Iraq in military aspects. But I am not sure that it could be the
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end of their ideology. I think we should not forget that a generation lived under the regime of IS”

(Musawyi, irakischer Journalist, Tab. 4, Nr. 9). Die Vermutung liegt daher nahe, dass es sich bei der

IS-Ideologie um einen Gegenstand handelt, der nicht nur in der Berichterstattung des Senders Al

Jazeera eine große Rolle spielt, sondern der generell eine große Bedeutung in der arabischen Welt

erfährt. Außerdem taucht er immer wieder in Kombination mit einer Warnung an den Westen auf. In

diesem Fall  betrifft  das  die  rückkehrenden  europäischen  IS-Kämpfer:  „This  is  a  really  serious

problem for the western countries. […] We should keep in mind that you defeat the organization

militarily, but not ideologically” (Musawyi, ebd).
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Zusammenfassend  konstruiert  auch  der  Deutsche  Welle  Diskurs  ein  spezifisches  Wissen  vom

Kampf gegen den IS. Dieser wird als ein Kampf für die individuellen Freiheitsrechte der Menschen

in Syrien und im Irak spezifiziert. Dank der militärischen Unterstützung der USA wird es gerade der

jungen Generation ermöglicht, ein besseres Leben zu führen. Die Erfolge stehen allerdings auf sehr

wackligen  Beinen.  Auch  wenn  der  IS  besiegt  ist,  bedrohen  tiefe  gesellschaftlichen  Risse  eine

friedliche Zukunft. Der Diskurs beruht überwiegend auf Live-Berichterstattung, die den „einfachen

Leuten“ viel Raum gibt. Außerdem kommen immer wieder Deutsche zu Wort.

4.4. Vergleich der Diskurse

Im Folgenden möchte ich die soeben präsentierten Diskurse miteinander vergleichen. Dabei gehe

ich auf Gemeinsamkeiten ein, auf Unterschiede, auf das Nicht-Sagbare der einzelnen Diskurse und

auf Verbindungen zu den außenpolitischen Positionen der finanzierenden Länder, kurz auf das in

Tabelle 2 präsentierte Kategoriensystem.
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4.4.1. Gemeinsamkeiten

Die Diskurse Al Jazeeras, Russia Todays und der Deutschen Welle teilen einige Gemeinsamkeiten.

Alle drei Sender berichten jeweils über die Eroberung der Städte Mossul und Rakka. Es handelt sich

also  um ein  Thema,  das  unabhängig  von  geographischer  und  kultureller  Distanz  wichtig  und

berichtenswert ist. Ebenso fällt auf, dass die Moderatoren und Journalisten bei allen drei Sendern

englische Muttersprachler sind. Alle drei Sender achten also darauf, auf sprachlichem Niveau ein

kompetentes  Image  zu  bewahren.  Die  Al  Jazeera  Moderatoren  sprechen  dem  Anschein  nach

Englisch und Arabisch.  Bei  der  Deutschen Welle  deuten zumindest  die  analysierten Sendungen

darauf  hin,  dass  Reportagen  zwar  von  deutschen  Journalisten  gedreht  werden  (so  sind  die

Sendungen mit deutschen Namen gekennzeichnet: Volker Schwenk, Paula Henfling), die Sprecher

sind jedoch andere, stets englische Muttersprachler.

Eine  weitere  Gemeinsamkeit  der  drei  Sender  ist  darin  zu  finden,  dass  alle  bevorzugt  Leute

interviewen, die sich vor Ort oder zumindest in der Region aufhalten. Bei Russia Today und der

Deutschen Welle ist dies stärker ausgeprägt: in die britischen Russia Today Studios werden auch

Briten eingeladen und in das Berliner Deutsche Welle Studio werden zwei Deutsche und ein Iraker

eingeladen, der sich gerade in Berlin aufhält. Bei Al Jazeera sind die Interviewten überwiegend aus

der Region und werden aus arabischen Städten zugeschaltet. Eine Ausnahme bildet die Sendung

über die Zerstörung der Kulturgüter im Nahen Osten. Der IS wird in der Berichterstattung aller

Sender als Feind beschrieben. Im Falle der Deutschen Welle ist der IS eine Terrororganisation, die

konsequent Menschenrechte verletzt und Aktivisten wie Abdulhaziz Alhamza, der im Netz aufklärt,

ins Exil zwingt und verfolgt. Im Falle von Russia Today wird der IS en passant deklassiert wie

beispielsweise „hordes of barbarism“ (Tab. 4, Nr. 6). Bei Al Jazeera wird der IS zum ultimativen

Feind erklärt. Der IS ist bei allen das Gegenstück zur zivilisierten Welt.

