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Frank-Furter Schnauze: Aus dem Inneren des „Islamischen Staates“ | In einer sensationellen 

Videoreportage gibt Vice-News einen ausführlichen Einblick in den frisch gegründeten 

„Islamischen Staat“. Derweil lässt uns ein „Mohamed“ im Tagesspiegel wissen: Das hat alles 

nichts mit dem Islam zu tun. Über das Kalifat der Gehänselten. Ein Kommentar. 

 

Kreuzigung im “Islamischen Staat” (Beweisbild: Screenshot aus der Videoreihe von  

Vice-News, siehe Link am Ende des Artikels) 

Zahllose Leichen, die auf dem Boden liegen. Bemittleidenswerte Menschen, die gekreuzigt 

wurden (siehe Artikelbild). Kleine Kinder, die zum Töten erzogen werden. Religionspolizisten 

in weißen Gewändern, die Anweisungen in „korrektem“, also: scharia-konformem Verhalten 

geben. Und lautes „Allahu Akbar“, „Allahu Akbar“, immer wieder „Allahu Akbar“. 

Es ist ein Blick in eine Welt, die nicht nur mittelalterlich, sondern vorsteinzeitlich anmutet. Es 

ist ein Blick in die wahrgewordene Hölle auf Erden, die primitivste und barbarischste 

Gesellschaft, die unser Planet gegenwärtig zu bieten hat. Und das will schon was heißen. 

„Ein Sammelbecken der Verlierer“ 

Es ist ein Blick in den „Islamischen Staat“. Festgehalten in „Full-HD“. Ermöglicht hat dieses 

Dokument des realexistierenden Grauens der ehemalige Islamist Medyan Dairieh, der mit 

dem „Pressesprecher des Islamischen Staates“ durch die jüngst eroberten Gebiete reiste und 

die dortigen Zustände auf Video festhielt. Der zweite Teil zeigt, wie selbst die Kleinsten mit 

dem religiösen Wahnsinn des IS indoktriniert werden. Teil 3 zeigt, wie die 

Scharia „durchgesetzt“ wird. Teil 4 zeigt, wie Kirchen in Islamzentren umgewandelt werden, 

in denen gemäß Scharia Unrecht gesprochen wird. Von „scharia-erfahrenen“ Männern, 

versteht sich. 

Auch in das ein oder andere deutsche Medium hat es die Filmreihe bereits geschafft, 

beispielsweise in einen Artikel von Mohamed Amjahid im Tagesspiegel1. „Ein Sammelbecken 

der Verlierer“ will Amjahid in den Filmen erkannt haben. Das mag stimmen. Gänzlich absurd 

                                                           
1
 http://www.tagesspiegel.de/politik/islamischer-staat-im-irak-und-syrien-ein-

sammelbecken-der-verlierer/10331004.html 
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ist aber, wie sich Amjahid im letzten Absatz bemüht, in bester sozialwissenschaftlicher 

Manier die Schuld bei allem, nur nicht bei den Schuldigen, schon gar nicht beim Islam zu 

suchen: „Die IS-Kämpfer scheinen oft Verlierer unserer Gesellschaften zu sein. Einige haben 

Sprachfehler und wurden gehänselt, andere haben eine schwierige Familiengeschichte 

durchlebt oder sind generell im Leben gescheitert. Es stellt sich die Frage, welche Gewalt 

diese Männer erfahren haben, um ihre Männlichkeit auf eine solch primitive Weise unter 

Beweis zu stellen.“ 

„Verlierer unserer Gesellschaften“. Mit anderen Worten: Wir sind schuld. Na klar. Wer 

sonst? Sie wurden gehänselt. Von uns. Sie hatten halt eine schwere Kindheit. Bei uns. Da 

schießt man schon mal um sich und gründet völkermordende Unrechtsstaaten. Kommt vor. 

Es stellt sich die Frage, was Amjahid gesoffen hat, oder ob seine Verhöhnung der Realität im 

„Islamischen Staat“ ganz anderen Zielen folgt. Soll auch vorkommen. 

„Das Kalifat wurde wieder-errichtet“ 

Bislang gebärdet sich das „Sammelbecken der Verlierer“ übrigens ziemlich siegreich, hat ein 

Gebiet erobert, das größer als die Bundesrepublik Deutschland ist. Nicht schlecht für ein 

paar Hundert ausgewanderte Salafisten mit schwieriger Familiengeschichte, die 

von uns gehänselt wurden. 

Ist es eigentlich ein Zufall, oder doch eher ein Sprachfehler, dass die „Verlierer“ in den 

gezeigten Filmen pausenlos „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) rumbrüllen? Wie einst das „Sieg 

Heil“ der Nationalsozialisten. Die hatten bekanntlich auch eine schwere Kindheit. Oder? 

Und immer wieder: „Allahu Akbar“. Nein, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Die 

„Verlierer“ sind geschlagen und gehänselt worden. Deswegen gründen sie jetzt ihren 

„Islamischen Staat“. Logisch. 

Aufrufe an andere „Verlierer“, die geschlagen und gehänselt wurden, am Islamischen Staat, 

der nichts mit dem Islam zu tun hat, mitzuwirken, kursieren in London übrigens schon in 

Flugblattform. Darauf ist zu lesen, der „Aufstieg einer neuen Ära“ habe begonnen. Und in 

großen Lettern: „Das Kalifat wurde wieder-errichtet.“ 

„Wieder-errichtet“? Sind die Gründer des letzten Kalifats also auch gehänselt worden? 

Von uns? Standen die Osmanen vor Wien, weil sie „eine schwierige Familiengeschichte 

durchlebt“ haben? Bei uns? Oder hatte der Prophet höchst-persönlich einen Sprachfehler? 

Wegen uns? Fragen über Fragen. 

Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun! 

Weitere Antworten gibt es demnächst – von Mohamed Amjahid im Tagesspiegel. 

Überschrift: Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun! Untertitel: Alles Wissenswerte über 

das Kalifat der Gehänselten. Prädikat: Super-lesenswert. 
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Und ich Idiot dachte schon, da gerät allmählich eine Weltreligion außer Kontrolle. Wie man 

sich irren kann. Ein Glück, hat Mohamed uns zurechtgewiesen. Hätten wir das also auch 

geklärt. Noch Fragen? 

Der erste Teil der Serie „The Spread of the Caliphate“ (Alle Teile finden sich in einer Playlist im 

Youtube-Kanal von Vice-News): 
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