How an Austrian Plans to Defeat
the Islamic State

A Viennese expert on Islam, Nico Prucha, wants to undermine radical Muslims’
digital hegemony and their recruiting operations. To accomplish this, he has
managed to recruit 50 million allies—in Indonesia.
By Frederic Spohr (Bangkok)
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When Nico Prucha talks about his enemy, you can hear the disgust in his tone of voice—but also
a bit of respect. “One must acknowledge that Islamic State videos are professionally produced,”
Prucha says. “Watching them, you even can learn how to drive a tank through a riverbed.”

Yet the subject matter of Islamist videos is not restricted to war and violence, says Prucha. A
huge number of text and video files readily available on the Internet address theological issues—
and provide a coherent Islamist worldview to supporters and interested parties alike. And that is
precisely what he has focused upon [as being most problematic].
For years, this University of Vienna expert on Islam has studied jihadist propaganda on the
Internet. Now he intends to fight back—and has secured a powerful organization as an ally: the
Indonesia-based Nahdlatul Ulama (“Reawakening of Islamic Scholars”). Their long-term goal:
“We want to break the Islamic State’s hegemony on the Internet,” Prucha says. “As of now, it is
extremists that define, on the web, who is or is not a ‘good Muslim.’”
Islam and Terrorism. The Austrian has secured a powerful ally. The Nahdlatul Ulama (NU) has
an estimated 50 million members, making it one of the world’s most important Muslim
organizations. Indonesia also has the largest Muslim population of any country on earth—around
225 million—and the majority of them practice a moderate and tolerant Islam.
Both parties stand to benefit from this cooperation: Prucha’s role is to clarify, for the NU, how
the Islamic State “ticks.” He also tells the Indonesians what subjects are trending among
Islamists online, as well as what hashtags to use, and what Internet channels to employ, in order
to achieve widespread dissemination of [the NU’s] Internet messaging.
The NU theologians, in turn, are actively rebutting and dismantling the Islamic State’s
interpretation of the Qur’an, by harnessing their own detailed knowledge of traditional Islamic
sciences—and by developing a network of online activists to open “embassies” of moderate
Islam throughout the Internet. Prucha is also busy providing Indonesian interpretations of Islam
to Austrian social workers that are engaged with Muslim youth, and coaching them how to use
this material effectively. Austria’s Interior Ministry has provided €150,000 to help finance the
effort.
Although there are many moderate Muslims, [Western] critics often level the charge that they
fail to adequately tackle extremism. In stark contrast, the NU held an international summit in
Jakarta this May, at which it warned about the dangers of Islamist extremism, both to the world
and Islam itself. “They are fearless in addressing the link between Islam and terrorism,” says
Magnus Ranstorp, the Director of Research at Sweden’s National Defense College in Stockholm.
Prucha has had the same experience: many Muslim clerics in Europe do not regard the Islamic
State as a problem within Islam, but rather, as a crazed group of religious illiterates [who have
nothing to do with Islam]. “In the Nahdlatul Ulama, in Indonesia, we have large numbers of
theologians who are fully capable and willing to study IS films, carefully work through extremist
texts, and develop an Islamic counterattack.”
If the Islamic State cites the Qur’an to justify hurling gay men to their death from atop high-rise
buildings, Indonesian clerics may counter by explaining why scripture does not justify such
behavior. “I can use similar or identical verses from the Qur’an either to incite violence and
intolerance, or to promote coexistence and pluralism,” says Prucha.
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Heartless scenes. Still, the Austrian–Indonesian counter-propaganda project has just begun. The
General Secretary of the NU, Yahya Cholil Staquf, describes his organization’s online activities
as miniscule. He readily acknowledges that the Islamic State is far more effective on the Internet.
Most Indonesian cyber-activists are engaged in the struggle with IS during their free time. Many
can barely afford the cost of Internet service and maintaining their websites. Also, there is still a
limited amount of content available to pit against IS internationally, says Prucha.
However, the NU has already produced a 90-minute film—parts of which are available online.
The film uses cruel and heartless scenes taken directly from IS propaganda, while replacing the
voiceover with an Indonesian cleric who delivers a profoundly humane message. The film also
demonstrates how Muslims and Buddhists have peacefully coexisted in the East Indies
archipelago for centuries.
Prucha is translating various segments of the film and will provide these to Austrian social
workers engaged with Muslim youth. Prucha recognizes that such measures may not rescue those
who have already passed the tipping point in the radicalization process. But that is not his
objective. “We need to convincingly demonstrate—to the vast majority of Muslim youth who are
still undecided—that there are many types of Islam,” he says. “And the pluralistic version of
Islam practiced in Indonesia is a perfect example of this.”
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Wie ein Österreicher den IS besiegen will

Der Wiener Islamwissenschaftler Nico Prucha will die digitale Hegemonie und das
Rekrutierungsgeschäft der islamischer Extremisten unterminieren. Dafür hat er sich jetzt
50 Millionen Verbündete geholt – in Indonesien.
30.05.2016 | 08:59 | Von Frederic Spohr (Bangkok) (Die Presse)