Schließlich  finden  auf  die  eine  oder  andere  Weise  dieselben  Gegenstände  Eingang  in  die

Berichterstattungen: die Eroberung Mossuls/Rakkas, Zivilisten, Flüchtlinge, die IS-Ideologie und

weitere mehr. Auch basale Präsentationsformen sind natürlich sehr ähnlich, so beispielsweise der

Beginn  der  Sendungen,  der  Einsatz  von  Musik,  die  Vorstellung  der  Studiogäste.  Die  soeben

geschilderten Gemeinsamkeiten sind jedoch recht allgemeiner Natur und wahrscheinlich auf eine

transnationalen Medien eigene „news logic“ zurückzuführen (Karidi & Meyen, 2016, S. 4). Wenn

man  genauer  hinsieht,  überwiegen  die  Unterschiede  deutlich;  gerade  bei  der  Gewichtung  der

unterschiedlichen  diskursiven  Elemente,  wie  der  genannten  Gegenstände  oder

Äußerungsmodalitäten.
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4.4.2. Unterschiede

Die Unterschiede, die ich im Folgenden präsentiere, verstehe ich als Ausprägungen der in Tabelle 2

genannten Kategorie der Bruchpunkte. Ich gehe also davon aus, dass jeder Sender einen typischen

Diskurs Kampf gegen den IS konstruiert; dass aber gleichzeitig jeder dieser einzelnen Diskurse ein

Teil des gesamten Mediendiskurses Kampf gegen den IS ist – sozusagen eine diskursive Teilmenge.

Das erlaubt, nach den Unterschieden zu fragen, nach den Instanzen, die über diese Unterschiede

entscheiden,  und  nach  der  Funktion,  die  diese  Unterschiede  erfüllen.  Damit  schließt  sich

letztendlich der Kreis zu den präsentierten außenpolitischen Positionen der finanzierenden Länder.

Wie  bereits  in  der  Vorstellung  der  einzelnen  Diskurse  deutlich  wurde,  unterscheiden  sich  die

Diskurse der drei analysierten Sender sehr deutlich in ihren jeweiligen Theorien vom Kampf gegen

den IS (vgl. 4.1 - 4.3 in dieser Arbeit). Dieser Kampf wird in jedem Diskurs anders definiert: einmal

als Kampf gegen die IS-Ideologie, dann als expansionistischer Vorwand und schließlich als Kampf

für Menschenrechte. Die einzelnen Gegenstände der Diskurse sind dabei im Grunde die gleichen.

Sie werden allerdings in anderer Art und Weise miteinander in Beziehung gesetzt und außerdem in

einen jeweils anderen Kontext eingeordnet. Dieses In-Beziehung-Setzen und Einordnen wird von

der jeweiligen Theorie gelenkt. Zum Beispiel taucht der Gegenstand „IS-Ideologie“ in allen drei

Diskursen auf. Doch nur im Al Jazeera Diskurs nimmt er eine zentrale Stellung ein, weil durch ihn

einzelne Gegenstände erklärt und verbunden werden. Die Notwendigkeit, gegen den IS militärisch

und  vor  allem  ideologisch  zu  kämpfen,  wird  aus  der  Gefährlichkeit  der  IS-Ideologie  heraus

begründet. Die Suche nach dauerhaften Lösungen, um Konflikte im Nahen Osten zu vermeiden und

die Ansätze,  das jeweilige politische System im Irak und in Syrien zu reformieren,  finden ihre

Begründung in dem Versuch, die IS-Ideologie einzudämmen und die Ursachen ihres Entstehens zu

bekämpfen.

Auf der anderen Seite spielt die IS-Ideologie im Russia Today Diskurs eine nebensächliche Rolle.

Innerhalb  eines  geopolitischen  Kontextes  wird  sie  auf  eine  Ebene  mit  anderen  fanatischen

Ideologien, wie beispielsweise dem Nazismus, gestellt. Diese existieren nun mal und verschwinden

nicht,  aber  im  Grunde  sind  sie  nicht  von  eigentlichem  Interesse.  Vielmehr  interessieren  die

imperialistischen  Expansionen  des  Westens  –  wovon  die  IS-Ideologie  nur  eine  unter  mehreren

fatalen  Konsequenzen  ist.  Im  Diskurs  der  Deutschen  Welle  ist  die  IS-Ideologie  ebenso

nebensächlich.  Auch wenn sie über arabische Sprecher Eingang in den Menschenrechts-Diskurs

erhält,  liegt  doch  der  Fokus  darauf,  wie  der  IS  die  individuellen  Freiheiten  der  Menschen
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einschränkt. Der IS muss also zuallererst militärisch geschlagen werden, um individuelle Freiheiten

zurückzugewinnen.

