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Einige Thesen zum Islamismus
als globaler Herausforderung
Seit dem Zerfall der Sowjetunion und dem damit
einhergehenden Wegfall der bipolaren Spannungen in den zwischenstaatlichen Beziehungen verging kaum ein Tag, an dem es nicht Meldungen
çber radikale Aktionen der Islamisten in irgendeinem Teil der Welt und die entsprechenden Reaktionen darauf gab. Jedoch waren es bis zum
11. September vor allem die Regierungen der islamisch geprågten Gesellschaften, die die Islamisten
als ernsthafte Bedrohung der dort bestehenden
Herrschaftsverhåltnisse empfanden. Seit den Terroranschlågen in den USA werden sie nunmehr als
globale Bedrohung empfunden, gegen die die
gesamten mentalen Energien und materiellen Ressourcen der Vælkergemeinschaft unter amerikanischer Fçhrung mobilisiert wurden.
Die Schwierigkeit dieses als ¹Krieg des Jahrhundertsª deklarierten Kampfes gegen die islamisch
geprågten Terrororganisationen liegt in seiner
neuen Qualitåt, die es åuûerst unwahrscheinlich
macht, ihn mit konventionellen Mitteln zu gewinnen, selbst wenn einige militårische Schlachten
gewonnen werden. Diese Bedenken spçren sogar
Teile der US-Regierung. Zugleich åuûerte der USVerteidigungsminister Donald Rumsfeld Zweifel,
ob die USA das Hauptziel ihres Feldzuges gegen
Afghanistan erreichen und Osama Bin Laden fassen werden. In einem Interview sagte er: ¹Die
Welt ist groû. Er hat viel Geld, er hat viele Unterstçtzer. Ich weiû nicht, ob wir Erfolg haben werden.ª1
Dieser Zweifel ist vor allem deswegen berechtigt,
weil in der Regel die Sozio- und Psychogenese des
Islamismus nicht angemessen berçcksichtigt wird,
den man bereits als neueste Form des Totalitarismus vom Islam als wahrer Religion der Muslime
unterscheidet. Folgen sind die Simplifizierung des
Problems in Form der Personifizierung einer sozialen Bewegung in Gestalt von einigen Terroristenfçhrern, begleitet durch das mangelnde Verståndnis fçr die zunehmende Massensympathie fçr ihre
inzwischen weltweit vernetzten Organisationen.
Die Erfahrung dieser zunehmenden Sympathie
scheint inzwischen auch zu einer Ønderung der
1 Zit. in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) vom
26. 10. 2001.
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Wahrnehmung in den USA gefçhrt zu haben, denn
der amerikanische Nahostexperte Daniel Pipes
stellte fest: ¹Der weite und tiefe muslimische
Enthusiasmus fçr Bin Laden ist eine extrem wichtige Entwicklung und sollte verstanden und nicht
ignoriert werden.ª2 Pipes legt das Ergebnis mehrerer Umfragen in verschiedenen islamisch geprågten Gesellschaften zugrunde und schåtzt, dass Bin
Laden inzwischen bereits die emotionale Unterstçtzung der Hålfte aller Muslime der Welt
genieût. Man darf nicht vergessen, dass Muslime
20 Prozent der Weltbevælkerung stellen. Folglich
sympathisieren jetzt schon global etwa zehn Prozent aller Menschen mit Bin Laden. Sie setzen ihn
an Stelle ihres Ich-Ideals, identifizieren sich als
Massenindividuen miteinander und bilden so eine
Masse im psychologischen Sinne.3
Aus der bisherigen Vernachlåssigung der sozialen
Basis des Islamismus ergibt sich eine problematische Orientierung der gemeinsam getragenen
Læsungsstrategien der Allianz, die wahrscheinlich
långerfristig sogar unabsehbare Folgen haben
dçrften. Ohne eine angemessene Umorientierung
und die Abkehr von einer bisher dominanten Doppelmoral der Alliierten wçrden sich daher die
bestehenden Spannungen und Konflikte mæglicherweise sogar verschårfen. Die bisher zu beobachtende Eskalation der Gewalttåtigkeit in den
islamisch geprågten Gesellschaften beståtigen
diese Prognose. Diese Dynamik der Entwicklung
wåre nachvollziehbar, wenn man nicht die Strukturåhnlichkeiten der inner- und zwischenstaatlichen Spannungen und Konflikte vernachlåssigen
wçrde. In der Regel werden jedoch nicht nur
diese Strukturåhnlichkeiten vernachlåssigt, sondern auch ihre Interdependenzen.
2 Daniel Pipes, On Bin Ladin's popularity; in: New York
Post vom 22. 10. 2001, (dplist-admin@danielpipes.org).
3 Vgl. Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, in: Freud-Studienausgabe, Bd. IX, Frankfurt/M. 1974,
S. 61 ff. Hierbei muss beachtet werden, dass sich die Struktur
der Identifizierung der islamisch geprågten Menschen von
derjenigen der eher individualisierten und såkularisierten
Menschen der entwickelteren Gesellschaften unterscheidet.
Verschieden sind vor allem die Gestaltqualitåt des Identitåtsgefçhls und ihre Grenzen. Von daher vermag die Identifizierung der Menschen miteinander qua Islam bzw. als islamisch definierte Ziele mehr Menschen miteinander zu
verbinden als in der såkularen westlichen Gesellschaft.
