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1. Einleitung
In vielen politikwissenschaftlichen Büchern zum Thema Krieg und Frieden
wird immer wieder ein Punkt angesprochen, der für die Entstehung und
Beendigung von Konflikten sowie den Erhalt des Friedens1 von besonderer
Bedeutung ist: die Erschaffung bzw. Erhaltung von Institutionen, welche die
Auseinandersetzungen zwischen Rivalen durch Kriegsrecht, Konventionen,
Normen, Verträge u. a. „regeln“. Dabei sollen die Kriegsparteien auch zwischen regulären Gegnern und Nicht-Beteiligten, also Zivilisten, unterscheiden
können2, damit die gewalttätigen Auseinandersetzungen nicht unnötiges
Blutvergießen und Zerstörung fordern. Solche Eindämmungsmaßnahmen
kommen nicht von ungefähr, vielmehr folgen sie einer spezifischen Logik.
Damit will man mit Hilfe von Institutionen der subjektiven bzw. kollektiven
Rache und zukünftigen „unverhältnismäßigen“ Vergeltungsakten einen Riegel
vorschieben. Ebenso wird dadurch versucht, den verschiedenen Interessen
eine institutionelle Plattform zu bieten, damit diese ihre Forderungen artiku

Mag. Dr. Hüseyin I. Cicek, geboren 1978 in Erzincan (Türkei), ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa der Universität ErlangenNürnberg und assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsplattform EuroIslam.com, u.a. Harvard University. Seine Arbeitsschwerpunkte sind interreligiöser sowie
interkultureller Dialog, religiöser und säkularer Terrorismus, Nationalismus und Migration.
1 Der Begriff Konflikt wird im folgenden Aufsatz wie folgt definiert: eine Situation, in der
die Rivalen oder Gruppen bereit sind, dem jeweils anderen oder den jeweils anderen mit
physischer oder technischer Gewalt ein vorzeitiges Ende zu bereiten.
2 Vgl. ausführlicher Bernd Wegner u. a. (Hrsg.), Wie Kriege enden.
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lieren können. Gerade dort, wo die Institutionen an Macht verlieren bzw.
die Gewalt keinen Konventionen unterliegt, ist Massengewalt so gut wie vorprogrammiert.
Es gilt festzuhalten, so die These des Aufsatzes, dass Menschen nicht in erster
Linie Gewalt anwenden, weil sie sie für unausweichlich halten, sondern
vielmehr weil sie Kenntnis über die verheerenden Auswirkungen derselben
auf die Gesamtheit des Lebens haben. Genau aus diesem Grund versuchen
sie, die Gewalt durch einen „ultimativen“ Gewaltakt aus der Welt zu schaffen.3
Die Argumentationen von terroristischen Bewegungen und Staaten weisen
dabei keinen grundsätzlichen Unterschied auf, wenn es um die Legitimierung
von Gewalt geht. Anarchistische Terrorgruppen wie die Narodnaja Volja
oder das Gewaltregime der Nazis sowie des Stalinismus oder auch die amerikanische Regierung unter Präsident George W. Bush jr. verstanden sich als
Opfer unglücklicher historischer Entwicklungen oder einer Gruppe und alle
plädierten für die totale Auslöschung ihrer Widersacher. Interessant ist gerade
der Versuch, durch einen letzten gewalttätigen Akt die Gewalt loszuwerden.