Nach einem ähnlichen Muster erfolgt die Behandlung des Gegenstands „Zivilisten“.  Bei Russia

Today spielen vor allem tote Zivilisten und deren Anzahl eine Rolle, um den Westen möglichst

effektiv zu diskreditieren. Bei der deutschen Welle spielen die Zivilisten vor allem als Individuen

eine  wichtige  Rolle,  die  vom  eigenen  schweren  Schicksal  berichten  und  somit  die

Menschenrechtsverletzungen  verdeutlichen  und  den  Kampf  gegen  den  IS  legitimieren.  Bei  Al

Jazeera sind die Zivilisten insbesondere die Opfer des IS und seiner Ideologie.

Die Lösungen für den Konflikt, die in den einzelnen Diskursen diskutiert werden, rühren ebenso

von der jeweiligen theoretischen Basis her. Al Jazeera und die Deutsche Welle vertreten im Grunde

denselben  Lösungsansatz:  ein  gerechtes  politisches  System,  das  keine  der  vielen  Volksgruppen

diskriminiert.  Nur  der  argumentative  Ursprung  dieser  Lösung  unterscheidet  sich  bei  beiden

Sendern. Der Russia Today Diskurs formuliert interessanterweise keine Lösung für den Konflikt.

Eine konsequente Lösung, die dem Diskurs folgt, wäre vermutlich die direkte Auseinandersetzung

mit  dem  Westen.  Da  dies  keine  tragfähige  Lösung  darstellt,  greift  Russia  Today  auf  Ironie,

Zynismus und Sarkasmus zurück.

Doch nicht nur bei Gegenständen und Strategien lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den

Sender-Diskursen  herausarbeiten.  Auch  die  durch  den  jeweiligen  Diskurs  hervorgebrachten

Äußerungsmodalitäten und Begriffe weisen interessante Unterschiede auf. Jeder der analysierten

Sender lässt ein typisches Kontingent legitimer Sprecher zu Wort kommen.

Bei Al Jazeera sprechen überdurchschnittlich viele Wissenschaftler und Militärs, deren Fachwissen

gefragt ist, um langfristige Lösungen im Kampf gegen den IS zu finden. Außerdem kommen viele

ehemalige Mitglieder des IS zu Wort – auch wenn diese Zahl wahrscheinlich verzerrt und auf den

analysierten Dokumentarfilm zurückzuführen ist. Meistens halten sich die Sprecher im Nahen Osten

auf, nicht aber in Mossul oder Rakka selbst. Wissenschaftler und Militärs aus dem Westen werden

per  Skype  zugeschaltet.  Generell  rücken  die  Moderatoren  und  Journalisten  Al  Jazeeras  in  den

Hintergrund und lassen die Interviewten sprechen.

Die Situation bei Russia Today sieht ganz anders aus. Hier sprechen die Moderatoren deutlich mehr

als bei Al Jazeera und sie geben auch selbst Einschätzungen ab. Die Moderatoren sind außerdem

viel wichtiger für die Sendungen. Während die Al Jazeera Moderatoren einen einheitlichen Stil

pflegen, hat jeder Russia Today Moderator seinen eigenen Stil, der Sympathie und Identifikation

erzeugen soll. Dieser Effekt wird verstärkt durch Ironie, Zynismus und Sarkasmus – Stilmittel, die
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im Vergleich  nur  von Russia  Today verwendet  werden.  Neben den prominenten  Sprechern  der

Moderatoren  treten  vergleichsweise  wenig  andere  Sprecher  auf  (übrigens  auch  alle  englische

Muttersprachler).  Maximal  wird  eine  Person  interviewt,  die  mit  teils  unspezifischen  Attributen

versehen wird, wie „politischer Analyst“. Eine der Sendungen wird ausschließlich von zwei Russia

Today Moderatoren bestritten. Die Sendungen selbst werden in den Studios in England und in den

USA gedreht. Die Kritik am Westen wird also in westlichen Städten von dortigen Einheimischen

formuliert. Der Dokumentarfilm „Road to Raqqa“ fällt ein bisschen aus dem Muster, aber auch hier

wird die Kritik am Westen von einem „Westling“ formuliert, vom deutschen Freiwilligen, der sich

dem Kampf gegen den IS angeschlossen hat.