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Um eine mægliche Richtung der Umorientierung
zu thematisieren, mit der man die beschriebenen
Verståndnismångel çberwinden und die Eskalation des Konfliktes verhindern kænnte, mæchte ich
hier einige Thesen kurz diskutieren:
Es wåre der Realitåt angemessener, den Islamismus nicht als eine totalitåre Ideologie der extrem
gewaltbereiten Muslime zu begreifen, die den
Islam missbrauchen, im Unterschied zum Islam als
der wahren Religion der sonst friedfertigen Muslime. Mit dieser Stigmatisierung eines als bedrohlich empfundenen Gegners und der Unterstellung
eines rationalen Kalkçls der Islamisten kann man
zwar die eigenen Reaktionen legitimieren, behandelt aber nur die Symptome. Eine radikale
Behandlung des Phånomens als ein soziales Problem setzt also voraus, den Islamismus genauso
wie den Islam als ein Glaubenssystem im Sinne
eines mehr oder weniger gefçhlsbetonten Orientierungsmittels der islamisch geprågten Menschen
zu begreifen, die keineswegs verrçckt sind ± selbst
wenn ihre Handlungen scheinbar einer anderen
Rationalitåt folgen. In diesem Sinne ist der Islamismus ± wie jedes Glaubenssystem ± vor allem
ein mehr oder weniger von Gefçhlen besetztes
Begriffssystem, mit dessen Hilfe sich eine
bestimmte Gruppe von Menschen vor allem die
Gesellschaft vorstellt, die sie miteinander bilden,
sowie die græûtenteils unbewussten, mehr oder
weniger engen emotionalen Bindungen, die sie mit
ihr haben. Sein Hauptziel ist nicht, diesen Menschen eine Interpretation der physischen Welt zu
geben.4 Wåre das der Fall, dann wåre die religiæse
Orientierung vieler Naturwissenschaftler nicht zu
erklåren. Zudem kænnte man nicht verstehen, wie
es mæglich ist, dass natur- und ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Menschen die Kerngruppe
der Islamisten bilden, aus der sich die Selbstmordattentåter vom 11. September rekrutierten. Was
die Selbstmordattentåter jedoch manifestieren, ist
eine Ambivalenz der Orientierung als einen wesentlichen Aspekt des Glaubenssystems, der schon
dadurch denkbar ist, dass zweierlei Typen von Bindungen nebeneinander bestehen kænnen, auch
wenn sie sich im Konflikt miteinander befinden.
Als Glaubenssystem hat der Islamismus ± wie jede
andere Glaubensvorstellung ± neben der verhaltenssteuernden Funktion zugleich identitåtskonstituierende und -regulierende Funktionen: Er gibt
den Menschen Anworten auf die Fragen, wer sie
sind und wofçr es sich zu leben bzw. notfalls zu sterben lohnt, wenn es das Ûberleben der sozialen Einheit als Bezugsrahmen erfordert. Er verleiht ihnen
das Gefçhl fçr den eigenen Sinn und Wert als Ein4 Vgl. Emile Durkheim, Die elementaren Formen des religiæsen Lebens, Frankfurt/M. 1994.
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zelne und zugleich als Angehærige ihrer sozialen
Ûberlebens- und Sinneinheit. Als Teilhabern an
einer solchen sozialen Einheit wird ihnen nicht nur
das eigene physische Ûberleben gesichert, sondern
es wird den Menschen ein Weiterleben nach dem
physischen Tod in der Erinnerung der Menschen
mæglich gemacht. Als ein religiæses Glaubenssystem unterscheidet der Islamismus sich von såkularisierten Glaubenssystemen durch den Grad seines
Phantasiegehaltes bzw. seiner Realitåtsangemessenheit. Er verspricht den Menschen fçr den hohen
Preis, den sie als Angehærige der Glaubensgemeinschaft zu zahlen haben, mehr als die eher
såkularisierten Glaubenssysteme, nåmlich einen
Wert und Sinn, der das eigene Leben transzendiert.
Der Islamismus stellt den Orientierungsrahmen
einer sozialen Bewegung dar, die den Verhaltensund Erfahrenskanon einer ålteren islamischen
Fçhrungselite als Islam idealisiert und zu Gottes
unverånderbarem Gesetz macht. Er ist eine Entwicklungsform des normativen Bildes, das eine
bestimmte Gruppe von Muslimen von der sozialen
Welt hat und das auf die erinnerte Epoche einer
islamischen Vormachtstellung zurçckgeht. Der
Islamismus repråsentiert in diesem Sinne eine normative Vorstellung einer gottgefålligen Machtund Statusbalance, die nur zugunsten der Muslime
geneigt sein darf. Folglich erscheint den Islamisten
vor allem die gegenwårtige zwischenstaatliche
Verteilung der Macht- und Statusquellen als ungerecht, weil sie eine mit Gruppencharisma ausgestattete Gemeinschaft der gottesfçrchtigen Muslime benachteiligt.
Das gemeinsame Erfahrungsbild aller Muslime
von der sozialen Realitåt stellt die gemeinsame
Wurzel des Islam und Islamismus dar. Doch
obwohl deren Wurzeln in den frçheren Schriften
und Denktraditionen liegen mægen, ist der Islamismus ein Phånomen der Gegenwart. Dementsprechend kann man auch nicht leugnen, dass er eine
Reaktion der im Modernisierungsprozess involvierten Menschen gegen moderne Probleme ist.
Die Frage ist jedoch, welche Probleme?
Meiner Ansicht nach sind islamistische Bewegungen nativistisch5 orientierte chiliastische Erhebungen6. Sie entstanden als Umschlag des chiliastischen Quietismus der islamisch geprågten
Menschen in ihren chiliastischen Aktivismus.
Begreifen wir den als ¹Prinzip Hoffnungª bekannten Chiliasmus als kollektive Aufbruchsbereit5 Nativismus bedeutet demonstrative Hervorhebung der als
eigen definierten Werte. Vgl. W. E. Mçhlmann u. a., Chiliasmus und Nativismus. Studien zur Psychologie, Soziologie und
historischen Kasuistik der Umsturzbewegungen, Berlin 1961.
