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Der islamistische Anschlag 
vom 2. November in der  

Wiener Innenstadt stellt Stadt, 
Land und Gesellschaft vor 

große Herausforderun gen:  
Hintergründe müssen auf-

geklärt werden, die Menschen 
sind ebenso zu schützen wie 
die Freiheiten, die sich diese 

Gesellschaft erarbeitet hat  
(siehe auch Beiträge auf  

Seite 10, 14 und 19): 
Redaktion: Otto Friedrich

Von Tarafa Baghajati 

Einleitend sei festgestellt: Ur- 
sprünglich sollte hier ein ganz an-
derer, brisanter Themenkomplex 
behandelt werden – nämlich die 
schreckliche Enthauptung des  

Lehrers Samuel Paty bei Paris sowie die Be-
richterstattung von „Charlie Hebdo“ – und 
die Frage der Meinungsfreiheit aus islami-
scher Sicht. 

Geplant war auch der Versuch, aus den 
Ereignissen in Frankreich zu lernen, um 
künftige Eskalationen zu vermeiden – ohne 
dabei die Grundfreiheiten aufs Spiel zu 
setzen. Und schließlich sollte es um eine  
Bewertung der offiziellen Haltung Frank- 
reichs und seines Präsidenten Macron  
gehen – einschließlich der Reaktionen mus-
limischer Institutionen und der Boykott- 
aufrufe gegen Frankreich.

Doch die Terrornacht vom 2. November 
hat uns alle überrumpelt. Und so müssen 
wir uns nun nicht mit Frankreich, sondern 
mit den so tragischen Geschehnissen in 
unserem eigenen Land beschäftigen. 

In Wien ist genau das passiert, was für  
jede Muslima und jeden Muslim einen per-
manenten Albtraum bedeutet: ein Terror-
anschlag mit Todesopfern, bei dem sich 

der Attentäter zum Islam bekannt hat und  
offenkundig davon ausgegangen ist, dass 
er im Auftrag „seiner“ Religion über Leben 
und Tod völlig unschuldiger Menschen ent-
scheiden kann. 

Seit 1975 war unsere Bundeshaupt-
stadt etwa ein Dutzend Mal Schauplatz 
von terroristischen Aktivitäten. Alle diese  
Attentate aber hatten eines gemeinsam: Da 
war jeweils eine über unser Land hinaus-
reichende Dimension, die auf österreichi-
schem Boden gewaltsam ausgetragen wur-
de. Sogar der Überfall auf die Synagoge in 
der Seitenstettengasse vom August 1981 
durch die Abu-Nidal-Terrorgruppe hatte 
ein nahöstliches Motiv – obwohl die Juden 
Wiens nichts damit zu tun hatten, dafür 
aber bitter bezahlt haben. 

Die Wurzeln der Ereignisse
Das war nun erstmals anders. Es gab 

kein anderes Ziel als Wien und uns al-
le, gleichgültig ob Christen, Muslime oder 
Juden, Buddhisten oder Atheisten. Schon 
nach den ersten Meldungen haben mich 
Muslime – vor allem Menschen mit Flücht-
lingsstatus – aufgeschreckt gefragt: „Sind 
die Täter hoffentlich keine Muslime?“ Auch 
den Solidaritätsbekundungen aus dem  
islamischen Ausland ging es offenkundig 
nicht um religiöse Zuordnungen, sondern 
um Wien und die Wiener. 

Unsere Stadt genießt in der arabischen 
und islamischen Welt höchstes Ansehen. 
Asmahan, die legendäre ägyptische Sän-
gerin, hat in den 1950er Jahren über die 
harmonischen Nächte in Wien gesungen. 
Viele, auch junge Leute kennen von ihr 
nur dieses Lied, auch wenn sie nie in Wien  
waren. Bruno Kreisky ist bis heute einer 
der beliebtesten internationalen Politiker 
und im Orient unvergessen. 

Aber Nostalgie, verbunden mit einer ver-
balen Bestürzung, wird das Geschehen die-
ses 2. November nicht aus der Welt schaffen 
können. Wir alle werden herausgefordert, 
den Wurzeln der Ereignisse eine neue Auf-
merksamkeit zu widmen – und nachzuden-
ken, wie es dazu kommen konnte. So glau-
be ich, ein Versäumnis zu erkennen – vor 
allem bei jungen muslimischen IS-Rück-
kehrern und solchen, die noch zeitgerecht 
an dieser Reise gehindert werden konnten. 

Ohne mich auf die Suche nach „Schuldi-
gen“ zu machen, glaube ich, dass diese Ver-
führten zur De-Radikalisierung in Öster-
reich einer dreifachen Betreuung bedurft 
hätten: nicht nur einer längerfristigen  
Sicherheitsprüfung und intensiver Sozial-
arbeit, sondern auch religiöser Betreuung. 
Es muss darum gehen, auch ihre Seelen im 
Geist der Friedfertigkeit zu erreichen.  

Der jüngste Anschlag lässt uns aber auch 
die Dringlichkeit einer möglichst engen  
interreligiösen und übernationalen Zusam-
menarbeit erkennen, wie sie etwa unse-
re „Plattform Christen und Muslime“ bietet. 
Und: Es gehört zur besonderen Kunst staatli-
cher Organe, Verbrechen dieser Art mit aller 
Härte entgegenzutreten, ohne dabei die Viel-
zahl friedlicher Muslime zu diskriminieren.