Bei der Deutschen Welle ergibt sich wiederum ein anderes Bild. Die legitimen Sprecher befinden

sich nicht im Westen oder den großen Städten des Nahen Ostens, sondern sind direkt in Mossul oder

Rakka.  Die Berichterstattung der  Deutschen Welle  bietet  viel  Raum für die  direkt  Betroffenen:

Händler,  Friseure,  Ärzte,  Menschenrechtsaktivisten,  etc.  Wissenschaftler  und  Militärs  kommen

nicht zu Wort, während Deutsche immer wieder erscheinen.

Schließlich gibt es ebenso formale Unterschiede in der Berichterstattung der Sender. Wie bereits

erwähnt berichtet Al Jazeera am meisten über den Kampf gegen den IS. Das betrifft den Umfang an

Sendungen zum Thema, aber auch die Länge und die thematische Fokussierung der Sendungen.

Viele  der  analysierten  Sendungen  von  Russia  Today und  der  Deutschen  Welle  berichten  nicht

ausschließlich über den Kampf gegen den IS, sondern widmen sich zusätzlich anderen Themen. Die

Validität der Argumentation beruht in allen drei Sendern auf unterschiedlichen Quellen: Al Jazeera

verlässt  sich  auf  das  Fachwissen  der  Experten,  Russia  Today  zitiert  Aktivisten,  insbesondere

Amnesty  International  und  kommentiert  auf  vermeintlich  rationale  und  logische  Weise.  Die

Deutsche Welle verlässt sich auf Zeugen vor Ort und destilliert aus den vielen unterschiedlichen

Stimmen  ein  Fazit.  Ein  letzter  formaler  Unterschied  ist  die  musikalische  Untermalung  der

Sendungen.  Während  Al  Jazeera  und  die  Deutsche  Welle  auf  klassische,  unspektakuläre

Nachrichtenmelodien  zurückgreifen,  verwendet  Russia  Today  rhythmischere  und  modernere

Varianten.

Die  genannten  Unterschiede  lassen  deutlicher  erkennen,  was  in  den jeweiligen  Diskursen  zum

Nicht-Sagbaren gehört. Den USA oder dem Westen die Verantwortung für die Entstehung des IS

und  den  daraus  resultierenden  Konflikt  zu  geben,  ist  in  den  Diskursen  Al  Jazeeras  und  der

Deutschen Welle unmöglich. Der IS ist jeweils das große Übel, das es zu bekämpfen gilt und dafür

wird die militärische Unterstützung der USA gebraucht. Interessanterweise spielen im Russia Today
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Diskurs Russen selbst überhaupt keine Rolle. Das gleiche gilt für Katarer im Al Jazeera Diskurs.

Zum Nicht-Sagbaren aller drei Diskurse gehören außerdem die Politik oder die außenpolitischen

Positionen der finanzierenden Länder. Katar wird im Al Jazeera Diskurs kein einziges Mal erwähnt.

Im Deutsche Welle Diskurs fällt das Wort „Germany“ kein einziges Mal. Und auch im Russia Today

Diskurs wird nur ein paar Mal das Wort „Russia“ in einem Nebensatz fallen gelassen.

Zuletzt  sei  noch  ein  Kommentar  zu  den  analysierten  Nachrichtenbeiträgen  gemacht.  Der

Menschenrechts-Diskurs  und  der  Geopolitik-Diskurs  schlagen  sich  auch  in  den  analysierten

Nachrichtenbeiträgen  der  jeweiligen  Sender  nieder.  Nur  Al  Jazeera  bildet  eine  Ausnahme.  Die

kurzen Nachrichtenbeiträge beschäftigten sich intensiver mit dem militärischen Kampf gegen den

IS und den Gräueln des Krieges. Die Nachrichten berichten also mitten aus dem Geschehen. Große

Fragen  wie  die  IS-Ideologie  oder  eine  dauerhafte  Lösung  des  Konflikts  werden  dabei  nur

angedeutet.  Diese  Aufgabe  kommt  im  Al  Jazeera  Diskurs  dem  Anschein  nach  den  längeren

Sendungen zu, die in gewisser Weise über dem Geschehen stehen und einen größeren Überblick

zulassen.