6 Vgl. Dawud Gholamasad, Iran ± Die Entstehung der
¹Islamischen Revolutionª, Hamburg 1985.
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schaft zur Herstellung paradiesischer Glçckszustånde auf Erden, wie sie sich religiæs im Glauben
an ein Reich der Gerechtigkeit nach der Wiederkehr des Erlæsers ausdrçckt, und verstehen wir
unter Quietismus im Unterschied dazu eine
Orientierung der Menschen auf eine Verschmelzung mit Gott durch wunsch- und willenloses
Sichergeben in seinen Willen, die sich in ihrer
apokalyptischen Weltabgeschiedenheit und vælliger Ruhe ihres Gemçts manifestiert, dann sind
islamistische Bewegungen Ausdruck des Umschlagens einer kollektiven Aufbruchsbereitschaft
der islamisch geprågten Menschen fçr die Herstellung paradiesischer Glçckszustånde bzw. Gerechtigkeit auf Erden in einen kollektiven Aufbruch
von nativistisch orientierten Menschen, d. h. von
Menschen, die ihren eigenen Selbstwert als
Gruppe demonstrativ hervorheben. Als nativistische Bewegung ist der Islamismus also eine der
aktiven Durchsetzungsformen eines neuen Verteilungsschemas der Symbole der Ûberlegenheit, an
denen das Selbstwertgefçhl der aufstiegsorientierten, islamisch geprågten Menschen haftet.
Gegenwårtig zeigt sich die Kraft der lebenssteigernden Funktion des Selbstwertgefçhles unter
anderem in der Neigung, den Wert der eigenen
Gruppe auf Kosten des Wertes anderer zu erhæhen.7 Der Selbstwert, sowohl in den eigenen
Augen als auch in den Augen anderer sozialer
Formationen, bestimmt sich daher durch die
Machtkåmpfe zwischen verschiedenen Menschengruppen. Folglich ergibt sich die zwingende Kraft
der Selbst- und Fremdwertbeziehungen nicht
zuletzt aus der Furcht der Menschen voreinander,
vor der physischen Vernichtung, Versklavung,
Ausbeutung, Abhångigkeit bzw. Vernichtung der
Sinngebung. Die Angst vor einem drohenden
Sinnverlust ruft schlieûlich nicht selten Gefçhle
extremer Feindschaft hervor ± derart, dass die
Glåubigen bereit sind, die als Gegner empfundenen Andersglåubigen zu vernichten, um ihr eigenes Glaubenssystem und ihre Tradition bzw. ihre
Hæherwertigkeit zu garantieren.
Diese Deutung wird einem nahe gelegt, wenn man
diesen Menschen aufmerksam zuhært und ihr
Anliegen ernst nimmt, anstatt sie zu pathologisieren und so als sprachlose, extrem gewaltbereite
Verrçckte zu stigmatisieren, die keine andere
Sprache mehr verstehen als die der Gewalt. Nur so
kann man sie, samt ihrem Leidensdruck, verstehen. Denn wo es Leiden gibt, ist auch Leidenschaft. Es ist ihr unertråglicher Leidensdruck, der
diese Aktivisten dazu treibt, fçr die Herstellung
neuer Selbstwertbeziehungen, im Sinne der
7 Vgl. Norbert Elias/John L. Scotson, Etablierte und Auûenseiter, Frankfurt/M. 1990, S. 312.
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Umkehrung der bestehenden Macht- und Statusordnung, sogar sich selbst zu opfern. Die Notwendigkeit dieser destruktiven Tendenzen wird z. B.
durch Ayatollah Chomeini hervorgehoben, der
bereits in den sechziger Jahren seine berçhmte
Formel prågte: Der Islam sei ein Baum, der nur
wachsen kænne, wenn er durch das Blut der
Jugend genåhrt werde. Zu lange schon hatten seiner Auffassung nach die Muslime den Tod
gefçrchtet, und um ihn zu umgehen, einen hohen
Preis bezahlt ± den des unwçrdigen Lebens in
einer Tyrannei.8
Mit der Ablehnung der passiven Geisteshaltung
der Quietisten, die besonders durch das Streben
nach einer gottergebenen Fræmmigkeit und Ruhe
des Gemçts gekennzeichnet ist, unterscheiden sich
die chiliastischen Aktivisten also dadurch, dass sie
nicht mehr auf den Erlæser warten kænnen. Der
Hæhepunkt dieser Selbsterlæsung ist das Selbstmordattentat, das man als ein Umschlagen der kollektiven Trauer der islamisch geprågten, aufstiegsorientierten Menschen in einen Hegemonialrausch
interpretieren kann.
In dieser affektiven Enthemmung manifestiert sich
das Umschlagen von der Bereitschaft zum Aufbruch in den praktischen Aufbruch zur Herstellung der Gerechtigkeit. Dieses Umschlagen ist
Folge des Wandels der Bedçrfnisstruktur der siegesgewissen chiliastischen Aktivisten, die von
Achtung und Selbstachtung dominiert wird. Dieser Strukturwandel ist aber das Ergebnis der
zunehmenden Befriedigung der ækonomischen Bedçrfnisse, welche die nichtækonomischen Bedçrfnisse in den Vordergrund drångt und so zunåchst
die wohlhabenderen Schichten zur Kerngruppe
der islamistischen Selbstmordattentåter werden
låsst. Ihre affektive Enthemmung dokumentiert
zugleich einen Ent-Zivilisierungsschub ihres Verhaltens und Empfindens als Bumerangeffekt einer
erfahrenen unertråglichen Demçtigung durch die
Etablierten dieser Welt, die sie als eine Kriegserklårung begreifen. Diese als Kriegszustand erfahrene Konfliktlage, die sich aus einer bestimmten
Machtbalance zu ihren Ungunsten ergibt, ruft
diesen Strukturwandel der Bedçrfnisse hervor.