Immer wieder kam es im 19., 20. und 21. Jahrhundert zu einer uneingeschränkten Entfesselung der Gewalt und es scheint, dass seit dem 19. Jahrhundert die Unschuld der Unbeteiligten bzw. Zivilisten trotz Kriegsrechtkonventionen verloren ist. Keineswegs schützen die sogenannten „chirurgischen“ Militärangriffe westlicher Nationen Unbeteiligte, vielmehr werden
solche Einsätze ohne Rücksicht auf Zivilisten durchgeführt. Die Opfer werden
dann unter dem Begriff „collateral damage“ verbucht. Ebenso forderten
„targeted killings“ und Drohnenangriffe das Leben von vielen Zivilisten. Zu
den Pionieren dieser Strategie gehören Russland und Israel. Israel versuchte
in den 1970er-Jahren mit solchen Praktiken, innerhalb und außerhalb palästinensischer Gebiete durch gezielte Tötungen das eigene Sicherheitsrisiko zu
verringern. Im Tschetschenien-Krieg bediente sich Russland gleicher Methoden. In den USA wurde diese Praktik unmittelbar nach dem 11. September
vom Kongress legitimiert bzw. der Präsident durfte mit allen notwendigen
Mitteln gegen Terroristen vorgehen.4

René Girard, Das Heilige und die Gewalt, S. 28.
4
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2012_S01_rdf_slr.pdf
[Zugriff am 17.04.2012].
3
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Es sollte an dieser Stelle festgehalten werden, dass es auch bei der Gesamtheit
demokratischer Staaten keine allgemein akzeptierte Definition von Terrorismus gibt. Gerade weil viele dieser Nationen mit ihrem militärischen Arsenal
die Möglichkeit haben, politische Widersacher mit gleichen bzw. noch
schrecklicheren Methoden zu bekämpfen, wollen sie sich auf keine bestimmte
Auslegung des Begriffes festlegen. Dadurch werden Völkerrecht, Verhaltensregeln bzw. Kriegsrecht, politische Konventionen und ein bestehendes Ordnungssystem in Frage gestellt. Es findet eine Art persönlicher Massenkrieg
auf administrativer Ebene statt, geführt von einigen wenigen im Interesse von
Vielen, die ihr gewalttätiges Vorgehen nicht mehr im Rahmen vereinbarter
Konventionen einordnen, wobei alle Einschränkungen als ungültig angesehen
werden. Kurzfristig können solche Aktionen den Sicherheitsapparat eines
Landes stärken, trotzdem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass sie der
längerfristigen Entwicklung der Staatenwelt schaden. Gerade die willkürliche
Gewaltanwendung ist ein Kennzeichen des Terrorismus und die Aneignung
solcher Methoden durch demokratische Staaten gefährdet ihr politisches
System. Zu Recht hält Thomas Riegler fest:
„Alle diese Bestrebungen [konnten] ihr Ziel – die Zerstörung terroristischer Netzwerke durch die Adaption gegen-terroristischer Taktiken – nicht erreichen. Vielmehr
führten solche Antiterrormaßnahmen nach dem Grundsatz ,Auge um Auge, Zahn
um Zahnʻ zu moralischer Äquivalenz.“5

Institutionen, die Kriege zwischen Rivalen, Staaten und Verbänden einem
„geordneten“ Rahmen unterstellen wollen, verfolgen somit ein wichtiges Ziel:
Die Gewalt, etwa zukünftige Vergeltungsschläge, sollen innerhalb einer, von
den Kriegsparteien akzeptierten und befürworteten Übereinkunft festgehalten
und nur innerhalb der vereinbarten Regelungen ausgetragen werden. Das
letzte Wort über eine entfesselte, unerträgliche und nicht-legitime Gewalt
soll eine, eben von allen akzeptierte, legitime Gewalt sein.
Interessanterweise zeichnet sich unsere Gegenwart u. a. dadurch aus, dass die
Institutionen, die Kriege legitimieren und rechtfertigen können, im Begriff
sind zu verschwinden bzw. an Macht und Einfluss verloren haben. Die unilaterale Politik der USA während des letzten Irakkrieges ist ein gutes Beispiel
hierfür. Keineswegs soll das politische Gewaltsystem Saddam Husseins verteidigt werden, es geht vielmehr um die antidemokratische Vorgehensweise
5

Thomas Riegler, Terrorismus, S. 402-403.
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und beabsichtigte Manipulation der öffentlichen Meinung sowie die Schwächung der UNO durch die Bush-Administration. Die von ihr als Kriegsgrund
genannten Massenvernichtungswaffen wurden bis heute nicht gefunden.