4.4.3. Entscheidungsinstanzen und Funktion

Dass die Politik Katars, Russlands und Deutschlands in den jeweiligen Berichterstattungen keine

Rolle  spielt,  ist  kurios,  wenn man betrachtet,  wer  über  die  soeben beschriebenen Unterschiede

zwischen den Diskursen maßgeblich entscheidet (Entscheidungsinstanzen). Alle drei analysierten

Sender sind staatsfinanziert und ein wichtiger Bestandteil der auswärtigen Kulturpolitik der jeweils

finanzierenden  Länder  (Anheier,  2017,  S.  15ff).  Diejenigen,  die  über  die  Richtung  der

Berichterstattung entscheiden, sind damit vor allem die Regierungen der jeweiligen Länder und

deren Interessen. Das zeigt sich noch deutlicher, wenn man betrachtet, welchen Zweck (Funktion)

die Unterschiede der Diskurse haben.

Katar,  auch  wenn  es  keine  sonderlich  stabile  Außenpolitik  betreibt,  betrachtet  den  IS  als  eine

Bedrohung für die eigne Sicherheit und die Stabilität im Nahen Osten (vgl. 3.2.1 in dieser Arbeit).

Im Zusammenhang mit  dem IS verfolgt  Katar vor allem zwei Ziele.  Zum einen will  Katar die

Wurzel des Problems IS bekämpfen. Zum anderen will Katar seinen internationalen Ruf aufbessern,

nachdem es nachweislich Kontakte zu anderen Terrorgruppen wie der Al-Nusra Front unterhält. Die

Berichterstattung Al Jazeeras reiht sich nahtlos in diese außenpolitischen Interessen Katars ein. Der

Al Jazeera Diskurs lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wurzel des Problems: die Ideologie. Er klärt

auf  und  durch  Warnungen  an  den  Westen  soll  weltweit  die  Aufmerksamkeit  erhöht  werden,

beispielsweise gegenüber Rückkehrern oder ehemaligen IS-Mitgliedern, die nach Europa geflohen
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sind. Zumindest der englischsprachige TV-Kanal vermittelt damit auch das Bild einer engagierten

Sorge gegenüber der Existenz des IS vonseiten Katars. Da sich Katar allerdings traditionell nach

allen Seiten absichern möchte, wäre ein Vergleich mit der arabischsprachigen Berichterstattung Al

Jazeeras  sicherlich  interessant.  Einige  Studien  haben  sich  bereits  mit  dem  Thema

auseinandergesetzt (vgl. Fahmy & Al Emad, 2011; Salem et al, 2016).

Russland betrachtet die außenpolitischen Aktivitäten der USA und der NATO mit Argwohn und

steht für eine multipolare Weltordnung ein. In Syrien unterstützt Russland Machthaber Assad und

im Kampf  gegen  den IS  engagiert  sich  Russland  vergleichsweise  wenig  (siehe  3.2.2  in  dieser

Arbeit).  Auch hier ergeben sich interessante Parallelen mit dem Russia Today Diskurs. Mit der

massiven  Kritik  am  Westen  wird  offensichtlich  die  geopolitische  Machtposition  des  Westens

diskreditiert  und in  Frage  gestellt.  Der  IS  selbst  wird  auch im Russia  Today Diskurs  zu  einer

Nebensache und Assad wird nicht  kritisiert,  sondern gelobt:  die  Verteidigung seines  Landes  an

vielen Fronten sei eine beeindruckende militärische Leistung.

Schließlich ist es das erklärte Ziel der deutschen Außenpolitik, Demokratie und Menschenrechte im

Ausland zu fördern. Auch im Kampf gegen den Terrorismus, der sich nicht auf militärische Mittel

beschränken darf, nehmen diese Themen eine zentrale Stellung ein (siehe 3.2.3 in dieser Arbeit).

Der  Menschenrechts-Diskurs  der  Deutschen  Welle  passt  damit  perfekt  ins  Bild.  Der  allererste

Schritt der Förderung von Menschenrechten ist natürlich die Dokumentation ihrer Verletzungen.

Zusammenfassend  kann  also  gesagt  werden,  dass  nationale  Interessen  –  in  diesem  Fall

außenpolitische  Interessen  einen  deutlichen  Einfluss  auf  die  Berichterstattung  transnationaler

Medien haben. Diese Erkenntnis stärkt die Annahme, dass gesellschaftliche Machtstrukturen auf

den Diskurs einwirken. Das durch den Diskurs produzierte Wissen schreibt damit die bestehenden

Machtstrukturen  fort  und  sucht  diesen  in  einer  globalen  Öffentlichkeit  zu  mehr  Akzeptanz  zu

verhelfen.