Diesen Zusammenhang mæchte ich kurz ausfçhren.
Wie in jedem zivilisationsbegrçndeten normativen
Selbstbild der Menschen als Einzelne und Gesellschaften im Sinne eines Orientierungs- und Kontrollmittels ist die Anwendung von Gewalt gegen
8 Er fand Beståtigung durch eine Zeile des berçhmten persischen Dichters Nasser Khosro, in der es heiût: Die Furcht
des Volkes vor dem Tod ist eine Krankheit, die nur der
Glaube heilen kann. Vgl. Amir Taheri, Chomeini und die islamische Revolution, Hamburg 1985, S. 144 f.
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sich selbst und andere Menschen auch im Islam
untersagt. Selbstmord wird daher als Todsçnde
betrachtet. Allerdings gibt es auch in diesen
Gesellschaften, genauso wie in allen anderen, eine
heilige Pflicht zum altruistischen Selbstmord. Im
Unterschied zum egoistischen Selbstmord, also
Intihar, heiût diese individuelle Aufopferung fçr
die Gemeinschaft Ishtihad. Sie ist in einem als heilig erklårten Krieg, Djihad, eines der hæchsten
Gebote, fçr dessen Erfçllung der direkte Zugang
zum Paradies versprochen wird.
Hier unterscheiden sich die kulturell unterschiedlich geprågten Gesellschaften nicht in der Heroisierung des altruistischen Selbstmordes im Einsatz
zur Verteidigung der Gemeinschaft, sondern nur in
der Art ihrer ¹Belohnungª. Mit der zunehmenden
Såkularisierung der Gesellschaften wird auch diese
verweltlicht. Aus diesem Grunde werden Kriege
stets als Akte der kollektiven Selbstverteidigung
legitimiert, in der der Einsatz jedes Mittels erlaubt
zu sein scheint. Aus dieser blutigen Erfahrung heraus entstanden internationale Konventionen, die
solchen destruktiven Tendenzen zivilisatorisch
definierte Grenzen setzen, deren Einhaltung die
Weltgemeinschaft institutionell zu sanktionieren
versucht.
Es wåre daher eine ¹pars pro toto Verzerrungª9
der Realitåt, zivilisatorische Standards verletzende
Taten einer Gruppe kulturspezifisch zu reduzieren. Doch die kriegerischen Aggressionen und die
damit freigesetzten affektiven Enthemmungen
sind gegenwårtig Aspekte der nationalstaatlichen
Organisationsform der Menschheit als Angriffsund Verteidigungseinheiten, die in sich wiederum
zumeist ethnisch und konfessionell differenziert
werden. Diese Organisationsform ist einerseits
gekennzeichnet durch zunehmende Zivilisierung
innerstaatlicher Beziehungen im Sinne der Suspendierung der physischen Gewalt als Regulationsprinzip der Konkurrenz- und Ausscheidungskåmpfe um die verfçgbaren Macht- und
Statuschancen. Sie geht aber andererseits einher
mit einer gleichzeitigen Heroisierung der physischen Gewalt in zwischenstaatlichen Beziehungen,
deren Notwendigkeit als Selbstverteidigung legitimiert wird. Der Krieg ist samt seinen Begleiterscheinungen Ausdruck der Abwesenheit einer
effektiven Gewaltkontrolle in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Die sich ausschlieûenden Glaubens- und Verhaltenstraditionen sind ihrerseits
einer der Hauptgrçnde fçr die Wiederkehr einer
wachsenden reziproken Bedrohung und Furcht auf
der internationalen Ebene, bis hin zum Krieg.10
9 N. Elias/J. L. Scotson (Anm. 7), S. 13.
10 Vgl. Norbert Elias, Studien çber die Deutschen, Frankfurt/M. 1989, S. 460.
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Die affektive Enthemmung der involvierten Menschen in Jugoslawien, die einherging mit einer Ethnisierung und Konfessionalisierung der Konflikte,
zeigte zuletzt eindeutig, dass solche entzivilisierenden Tendenzen nicht kulturspezifisch erklårbar
sind, sondern nur aus der Abwesenheit einer effektiven Gewaltkontrolle. Eine solche Suspendierung
der physischen Gewalt als Folge der zentralstaatlichen Gewaltkontrolle ergibt sich in der Regel
durch Monopolisierung der Gewaltandrohung und
Gewaltanwendung in einem reversiblen Staatsbildungsprozess. Bei der Abwesenheit dieser effektiven Gewaltkontrolle ebenso wie bei ihrem fortgesetzten unregulierten Missbrauch geht die
affektive Enthemmung der Menschen aus ihren
feindlichen Beziehungen hervor. Dabei hångt der
Grad der Enthemmung vom empfundenen Grad
der Bedrohung ab. Es ist also die wahrgenommene
Gefahrensituation, die solche affektiven Enthemmungen hervorruft, die als zivilisatorischer Verfall
der Sitten empfunden und wie im Falle der
Angriffe vom 11. September als barbarischer Akt
verurteilt werden. Die Affektivitåt der Handlungszusammenhånge erzeugt einen Teufelskreis der
Bedrohung, welcher ståndig die Affektivitåt der
Handlungen erhæht ± mit tædlichen Folgen fçr Tausende von unschuldigen Menschen. Aber selbst
dies liegt in der Natur jedes Krieges, der die zivilisatorisch kontrollierten destruktiven Tendenzen freisetzt.