Offensichtlich dürfen demokratische Staaten in ihrer Argumentation für
einen Krieg bestehende Konventionen übergehen und somit die Existenz der
UNO und das Völkerrecht explizit in Frage stellen. Eine Vorgehensweise, die
die USA und ihre Verbündeten im Kampf gegen den Terror und „Schurkenstaaten“ ihren Widersachern attestierten und gleichzeitig selbst gerne anwenden.
Diese Entwicklung – der Machtverlust von Institutionen – hat eine lange
Vorgeschichte und Carl von Clausewitz war einer der Ersten, der sie in
seinem Buch Vom Kriege festhielt.6 Zu Recht verweist er darauf, dass die
Zeit der „Kabinetts Kriege“ zu Ende war und dass es nicht mehr das Vorrecht
einer „Klasse“ war zu kämpfen. Die neue Situation zeichnete sich für
Clausewitz dadurch aus, dass alle in einem Territorium lebenden Menschen
zu Soldaten werden konnten. Auf die Schlüsselfaktoren in seiner Argumentation kann hier nicht explizit eingegangen werden. Trotzdem muss eine
Einsicht von Clausewitz hier erwähnt werden:
„Der Krieg ist ein Akt der Gewalt, und es gibt in der Anwendung derselben keine
Grenzen; so gibt jeder dem anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung,
die dem Begriff nach zum äußersten führen muß. Dies ist die erste Wechselwirkung
und das erste Äußerste, worauf wir stoßen.“7

Mit diesen Worten verweist der deutsche Militärstratege auf die Gefahr, dass
der Krieg zum Äußersten neigt und auch moderne Gesellschaften einer
solchen Gefahr nicht entkommen können. Das Hauptaugenmerk dieses
Aufsatzes gilt dem „Verlust“ der internationalen Ordnung und der Zunahme
von Kriegen, ausgelöst und angeführt u. a. von irregulären politisch radikalen
Gruppierungen und Staaten, wie ja in der jüngeren Vergangenheit geschehen.
Ein wichtiger Grund für die Zunahme des weltweiten Kriegsgeschehens in
den 1990er-Jahren war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Gerade die bipolare Weltordnung war für die relative Stabilität in den Zentren des Kalten
Vgl. Carl von Clausewitz, Vom Kriege, 32. - 34. Tsd., hrsg. v. Wolfgang Pickert,
Deutsche Literatur 12 (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1990).
7 Ebd., S. [I.1.1.3].
6
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Krieges verantwortlich. Selbstverständlich muss erwähnt werden, dass mehr
als 200 kriegerische Auseinandersetzungen während des Kalten Krieges stattfanden, und ebenso muss festgehalten werden, dass diese Konflikte meistens
an den Peripherien ausgetragen wurden. Einzelne dieser Auseinandersetzungen brachten die USA und die UdSSR an den Rand eines Nuklearkriegs
und lösten eine weltweite Krise aus. Es gilt festzuhalten, dass die gegenseitige
Bedrohung der beiden Atommächte das Kriegsgeschehen massiv beeinflusste.
Nach 1945 bis zum Ende des Kalten Krieges war die Zahl zwischenstaatlicher
Kriege gegenüber der innerstaatlicher Gewaltkonflikte, also von Bürgerkriegen, massiv gesunken. Gerade die externe Bedrohung durch die USA und
auch die Sowjetunion sorgte also für eine relative Stabilität auf internationaler Ebene. Volker Matthies hält fest: „[…] mehr als 70 Prozent von ihnen
[zwischenstaatliche Kriege] wurden innerhalb eines Jahres beendet, über 40
Prozent sogar innerhalb eines Monats.“8 Der Iran-Irak-Krieg von 1980 bis
1988 bildet hier eine Ausnahme.