Wenn Nico Prucha über seinen Feind spricht, dann hört man viel Abscheu – aber auch ein
bisschen Respekt. „Die Videos des IS sind professionell gemacht, das muss man anerkennen”,
sagt Prucha. „Man kann sogar lernen, wie man mit dem Panzer durch ein Flussbett fährt.”
Doch die Videos der Islamisten handelten nicht nur von Krieg und Gewalt, sagt Prucha. Im Netz
finde sich auch unzähliges Material, das sich mit theologischen Fragen befasst – und
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Anhängern und Interessierten ein kohärentes islamistisches Weltbild liefert. Genau darauf hat er
es abgesehen.
Seit Jahren forscht der Islamwissenschaftler der Universität Wien über die Propaganda von
Jihadisten im Internet. Jetzt will er zurückzuschlagen – und hat dafür eine mächtige
Organisation als Verbündeten gewonnen: die Nahdlatul Ulama (Wiedererwachen der Gelehrten)
in Indonesien. Das langfristige Ziel: „Wir wollen die Hegemonie des IS im Internet brechen”,
sagt Prucha. „Noch definieren die Extremisten im Internet, was ein guter Muslim ist.”
Islam und Terrorismus. Es ist ein mächtiger Verbündeter, den sich der Österreicher geholt
hat. Die Nahdlatul Ulama (NU) hat schätzungsweise 50 Millionen Mitglieder und gehört damit zu
den bedeutendsten muslimischen Organisationen. Indonesien ist das Land mit der größten
islamischen Bevölkerung der Welt, dort leben rund 225 Millionen Muslime – und der Großteil
von ihnen praktiziert einen moderaten und toleranten Islam.
Dabei sollen beide Seiten von der Kooperation profitieren: Prucha soll der NU erklären, wie der
Islamische Staat tickt. Er informiert die Indonesier außerdem darüber, welche Themen die
Islamistenszene gerade besonders bewegt und mit welchen Hashtags oder über welche Kanäle
eine große Reichweite erzielt werden kann.
Die Theologen der NU sollen die Koran-Interpretation des IS dann mit ihrem Fachwissen
zerlegen – und ein Netz von Aktivisten die moderaten Botschaften im Internet verbreiten.
Prucha coacht und versorgt außerdem österreichische Jugendarbeiter mit der indonesischen
Auslegung des Islam. Die Kooperation wird vom Innenministerium mit 150.000 Euro gefördert.
Moderate Muslime gibt es zwar viele – doch oft wird kritisiert, dass sie sich mit dem
Extremismus zu wenig auseinandersetzen. Die NU dagegen hat erst in diesem Mai auf einem
großen Kongress in Jakarta vor den Gefahren des Islamismus für die Welt und den Islam
gewarnt. „Sie haben keine Angst, Islam und Terrorismus in Verbindung zu bringen”, sagt etwa
Magnus Ranstorp, Forschungsdirektor der schwedischen Militärakademie in Stockholm.
Auch Prucha hat diese Erfahrung gemacht: Viele muslimische Geistliche in Europa würden den
IS nicht als Problem des Islams sehen, sondern als eine verrückte Gruppe religiöser
Analphabeten. „In der NU in Indonesien haben wir aber eine ganze Reihe an Theologen, die
bereit sind, die IS-Filme anzuschauen, die Schriften der Radikalen durchzuarbeiten – und eine
islamische Gegenreaktion vorzubereiten.”
Wenn der IS mit dem Koran rechtfertigt, dass Homosexuelle von Hochhäusern geschmissen
werden, dann sollen die indonesischen Geistlichen nun erklären, warum das gerade nicht so ist.
„Mit ähnlichen oder gleichen Stellen im Koran kann ich zu Gewalt und Intoleranz aufrufen oder
aber zu einem Nebeneinander und Pluralismus”, sagt Prucha.
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Grausame Szenen. Noch läuft die österreichisch-indonesische Gegenpropaganda erst an. Der
Vorsitzende der NU, Yahya Cholil Staquf, bezeichnet die Aktivitäten seiner Organisation noch
als winzig. Der IS sei im Internet viel schlagkräftiger. Die meisten der indonesischen Aktivisten
ziehen in ihrer Freizeit in die Cyber-Schlacht gegen den IS – manchmal können sie sich kaum
einen Internetzugang leisten. Noch gebe es außerdem wenig Inhalte, die man dem IS
entgegenstellen könnte, sagt Prucha.
Die Organisation hat allerdings bereits einen 90-minütigen Film produziert, von dem Teile online
verfügbar sind. Der Film nutzt dabei unter anderem grausame Ausschnitte aus IS-Propaganda –
lässt dazu jedoch einen indonesischen Geistlichen über Menschlichkeit sprechen. Er zeigt
außerdem, wie Muslime und Buddhisten auf dem Archipel friedlich zusammenleben. Prucha
wird Teile des Films übersetzen und österreichischen Jugendarbeitern zur Verfügung stellen.
Ihm ist klar, dass man die bereits radikalisierten Jugendlichen mit solchen Maßnahmen kaum
wieder zurückholen kann. Darum geht es ihm aber nicht. „Wir müssen den Unentschlossenen
zeigen, dass es viele Arten des Islam gibt”, sagt er. „Und das pluralistische Indonesien ist
hierfür ein perfektes Beispiel.”
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4997879/Wie-ein-Osterreicher-den-IS-besiegenwill
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