Kriege sind kollektive Angriffs- und Verteidigungshandlungen der Menschen, die sich durch die
Reichweite ihrer Identifikation mit Menschen zivilisatorisch voneinander unterscheiden. Die Nationalisierung, Ethnisierung und Konfessionalisierung sozialer Konflikte manifestieren also die
Reichweite der Identifikation der involvierten
Menschen mit Menschen unabhångig von ihrer
Gruppenzugehærigkeit auf unterschiedlichen Integrationsebenen. Im Falle der Islamisten erstreckt
sich die Reichweite ihrer Identifikation auf ihre
Glaubensbrçder, auf die idealisierten Muslime als
eine Gemeinschaft, an die sie sich als eine Hegemonialmacht erinnern.
Fçr die Wiederherstellung dieser erinnerten hegemonialen Machtposition der Muslime sind sie zu
jedem Opfer bereit, weil sie sich am idealisierten
Bild aus der Zeit ihrer Græûe ausrichten und dieses
fçr sie als verpflichtendes Modell weiterlebt. Ihr als
heilig erklårter Krieg, den sie mit dem Einsatz ihres
eigenen Lebens fçhren, ist daher die radikalste
Form der Erfçllung dieser Verpflichtung. Sie wird
damit zum Motor ihrer kollektiven Aufbruchsbereitschaft. Die handlungssteuernde Macht dieses
verpflichtenden Modells ist nur dann nachvollziehbar, wenn man sich vergegenwårtigt, dass das WirAus Politik und Zeitgeschichte
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Bild und Wir-Ideal eines Menschen ebenso ein
Bestandteil seines Selbstbildes ist, wie das Bild und
Ideal seiner selbst als der einzigen Person, zu der er
¹Ichª sagt. Hinzu kommt, dass in solchen weniger
individualisierten Gesellschaften das Verhåltnis
des Gefçhlsgewichts von Wir- und Ich-Identitåt
durch die enorme emotionale Bedeutung der WirIdentitåt dominiert wird.11 In diesen Gesellschaften
erfordert daher die Teilhabe am Gruppencharisma,
an den erinnerten vergangenen und gegenwårtigen
Erfolgen und Leistungen der eigenen Gruppe, von
jedem Einzelnen, dass er sich sogar physisch opfert,
um die vorgestellte eigene Græûe wiederherzustellen bzw. zu sichern. Das hohe Selbstbild bzw. die zu
verwirklichenden Gruppenziele haben dabei eine
hæhere Bedeutung fçr den einzelnen Menschen als
die eigene physische Existenz, da die eigene Existenz bzw. die eigene Sinnerfçllung viel mehr an das
Bestehen der Gruppe gebunden ist.
Zu dieser Gefçhlslage der Islamisten trågt vor
allem ihre Erinnerung an herausragende und
zugleich idealisierte Errungenschaften der Muslime wåhrend der ersten sechs Jahrhunderte der
islamischen Herrschaft bei: Die islamisierten
Gesellschaften waren in dieser Periode eine der
entwickeltsten. Sie lieferten die fortschrittlichsten
wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften und schufen ungewæhnlich siegreiche
Armeen. Die islamisch geprågten Menschen erinnern sich gern an dieses Erfolgsmuster der Muslime, das ihnen selbstverståndlich erscheint, verlieû doch der Prophet Muhammad Mekka im
Jahre 622 als Flçchtling, um acht Jahre spåter als
Herrscher zurçckzukehren. Man erinnert sich
daran, dass schon 715 die muslimischen Eroberer
ein Imperium errichteten, das von Spanien im
Westen bis Indien im Osten reichte. Aus diesem
Grunde schien ihr Glaube fçr eine lange Zeit
ebenso ein Unterscheidungsmerkmal ihres
hæheren sozialen Ranges gegençber anderen
Gruppen zu sein. So bedeutete ein Moslem zu
sein, zugleich Angehæriger einer siegreichen und
dominanten Gemeinschaft von Menschen zu sein,
die sich durch ihr Zivilisationsmuster von anderen
abhob. Kein Wunder also, dass heutzutage manche
Muslime nachtråglich eine Korrelation zwischen
ihrem Glauben und ihrem seinerzeitigen sozialen
Aufstieg als Hegemonialmacht herstellen und sich
daher als charismatische Gruppe im Sinne einer
von Gott bevorzugten Gemeinschaft begreifen.
Ihre Jahrhunderte lange kollektive Trauer ist
Folge der Erfahrung des sozialen Abstiegs der islamischen Welt seit dem 13. bzw. 15. Jahrhundert,
11 Vgl. Norbert Elias, Wandlungen der Ich-Wir-Balance; in:
ders., Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt/M. 1988,
S. 207 ff.
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ohne dass Muslime sich dessen bis zum 18. Jahrhundert bewusst wurden. Wåhrend man sich im
Westen auf neue Entdeckungen begab, versank
die islamische Welt in dieser Zeitperiode in einer
Art selbstgefålliger Ignoranz. Dies wird z. B. durch
den berçhmten muslimischen Intellektuellen, Ibn
Khaldun, ausgedrçckt, der um 1400 çber Europa
schreibt, ¹Ich hære, dass sich einiges im Lande der
Ræmer entwickelt, aber nur Gott weiû, was dort
passiert.ª Diese Ahnungslosigkeit machte die
Muslime verwundbar, als sie nicht mehr ignorieren
konnten, was in Europa inzwischen stattgefunden
hatte, nåmlich ein Anstieg der Machtchancen, der
sich aus der Entwicklung der Triade der Grundkontrollen ergab: der Naturkontrolle in Gestalt
der technologischen Entwicklung, der sozialen
Kontrolle in Gestalt der Nationalstaatsbildung
und der Trieb- und Affektkontrolle in Gestalt der
zunehmenden Zivilisierung des Verhaltens und
Erlebens der Menschen in Europa. Es war also die
fortschreitende Entwicklung dieser Triade der
Grundkontrollen, die den Muslimen entging ± eine
Entwicklung, die schlieûlich zur Verlagerung der
Machtbalance zwischen den islamisch und den
christlich geprågten Gesellschaften und damit zu
ihrem sozialen Auf- bzw. Abstieg fçhrte.