45



5. Fazit

5. Fazit

„More than three years ago, the Islamic State of Iraq and the Levant group (ISIL, which is also

known as ISIS) captured the Syrian city of Raqqa and declared it the capital of its 'caliphate'. […]

When  the  Syrian  Democratic  Forces  finally  rolled  into  al-Naim  Square,  Western  journalists

traveling with them told a story of triumph and liberation. […] The story that gets told, however,

depends on who is telling it“ (Al Jazeera, 2017a, 2. Absatz). Die eingangs zitierten Worte kann ich

am Ende dieser Arbeit bestätigen.

Meine  Forschungsfragen  zielten  darauf  ab  zu  ermitteln,  wie  der  Kampf  gegen  den  IS  in  drei

transnationalen  Medien  (Al  Jazeera,  Russia  Today  und  Deutsche  Welle)  dargestellt  wird  und

inwieweit  sich  die  jeweilige  Berichterstattung  mit  den  außenpolitischen  Positionen  der

finanzierenden  Länder  erklären  lässt.  Vor  dem  Hintergrund  der  foucaultschen  Diskurstheorie

komme ich in meiner Arbeit zu dem Ergebnis, dass jeder der drei Sender den Kampf gegen den IS

unterschiedlich versteht und darstellt.  Ich konnte drei senderspezifische Diskurse herausarbeiten:

den  Ideologie-Diskurs  (Al  Jazeera),  den  Geopolitik-Diskurs  (Russia  Today)  und  den

Menschenrechts-Diskurs (Deutsche Welle).

Jeder der drei Diskurse versteht den Kampf gegen den IS auf eine andere Art und Weise. Bei Al

Jazeera  ist  er  der  Kampf  gegen  die  IS-Ideologie,  der  sich  aus  einer  umfassenden

Auseinandersetzung mit  dem Thema und der Frage,  wie kann der IS dauerhaft  besiegt werden,

ergibt. Bei Russia Today ist der Kampf gegen den IS ein Vorwand des Westens, um geopolitische

Ziele zu realisieren. Der IS rückt in den Hintergrund, während der Westen diskreditiert  und für

Zerstörungen und tote  Zivilisten verantwortlich gemacht  wird.  Bei  der  Deutschen Welle  ist  der

Kampf gegen den IS ein Kampf für individuelle Menschen- und Freiheitsrechte. Die militärischen

Eroberungen befreien die Menschen – auch wenn die Menschenrechte in Zukunft erheblich bedroht

bleiben.

Zwischen den Sender-Diskursen existieren  erhebliche  Unterschiede  bezüglich  des  von Foucault

definierten Formationssystems. Insbesondere springen die Unterschiede bei Äußerungsmodalitäten,

Begriffen  und  Strategien  ins  Auge.  Diese  Unterschiede  konnten  sehr  deutlich  auf  die

außenpolitischen  Positionen  der  finanzierenden  Länder  (Katar,  Russland  und  Deutschland)

zurückgeführt  werden.  Das  heißt,  dass  diese  Bachelorarbeit  einige  der  anfangs  zitierten

Forschungsergebnisse  bestätigt:  Gemeinsamkeiten  hängen  mit  einer  geteilten  Nachrichtenlogik

zusammen, nationale Interessen haben einen starken Einfluss, wenn es sich um politische Themen

handelt, Al Jazeera framt den IS als „existential threat“ (Zhang & Hellmueller, 2016). In Bezug auf
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meine  Arbeit  kann  ich  diese  Aussagen  präzisieren.  In  den  hier  untersuchten  Fällen  sind

Gemeinsamkeiten,  die  auf  eine  geteilte  Nachrichtenlogik  zurückgehen,  sehr  allgemeiner  Natur.

Speziell außenpolitische Interessen haben einen starken Einfluss auf die berichteten Themen. Und

Al Jazeera betrachtet insbesondere die IS-Ideologie als einen „existential threat“.

Man muss natürlich trotzdem bei den Ergebnissen dieser Arbeit mit Verallgemeinerungen vorsichtig

sein. Es wurden insgesamt 24 Beträge der Sender zu nur einem Thema untersucht. Das heißt die

Ergebnisse  lassen  sich  nicht  einfach  auf  andere  Fälle  übertragen,  auch  wenn  sicherlich

Ähnlichkeiten  existieren  werden.  Gerade  hier  öffnet  sich  ein  Feld  für  interessante

Forschungsprojekte in der Zukunft. Zum Beispiel: Wie berichten die Sender über andere globale

Themen?  Wie  manifestieren  sich  die  Wirkungen  der  hier  herausgefilterten  Diskurse?  Welchen

Einfluss hat beispielsweise der Geopolitik-Diskurs auf treue Russia Today Nutzer? Wie prägt die