Die Beendigung des Ost-West-Konflikts löste in vielen Regionen dieser Welt
neue und alte Gewaltkonflikte aus. War Europa von 1945 bis 1989 vom Krieg
verschont geblieben – abgesehen vom Baskenland und Nordirland –, so war
der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien ein Beispiel für das sich verändernde Ordnungssystem. In vielen Teilen der Welt wurde der Krieg nach
neuen „Regeln“ ausgetragen. Viele Gebiete, in denen während des Kalten
Krieges eine durch die Atommächte aufrecht gehaltene Staatlichkeit für
Stabilität sorgte, konnten aufgrund der fehlenden Unterstützung neuen
Herausforderungen nicht standhalten. Gemeint ist damit, dass da, „wo Staat
und Gesellschaft, die politische, soziale und ökonomische Sphäre nicht integrativ miteinander verbunden werden“9, das Gewaltmonopol von verschiedenen irregulären Kräften in Frage gestellt wird. Somit werden „alte“ Normen
und Verträge (bspw. das Kriegsrecht) nicht beachtet und die Dynamik des
Konfliktes bestimmt darüber, wie grausam die Konfliktparteien ihren Krieg
führen.
An dieser Stelle sollte klar sein, dass politische, wirtschaftliche oder soziale
Stabilität nur gewährleistet werden kann, wenn einzelne Staaten ein Regelwerk (Verhaltensregeln, Konventionen, Völkerrecht etc.) akzeptieren, das
8
9

Volker Matthies, Nicht mehr Krieg und noch nicht Frieden, S. 138.
Ebd.
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ihre Handlungen legitimiert und im Falle eines Krieges die Parteien auch
weiterhin an die Vertragsvereinbarungen bindet und somit vor einer Eskalation ins Extreme schützt. Sehr oft zeigt uns die Geschichte, dass eine solche
Entwicklung nicht existiert hat, und die Möglichkeit, ein solches Modell in
der Zukunft zu etablieren, ist nicht besonders aussichtsreich.

2. Kriegserklärungen der al Qaida
Der Mufti von Marseille, Shoeib Bensheik, sagte in einem Interview über
radikale Jihadisten: „[…] da treffen sich zwei arbeitslose Muslime. Sie mieten
eine Hinterhofgarage und nennen sie Moschee. Der eine von ihnen wird
Imam, der andere Freitagsprediger.“10
2.1. Politische Erschütterungen des Nahen Ostens im 19. und 20. Jahrhundert
und deren Einfluss auf das Entstehen der al Qaida
In Nairobi 1998 begann der Kriegszug Osama bin Ladens gegen die Mächte
des Westens – und ganz explizit gegen die USA. Bevor wir jedoch auf die
subjektiven Kriegsgründe von bin Laden und der al Qaida im Allgemeinen
eingehen, müssen wir einige historische Entwicklungen aufzeigen, damit verständlich wird, weshalb so viele radikal jihadistische Gruppierungen innerhalb arabischer, afrikanischer und asiatischer Länder entstanden sind. Wie
oben angedeutet führt der Strukturwandel auch zu einer Zunahme von Konflikten. Natürlich münden nicht alle in kriegerische Auseinandersetzungen,
jedoch besteht ein erhöhtes Risiko, dass es dazu kommt. Für die Radikalisierung in der „islamischen“11 Welt gibt es verschiedene Gründe und deswegen konzentrieren wir uns auf zwei Erfahrungen bzw. Entwicklungen,
um den Rahmen dieses Aufsatzes nicht zu sprengen.

Vgl. Marwan Abou-Taam und Ruth Bigalke, Die Reden des Osama bin Laden, S. 12.
Islamisch wird an dieser Stelle unter Anführungszeichen gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass es „die“ islamische Welt nicht gibt – genauso wie es „das“ Christentum nicht
gibt. Die Geschichte und Gegenwart von Ländern mit einer muslimischen Mehrheit ist
genauso komplex, vielseitig und heterogen wie in Europa oder Nordamerika. Vgl. dazu
ausführlicher Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität.