Der dramatischste Wendepunkt der Machtbalance
zu Ungunsten der Muslime wurde im Juli 1798
deutlich, als Napoleon Bonaparte in Øgypten landete und so das Zentrum der muslimischen Welt
mit erstaunlicher Leichtigkeit eroberte. Andere
Angriffe folgten in den nåchsten beiden Jahrhunderten. Nach der zionistischen Besetzung Palåstinas und den demçtigenden Niederlagen der arabischen Staaten im Sechstagekrieg von 1967 scheint
der wohl tragischste dieser Angriffe fçr Muslime
wie Bin Laden die US-amerikanische Pråsenz in
Saudi-Arabien seit der irakischen Invasion
Kuwaits zu sein: ¹Die græûte Katastrophe, welche
die Muslime seit dem Tod des Propheten erlitten
haben, ist die Besetzung des Heiligen Landes von
Ka'ba und die Qible durch die Christen und ihre
Verbçndetenª12, verkçndete Bin Laden bereits im
August 1996. Zur Bekåmpfung dieser ¹Besetzung
des Bodens der heiligen Ståtteª13 fçhlen sich die
Islamisten deswegen verpflichtet, weil sie ihrer
Wehrhaftigkeit und damit ihrer Ehre gerecht werden mçssen: ¹Unser Terrorismus gegen sie, die
unser Land bewaffnet besetzt halten, ist unsere
Pflicht. Sie sind wie eine Riesenschlange, die in
unser Haus eingedrungen ist, die man tæten muss.ª
Im Bezug auf den saudi-arabischen Herrscher
fåhrt er fort: ¹Er, der ihnen erlaubt, bewaffnet in
12 Extracts from the letters allegedly written by Osama bin
Laden, in: The Guardian vom 18. Oktober 2001, S. 10.
13 Vgl. CNN.com, Bin Laden, millionaire with a dangerous
grudge, 13. September 2001.
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seinem Land herumzugehen, obwohl sie Frieden
und Sicherheit genieûen, ist ein Feigling. . .ª14
Aus diesem Unvermægen des saudischen Herrschers, das staatliche Gewaltmonopol zu behaupten, das zugleich zu seiner Legitimationskrise
fçhrt, leiten also Islamisten wie Osama Bin Laden
die Legitimation ihres Kampfes nicht nur gegen
die USA ab, sondern auch zugleich gegen die als
ungerecht empfundene Herrschaft im eigenen
Land. Dies wird auch religiæs untermauert, nåmlich durch die alternativen Fatwas ± Rechtsgutachten ± der mit der etablierten Staatsgeistlichkeit
konkurrierenden Geistlichen, wie z. B. Sheikh alShuaibi, welche den Djihad als gegen die fremden
Unglåubigen gerichteten Heiligen Krieg zu einem
Kampf gegen das als ungerecht erfahrene eigene
Regime ausweiten.15 Verallgemeinert man dies,
scheint die Unfåhigkeit der etablierten nachkolonialen Staaten unterschiedlicher Prågung (wie z. B.
wahabitische in Saudi-Arabien, arabisch-nationalistische oder arabisch-sozialistische in eher såkularisierten Staaten wie Øgypten, Syrien, Irak) die
Legitimationsgrundlage fçr die nativistisch orientierten chiliastischen Bewegungen zu liefern.
Diese Verstårkung der Legitimationskrise der
bestehenden Herrschaftsverhåltnisse in den islamisch geprågten Gesellschaften ist nachvollziehbar, wenn man den Staat als Organisationsform
allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft begreift. Zu diesen allgemeinen Reproduktionsbedingungen gehært vor allem der Schutz
der physischen Existenz und der Integritåt der
Staatsbçrger gegen Angriffe sowohl im Innern
durch die Monopolisierung der physischen Gewalt
als auch nach auûen durch entsprechende Verteidigungsbemçhungen. Aus dieser existenziellen
Funktion heraus wird der Staat zur Angriffs- und
Verteidigungseinheit und damit zum Bezugsrahmen der Selbsterfahrung der Menschen als
Wir-Gruppe. Nur durch die Erfçllung solcher
Schutz- und Trutzfunktionen kænnen auch die
Regierenden eine Legitimation beanspruchen. Ihr
Versagen fçhrt zu ihrer Legitimationskrise. Doch
das Versagen der Staaten in islamisch geprågten
Gesellschaften ist Ausdruck ihrer relativen Machtschwåche gegençber den entwickelteren Staatsgesellschaften Europas und Amerikas ± trotz ihres
Zugewinns an Macht im Zuge der Transformation
der Interdependenzen, die u. a. auf die Entstehung
der OPEC und die neue Multipolaritåt zwischenstaatlicher Beziehungen seit dem Zerfall der
Sowjetunion zurçckzufçhren ist.
14 Anm. 12.
15 Vgl. Gwenn Okruhlik, Understanding Political Dissent
in Saudi Arabia, in: MERIP Press Information, Note 73 vom
24. Oktober 2001.

21

Die Frustration der Muslime, die jederzeit in
Aggression umschlagen kann, ist angesichts dieser
fçr sie ungçnstigen Macht- und Statusverhåltnisse
enorm. Dieses um sich greifende, unertrågliche
Gefçhl der Demçtigung wird z. B. ausgedrçckt
durch den Imam einer Moschee in Jerusalem,
wenn er hervorhebt: ¹Frçher waren wir die Herren
der Welt und jetzt sind wir nicht einmal Herr unserer eigenen Moschee.ª16
Aus dieser Erfahrung heraus sind vor allem die
vergangenen zwei Jahrhunderte des sozialen
Abstiegs der islamisch geprågten Gesellschaften
gekennzeichnet gewesen nicht nur durch eine kollektive Trauer um eine verherrlichte Vergangenheit, sondern auch durch Erklårungsversuche fçr
den Verlust der einstigen hegemonialen Position
der Muslime und entsprechende Ûberwindungsstrategien. Dabei entwickelten sich im Wesentlichen drei Stræmungen, die jeweils ein breites
Spektrum umfassen. Neben såkularem Modernismus und islamischem Reformismus ist der Islamismus eine der Erklårungs- und Reaktionsmuster
der islamisch geprågten Menschen.