Berichterstattung  transnationaler  Medien  die  Berichterstattung  nationaler  Medien?  Wie  stark

orientieren sich Letztere an Ersteren? Interessant wäre es außerdem andere transnationale Medien

mit ins Boot zu holen. Wie berichtet CCTV oder France24 über den IS? Des Weiteren wäre es auch

gewinnbringend, die Berichterstattung über längere Zeiträume zu analysieren. Wie verändert sich

ein Sender-Diskurs über Zeit? Oder gibt es vielleicht Konstanten? Schließlich wäre ebenso eine

genauere Analyse einzelner Sender von Interesse. Gerade Al Jazeera hat so umfangreich über den IS

berichtet,  dass  eine  genauere  Analyse  vielversprechend  wäre.  Aber  auch  ein  Vergleich  mit  der

Berichterstattung in anderen Sprachen würde sich lohnen. Diesbezüglich wäre Al Jazeera vor dem

Hintergrund  der  katarischen  Außenpolitik  von  besonderem  Interesse.  Das  Forschungsfeld  der

transnationalen Medien bleibt ein spannendes Feld mit dem Potential, eine Fülle von interessanten

Fragen zu klären.
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8.1. Analysierte Sendungen

Feinanalyse:

Sender Datum Titel Darstellungsform Link Nr.

Al Jazeera 10.07.2017 Inside Story: Is the 
threat from ISIL over?

Diskussion http://www.aljazeera.com/programmes/insi
destory/2017/07/threat-isil-
170710191021206.html

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=oJPQUfRndxE

1

22.06.2017 Inside Story: What 
can be done to stop 
cultural genocide?

Diskussion http://www.aljazeera.com/programmes/insi
destory/2017/06/stop-cultural-genocide-
170622182812999.html

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=OR9QOiV8qQs

2

25.10.2017 Witness: Lion Cubs of
ISIL: Children of the 
Caliphate2

Dokumentarfilm http://www.aljazeera.com/programmes/wit
ness/2017/10/lion-cubs-isil-children-
caliphate-171023104745430.html

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jQi2WO5MdIc

3

15.10.2017 Could the battle for 
Raqqa bring the end 
of ISIL in Syria?

Diskussion http://www.aljazeera.com/programmes/insi
destory/2017/10/battle-raqqa-bring-isil-
syria-171015202040500.html

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=1kVDNVNzxt0

4

Russia 
Today

12.07.2017 Going Underground: 
Working-class 
superheroes & one 
million displaced 
from Mosul (E501)

Interview https://www.rt.com/shows/going-
underground/396516-british-comics-
mosul-censorship/

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=Anh2x9mYN7Q

5

15.07.2017 Sputnik Orbiting the 
World: Episode 184

Interview https://www.rt.com/shows/sputnik/396414-
isis-mosul-atlantic-chaos/

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=VcaeQPkatO4

6

29.08.2017 Watching the Hawks: 
Rationalizing Raqqa 

Nachrichten und 
Satire

https://www.rt.com/shows/watching-the-
hawks/401248-pentagon-raqqa-civilian-us/

7

2 Diese Sendung stand bei der letzten Überprüfung nicht mehr auf der Al Jazeera Webseite zur Verfügung. Bei 
YouTube ist sie allerdings weiterhin zu finden.
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& Gone with the 
protest (E551) YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?
v=feXDmI2CqPA

11.09.2017 The Road to Raqqa Dokumentarfilm https://rtd.rt.com/films/road-to-raqqa/

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=xHHUXCsuLto

8

Deutsche 
Welle

20.10.2016 Quadriga Diskussion http://www.dw.com/en/the-battle-for-
mosul-final-blow-for-is/av-36106468

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=4JpX_8oocxU

9

13.02.2017 Global 3000 – Return 
to Mosul

Reportage http://www.dw.com/en/global-3000-return-
to-mosul/av-37531298

10

15.08.2016 Global 3000 – The 
Globalization 
Magazine

Reportage http://www.dw.com/en/global-3000-the-
globalization-program/av-19081681

11

17.10.2017 Global 3000 – The 
Globalization 
Magazine

Reportage http://www.dw.com/en/global-3000-the-
globalization-magazine/av-40937429

12

Tabelle 4: Analysierte Sendungen

Grobanalyse:

Al Jazeera 08.07.2017 Iraqi forces close in 
on last ISIL fighters in
Mosul

Nachrichten http://www.aljazeera.com/video/news/2017
/07/iraqi-forces-close-isil-fighters-mosul-
170708112956581.html