Eines ist sicher: In den nächsten Tagen 
werden sich viele zu Wort melden, die  
meinen oder behaupten, schon vorher alles 
Tragische erahnt zu haben. Denn: Schuld 
seien die Muslime – gleichgültig ob Ös-
terreicher oder nicht –, vor allem aber die 
Flüchtlinge. Wird es dann genügend Diffe-
renzierung und Solidarität geben?

Noch ein Letztes: Was immer an Kanzler 
Kurz hinterfragt werden mag, sein Terror-
Statement vom Kampf zwischen den vielen, 
die an den Frieden glauben, und jenen we-
nigen, die sich den Krieg wünschen, war  
staatsmännisch und verantwortungsvoll.

Der Autor ist Obmann der „Initiative  
muslimischer ÖsterreicherInnen“, Co- 
Vorsitzender der „Plattform Christen und 
Muslime“ sowie Vorstandsmitglied des 
Muslim-Jewish Leadership Council in Europe.

„ Der jüngste Anschlag lässt uns aber  
auch die Dringlichkeit einer möglichst  
engen interreligiösen und übernationalen  
Zusammenarbeit erkennen. “

Albtraum für Muslime
Ein Terroranschlag mit Todesopfern, bei dem sich der Attentäter zum Islam bekannt hat und davon  
ausgegangen ist, dass er im Auftrag „seiner“ Religion über Leben und Tod Unschuldiger entscheiden kann.

Schussvideos seien hochgeladen worden und kursierten im 
Internet. Sie würden von den Schülerinnen und Schülern 
der Schule geteilt: Das Mail der Direktorin eines Wiener 

Gymnasiums vom 3. November führt mitten in die mediale Pro-
blematik, die der Terroranschlag von Wien gleichfalls indiziert 
hat: Das Töten konnte vielfach aufgenommen und somit auch 
weiterverbreitet werden.

Was in den (privaten) sozialen Medien nicht hintangehalten 
werden kann, wird erst recht zum Problem, wenn Medienun-
ternehmen ethische und professionelles Standards vermissen  
lassen: Die Webseiten der größten Printboulevardmedien  
krone.at und oe24.at taten sich hier einmal mehr hervor, indem 
sie derartige Videos allgemein zugänglich machten. Während 
der ORF, aber auch der Privatsender Puls 24 sich an die Stan-
dards hielten, gab es für den Boulevard zumindest in der Nacht 
vom 2. auf den 3. November nur wenig Grenzen. Dass ob dieser 
medialen Umtriebe schon 1500 Beschwerden beim „Österreichi-
schen Presserat“ eingingen, zeigt aber, dass allgemeine Empö-
rung über den Dichand- bzw. Fellner-Boulevard herrschte.

Und es scheint, als ob diesmal ein Widerstand gegen den ent-
fesselten Boulevard möglich wurde, jedenfalls kündigten große 
Handelsunternehmen im Land an, auf den Boulevard-Websei-
ten keine Inserate mehr zu schalten. Krone-Chefredakteur Klaus 
Hermann ließ die Videos entfernen, und am Abend des 3. Novem-

ber entschuldigte sich gar Wolfgang Fellner persönlich 
für den erneuten Missgriff seines Mediums.

Die Schuss- und Mordvideos, die auf der anderen  
Seite der Polizei eine große Hilfe waren, sind aber  
beileibe nicht der einzige mediale Missgriff rund um 
den Anschlag. Auch die Geschichten über den Attentä-
ter, die mancherorts in extenso erschienen sind, auch 
mit wenig verpixeltem Bild, sind mehr als problema-
tisch. Denn das Geschäft des Terrorismus besteht aus Aufmerksamkeitserre-
gung mittels Gewalt und Mord. Daher erheben Medienkritiker immer wieder 
die Forderung, über Anschläge möglichst wenig im Detail zu berichten und 
die Täter medial keineswegs in den Vordergrund zu rücken.

Seit Jahr und Tag gibt es den Vorwurf, dass die Medien das Geschäft der 
Terroristen mitbetreiben, indem letztere in der Aufmerksamkeitsökonomie, 
die unsere Wahrnehmung steuert, gut bedient werden.

Tatsächlich prallen hier die Aufgabe der Medien, Sachverhalte zu berich-
ten und möglichst umfassend darzustellen, auf die aufmerksamkeitsökono-
mischen Bedürfnisse auch eines Attentäters, der möglichst viel medial „ge-
sehen“ werden will, damit er das, was er als seine Botschaft versteht, auch 
wirklich anbringen kann. Es ist theoretisch klar, dass die Medien sich da nicht 
zum Komplizen machen dürfen (und schon gar nicht die Ermordung eines Op-
fers zeigen). So perfide und verantwortungslos ein Terrorist agiert, so verant-
wortungsvoll müssen gerade Medien sein. Sonst machen sie sich zu Komplizen 
des Attentäters. Dazu dürfen sie sich gewiss nicht hergeben. (Otto Friedrich)

Absage an den Mord im Bild
MEDIENKRITIK