Als sich als Folge der Industrialisierung in Europa
die Machtbalance endgçltig und unçbersehbar zu
Ungunsten der Muslime verschob, verbreitete sich
zunåchst ein allgemeines Gefçhl der Fassungslosigkeit unter ihnen. Sie fragten sich, was verkehrt
gelaufen sei. Die Islamisten fçhlten sich dabei von
Gott verlassen, und fragten sich, warum sich Gott
von ihnen abgewendet habe. Sie fçhrten dies auf
die Vernachlåssigung der islamischen Gesetze im
Sinne der normativen Struktur einer von Gott
bevorzugten Gesellschaft der Muslime zurçck, wie
sie sich durch die Modernisierung im Sinne der
Verwestlichung beschleunigte. Dies vor allem deswegen, weil sich der soziale Abstieg der Muslime
nicht nur auf die militårische und ækonomische
Macht bezog, sondern auch auf die Definitionsmacht çber die normative Ordnung der sozialen
Realitåt. Damit ging eine Transformation der Verhaltens- und Erlebensstandards einher, die als
çberlegene westliche Standards und als Ausdruck
des hæheren eigenen Selbstwerts der Nicht-Muslime ostentativ hervorgehoben wurden.
Die Islamisten sehen folglich die Læsung des Problems in einer Bekåmpfung der Verwestlichung der
islamisch geprågten Gesellschaften, wåhrend sie
die Muslime zu einem gottgefålligen Leben nach
dem islamischen Gesetz, der Sharia, auffordern
und es in Gestalt einer Re-Islamisierung der eigenen Staatsgesellschaften durchzusetzen versuchen.
16 Daniel Pipes, Islam and Islamism ± Faith and Ideology,
in: The National Interest, (Spring 2000), (dplist-admin@danielpipes.org).
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Der Islamismus ist daher eine Religion dieser aufstiegsorientierten und als solche chiliastisch
geprågten Nativisten, wie es z. B. Ajatollah Chomeini hervorhebt: ¹Der Islam ist die Religion der
Kåmpfer, die fçr Recht und Gerechtigkeit eintreten, die Religion derer, die nach Freiheit und
Unabhångigkeit streben, die Schule der Kåmpfer
gegen den Kolonialismus.ª17 Ihre militanten
Angriffe sind daher auf eine Ûberwindung von als
ungerecht und entwçrdigend empfundenen
Macht- und Statusverhåltnissen gerichtet.
Das Umschlagen der Trauer um eine idealisierte
Vergangenheit in eine destruktive Wut gegen die
personifizierten Urheber ihrer inferioren Lage ist
nur nachvollziehbar, wenn man die individuelle
und kollektive Identitåt der Menschen psychologisch als ein ¹erinnertes Wandlungskontinuumª
begreift. Die Erinnerung an den Machtverlust
ihrer Staaten geht mit einer Identitåts- und Sinnkrise einher. Denn ihrem Verståndnis nach bedeutet Machtverlust zugleich Sinn- und Wertverlust.
Es ist die Erfahrung dieser Sinnkrise, die in Ajatollah Chomeinis rhetorischer Frage mitschwingt:
¹Waren die Gesetze, deren Darlegung, Propagierung, Verbreitung und Durchsetzung den Propheten dreiundzwanzig Jahre Arbeit kosteten, nur fçr
eine begrenzte Zeit?ª18
Erst in diesem Zusammenhang begreift man, dass
die Islamisten, angesichts des erfahrenen sozialen
Abstieges, zum Kampf bereit sind. Kein Mittel
erscheint ihnen zu grob und barbarisch, weil ihre
Macht und ihr Bild von sich selbst als einer groûen
und groûartigen Formation einen hæheren Wert
fçr sie hat als nahezu alles andere. Es wiegt fçr sie
sogar schwerer als das eigene Leben. Da aber ihr
kollektives Selbstbild nicht mehr der realen Verteilung der Macht entspricht, zwingt sich ihnen das
Martyrium als das hæchste Gebot fçr die Ûberwindung dieser Identitåts- und Sinnkrise auf. Damit
scheint ihnen zumindest persænlich der Sieg gewiss
zu sein ± entweder in der Gestalt des Sieges im
irdischen Kampf fçr die Gerechtigkeit oder durch
den Einzug ins Paradies als Lohn fçr das Martyrium. Der Versuch, den Schock der Erkenntnis der
gewandelten Position der muslimischen Welt um
jeden Preis zu vermeiden, und der heftige Wunsch,
den Entwicklungsprozess umzukehren, fållt deswegen so extrem aus, weil die faktischen Ressourcen
dieser Gesellschaften im Vergleich zu dem Ideal,
fçr dessen Wiederherstellung sie von den Islamisten eingesetzt werden, sehr gering sind. In diesem
Sinne beståtigen die Selbstmordattentate nur die
Regel, dass je schwåcher, je unsicherer und ver17 Ajatollah Chomeini, Der islamische Staat, Berlin 1983,