13

10.07.2017 Abadi hails 'great 
victory' against ISIL 
in Mosul

Nachrichten http://www.aljazeera.com/news/2017/07/ira
q-abadi-mosul-victory-
170709122533584.html

14

17.10.2017 Syrian fighters capture
ISIL's self-proclaimed
capital in Syria

Nachrichten http://www.aljazeera.com/news/2017/10/sy
rian-fighters-capture-isils-self-proclaimed-
capital-syria-171017155728487.html

15

18.10.2017 What role will US 
play in Syria's Raqqa 
after ISIL?

Nachrichten http://www.aljazeera.com/news/2017/10/rol
e-play-syrias-raqqa-isil-
171018095414083.html

16

Russia 
Today

10.07.2017 RT News 15:00 MSK Nachrichten https://www.rt.com/shows/news/395852-
rtnews-july-10-15msk/

17

11.07.2017 RT News 17:00 MSK Nachrichten https://www.rt.com/shows/news/396009-
rtnews-july-11-17msk/

18

18.10.2017 RT News 17:00 MSK Nachrichten https://www.rt.com/shows/news/407110-
rtnews-october-18-17msk/

19

22.10.2017 RT News 17:00 MSK Nachrichten https://www.rt.com/shows/news/407456-
rtnews-october-22-17msk/

20

Deutsche 
Welle

09.07.2017 Iraqi PM: Mosul 
liberated

Nachrichten http://www.dw.com/en/iraqi-pm-mosul-
liberated/av-39618039

21
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11.07.2017 The fight to retake 
Raqqa is now the 
priority

Nachrichten http://www.dw.com/en/the-fight-to-retake-
raqqa-is-now-the-priority/av-39649900

22

13.07.2017 New food access for 
Raqqa

Nachrichten http://www.dw.com/en/media-center/all-
media-content/s-100826?
filter=raqqa&programs=262267&sort=date
&results=16

23

18.10.2017 US-backed Syrian 
militias liberate Raqqa
from IS

Nachrichten http://www.dw.com/en/us-backed-syrian-
militias-liberate-raqqa-from-is/av-
41001643

24

Tabelle 5: Analysierte Nachrichten

8.2. Hintergrundwissen: Der Islamische Staat:

Der sogenannte Islamische Staat (IS, ISIS – Islamic State in Iraq and Syria – oder ISIL – Islamic

State  in  Iraq  and  the  Levant)  entstand  2014  als  eine  Splittergruppe  des  irakischen  Al-Qaida

Ablegers. Er ist eine Terrororganisation und gleichzeitig ein Staatenprojekt (Salloum, 2016), denn

den Anhängern des IS unter Abu-Bakr Al-Baghdadi geht es darum, einen islamistischen Staat im

Gebiet des heutigen Syriens, des heutigen Iraks und darüber hinaus zu etablieren. In diesem Staat,

dem sogenannten Kalifat, soll das Gesetz des Korans gelten, die Scharia, in der Weise, wie sie die

IS-Ideologie, eine radikale Auslegung des sunnitischen Islam, versteht. Der IS erregte internationale

Aufmerksamkeit, „for its military conquest of Iraqi and Syrian territories, brutal beheadings and

torture of hostages, ruthless treatment of local minorities, and flagrant capacity of recruiting foreign

fighters (Zhang, 2016, S. 766; BBC, 2015).

2014  ging  man  davon  aus,  dass  der  IS  bis  zu  34.000  Quadratmeilen  in  Syrien  und  im  Irak

kontrollierte,  darunter  die  Städte  Mossul  und  Rakka  (CNN,  2017).  Aufgrund  der  weltweiten

Ausbreitung der IS-Ideologie, terroristischer Attentate des IS in der westlichen Welt und aufgrund

des Zulaufs, den der IS auch von westlichen „Emigranten“ erhielt,  formierte sich im September

2014 die Anti-IS-Koalition, die inzwischen 69 Mitgliedsländer umfasst, welche auf unterschiedliche

Weise  den  Kampf  gegen  den  IS  unterstützen.  Seit  2016  wird  der  IS  zusehends  militärisch

zurückgedrängt und hat inzwischen viele der ehemals von ihm kontrollierten Gebiete verloren. Die

Stadt  Mossul  wurde am 10.  Juli  2017 von einer  Koalition aus irakischen,  kurdischen und US-

amerikanischen (logistische Unterstützung) Truppen zurückerobert; und die Stadt Rakka wurde am

17. Oktober 2017 von den Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte mit Unterstützung der

USA zurückerobert (CNN, 2017, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, k. D;

Global Coalition, 2017).
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