10
11
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Aufgrund verschiedener politischer, gesellschaftlicher, militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Herausforderungen Ende des 18. bzw. im 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlor das Osmanische Reich immer mehr an
Einfluss. Andere Territorien wie die nordafrikanische Küste und auch asiatische Länder, in denen die Mehrheitsgesellschaft muslimisch war und regiert
wurde, wurden durch europäische Mächte erobert. Über die verschiedenen
Entwicklungen des radikalen Jihadismus gibt es eine Vielzahl an Publikationen.12 Deswegen sollen sich die hier angeführten Beobachtungen auf
Ägypten (vor allem auf Napoleons Feldzug 1797) und das Osmanische Reich
(unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges) konzentrieren.
Ein Schlüsselereignis in der Evolution des radikalen Jihadismus sind die Erfahrungen, die die muslimischen Machthaber bzw. Bevölkerungen in der Auseinandersetzung mit den europäischen Herrschern machten. Der entscheidende Punkt ist dabei nicht die Tatsache der Eroberung, zumal die Geschichte
der „Muslime“ genauso eine kriegerische ist wie die der „Christen“, sondern
die Konfrontation mit neuen Ideen über den Menschen, die Ordnung und die
Gemeinschaft, die durch die Besatzer verbreitet wurden.
Das Osmanische Reich konnte sein Territorium, das aus vielen verschiedenen
Ethnien, Glaubenstraditionen und Kulturen bestand, auch nur deswegen bis
ins 20. Jahrhundert aufrecht halten, weil es eine besondere Flexibilität im
Umgang mit seinen vielseitigen Gesellschaften entwickelt hatte.13 Gerade
diese Flexibilität wurde durch die vielen Niederlagen seit 1853 – dem Jahr, in
dem der Krimkrieg begann – und durch den Einfluss nationalistischer Ideen
aus Europa in Frage gestellt. Das Osmanische Reich unter der Führung von
Adülhamid II. und als Verbündeter des Deutschen Reiches am Vorabend des
Ersten Weltkrieges versuchte durch den Ausruf des Jihad im November 1914,
Muslime in Zentralasien, auf der Krim, in Indien, Afghanistan und Afrika
gegen die Briten und Franzosen zu mobilisieren. Das Vorhaben misslang, weil
Vgl. Michael D. Bonner, Jihad in Islamic history, S. 163 und auch das Literaturverzeichnis.
13 „[…] the secret to Ottoman longevity and the empireʼs ability to rule over a vast and
mixed collection of territories was not its legendary military, its loyal bureaucracy, its
series of competent rulers, or a particular system of land tenure. Rather, it was simply its
flexibility in dealing with this diverse society […] It fashioned a society defined by
diversity (although certainly not equality) of population and flexibility in governance.“
Daniel Goffman zit. in Richard Bonney, Jihād, S. 145.
12
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das osmanische Herrscherhaus unter der Leitung seines Bündnispartners
(dem Deutschen Reich) für die Ausrufung des „Heiligen Krieges“ verantwortlich war. Ebenso hatte das Kalifat unter den osmanischen Sultanen bis
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges keine besondere Rolle gespielt. Dies
lag vor allem daran, dass die Herrscher in der facettenreichen Geschichte des
Reiches als Verwalter tätig waren und nicht als Exegeten. Über die religiösen
Auslegungen des Koran und anderer Schriften entschieden die Religionsgelehrten, die ʿulamāʾ. Auch waren die Geistlichen viel stärker im Volk
präsent und übernahmen verschiedenste Aufgaben. Aus der Sicht des Volkes
waren sie, wie Thomas Scheffler treffend formuliert, „frömmer und uneigennütziger als die Kalifen und das Militär“.14 Adülhamids II. Versuch, eine
panislamische Bewegung zu gründen, indem er sich als Religionsgelehrter
der Muslime hervorzutun versuchte bzw. die religiöse Autorität über alle
Muslime beanspruchte, um dadurch eine Mobilisierung unter den Muslimen
zu bewirken, schlug fehl. Für die muslimische Bevölkerung im Osmanischen
Reich waren seine Ambitionen, sich als „geistlicher Herrscher“ zu etablieren,
nichts anderes als eine weitere Unternehmung, die religiöse Obrigkeit und
ihre Macht zu unterdrücken. Aus den oben genannten Gründen wurde der
Aufruf zum „Heiligen Krieg“ von den Muslimen nicht als Pflicht interpretiert, ihre muslimischen Länder zu verteidigen, sondern vielmehr als eine
opportunistische Machtpolitik Adülhamids II.15 Es ist von besonderer Signifikanz, sich bewusst zu machen, dass die Schriftgelehrten bzw. ihre Institution
ein hohes Maß an Ansehen genossen; die weltlichen Herrscher konnten sich
nicht willkürlich gegen sie stellen. Ebenso hatten sie natürlich auch einen
großen Einfluss auf das Volk und konnten verschiedenen positiven sowie
negativen Entwicklungen entgegenwirken – sie konnten solche aber auch
entfachen.