S. 16.
18 Ebd., S. 34.
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zweifelter die Menschen auf ihrem sozialen
Abstiegsweg werden, je schårfer sie zu spçren
bekommen, dass sie um ihren nur noch erinnerten
Vorrang mit dem Rçcken zur Wand kåmpfen,
desto roher ihr Verhalten wird, desto akuter die
Gefahr ist, dass sie die zivilisierten Verhaltensstandards, auf die sie auch in ihrer eigenen Gesellschaft durchaus stolz sind, selbst missachten und
zerstæren.19
Aber das Streben nach einer Verånderung des
Selbstwertschemas verstårkte sich bei den machtschwåcheren Islamisten als Folge der funktionalen
Demokratisierung, die sie im Sinne der Verschiebung der Machtbalance zugunsten der Auûenseiter inzwischen sowohl innerstaatlich als auch zwischenstaatlich erfahren haben. Diese funktionale
Demokratisierung manifestierte sich nicht nur in
der Islamisierung der Revolution im Iran gegen
ein als unbesiegbar erscheinendes Regime, das
stets durch die westliche Welt unterstçtzt wurde.
Sie zeigte sich auch in der Vertreibung der sowjetischen Armee aus Afghanistan. Diese Ereignisse
sind die markantesten Beispiele der Verschiebung
der Machtgewichte zugunsten der bisher machtschwåcheren islamisch geprågten Menschen.
Selbst der gegenwårtige Kampf der Antiterrorkoalition um die Herzen der Massen ist Ausdruck
einer funktionalen Demokratisierung im Sinne der
Verschiebung der Machtbalance zugunsten der
Machtschwåcheren.
Diese relative Zunahme der Macht der bisher vom
Zugang zu den Macht- und Statusquellen weitgehend ausgeschlossenen Menschen ist vor allem
eine Folge der Modernisierungsprozesse der islamisch geprågten Gesellschaften auf der einen
Seite und der Entstehung der multipolaren Spannungsachse zwischenstaatlicher Beziehungen nach
dem Zerfall der Sowjetunion auf der anderen,
ohne dass diese Verschiebung der Machtbalance
jedoch von entsprechender Transformation des
sozialen Habitus der involvierten Menschen und
ihrer entsprechenden Institutionalisierung begleitet gewesen wåre. Der terroristische Charakter der
islamistischen Bewegungen ist daher Folge der
Verschiebung der Balance von der Kooperation
zum Konflikt, weil nicht zuletzt die Etablierten ±
sowohl die machtstårkeren Staaten auf zwischenstaatlicher Integrationsebene als auch die Regierungen der islamisch geprågten Gesellschaften auf
innerstaatlicher Ebene ± die Konkurrenzkåmpfe
um die Macht- und Statuschancen ungeregelt, d. h.
mit allen Mitteln fçhren. Die gewaltsame Unterdrçckung der aufstrebenden sozialen Gruppen,
verbunden mit einer Doppelmoral der Etablierten,
die mit allen Mitteln ihre Macht- und Statuschan19

Vgl. N. Elias (Anm. 10), S. 463.
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cen verteidigten, verschårfte die Legitimationskrise der bestehenden Herrschaftsverhåltnisse auf
beiden Integrationsebenen und trug zur weiteren
Brutalisierung der Konkurrenzkåmpfe bei.
Die inner- und zwischenstaatlichen Beziehungen
erfordern eine Neuordnung der Machtverteilung
zwischen schwåcheren und måchtigeren sozialen
Gruppen, wenn es nicht zu einer Eskalation der
Machtkåmpfe zwischen diesen kommen soll.
Ansonsten wçrden dieser Eskalation durch die
zunehmende Massensympathie der Muslime fçr
die islamistischen Bewegungen zusåtzliche Energien zugefçhrt werden. Die Angst vor einem drohenden Sinnverlust kænnte bei allen Muslimen zu
extremer Feindschaft gegençber den Nicht-Muslime fçhren, sodass auch jene bereit wåren, diese zu
vernichten, um ihr eigenes Glaubenssystem, ihre
Tradition bzw. ihre Hæherwertigkeit zu garantieren. Diese Gefahr ist gegenwårtig potenziert durch
die sehr junge Altersstruktur dieser Gesellschaften,
deren Bevælkerung durchschnittlich 18 Jahre alt
und als solche emotional relativ erregbarer ist.
Die zunehmende Vermassung der islamisch
geprågten Gesellschaften liefert gegenwårtig die
soziale Bedingung der Mæglichkeit dieses massenhaften chiliastisch geprågten Nativismus. Die Ver-
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massung dieser Gesellschaften ist selbst eine der
Folgen des Zersetzungsprozesses frçherer Integrationsebenen dieser zumeist ethnisch und konfessionell orientierten und als solche segmentår
organisierten Gesellschaften der båuerlichen Bevælkerung ± bei gleichzeitiger Unterdrçckung der
Entwicklung demokratischer Institutionen der
Integration durch die Etablierten. Von daher liegt
die Læsung des Problems in einer institutionellen
Demokratisierung der inner- und zwischenstaatlichen Integrationseinheiten der Menschen ± als
neuer Bezugsrahmen ihrer Selbsterfahrung und
ihrer institutionalisierten Kåmpfe um die Neuverteilung der Macht- und Statuschancen.
Die Zivilisierung der Beziehungen in Gestalt der
Suspendierung der Gewalt im Sinne ihrer demokratisch kontrollierten Monopolisierung durch den
Staat bedeutet nicht nur die Vergesellschaftung
des Staates in den weniger entwickelten Gesellschaften; sie bedeutet auch eine gleichzeitige Suspendierung der Gewalt in den zwischenstaatlichen
Beziehungen in Gestalt einer entsprechenden Ausstattung einer demokratisch reformierten UNO
mit notwendigen Mitteln einer effektiven Kontrolle dieser Beziehungen und ihrer gewaltfreien
Regulierung.
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