Nicht zuletzt hängt die bewusste Ablehnung der Muslime, am Jihad zu partizipieren, auch mit den Erfahrungen von 1797 zusammen. Napoleons Feldzug
in Ägypten war sicher ein traumatisches Erlebnis und sicher ist auch, dass die
Bevölkerung unter der Okkupation leiden musste. Ebenso wichtig ist es zu
verstehen, dass die genealogische Bindung, die der Nationalismus propagiert
und durch Bonaparte (wieder) in die arabische Welt getragen wurde, eine
Option für pseudo-religiöse Bewegungen (wie etwa die arabisch-nationali14
15

Vgl. Thomas Scheffler, Transzendenz und indirekte Macht, S. 213.
Vgl. Bonney, Jihād, S. 150.
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stische bzw. türkisch-nationalistischen Bewegungen16) sowie jihadistische
Entwicklungen ist. Keineswegs war Bonaparte aufgebrochen, um als Erbe des
europäischen Christentums Ägypten zu erobern. Vielmehr rühmte er sich
damit, dass er dem Papst die Stirn geboten habe – „have we not destroyed the
Pope, who preached war against the Muslims?“17 – und somit keineswegs eine
religiöse Expansionspolitik verfolge. Ebenso legitimierte Bonaparte seinen
Überfall mit dem Argument, dass er die Ägypter von osmanischer Herrschaft
und religiöser Autorität befreien wolle.18 Ohne Zweifel war Napoleon Fluch
und Segen zugleich für die Ägypter: Als Eroberer zwang er sie unter seine
Gewaltherrschaft und durch seine Auflehnung gegen kirchliche Machtstrukturen war er ein Vorbild und eröffnete neue Wege für radikale religiöse
Bewegungen. Die Schriftgelehrten mussten sich nicht nur gegen legitime
Herrscher durchsetzen, sondern auch gegen die Bestrebungen des „Volkes“,
die bestehenden religiösen Traditionen abzulehnen und sich selbst zu Exegeten zu erklären. Bis ins 19. Jahrhundert war die islamische Theologie bzw.
Gesellschaft facettenreich und es gab keineswegs – wie Werner Ruf19 behauptet – eine „absolute“ Tradition, dass die Muslime im vollen Besitz der
Wahrheit wären. Vielmehr – wie Thomas Bauer festhält – existierten verschiedenste Denkströmungen nebeneinander und beeinflussten sich gegenseitig. Die muslimischen Normen waren nicht seither fest gegossene Fundamente, sondern sie wurden immer wieder diskutiert und hinterfragt.
Das Deutsche Reich versuchte seine imperialistischen Ziele im Ersten Weltkrieg nicht nur mit christlich-nationalistischen Argumenten zu untermauern,
sondern auch mit Hilfe einer muslimisch-nationalistisch gefärbten Politik.
Die Unterstützung eines solchen Unternehmens war mit traditionellen
islamischen Lehren20 nicht zu rechtfertigen und deswegen konnte auch der
Vgl. Hüseyin I. Cicek, Martyrium - Opferstatus - Gewalt.
Vgl. Bonney, Jihād, S. 145.
18 Bauer, Die Kultur der Ambiguität, S. 298.
19 Vgl. Werner Ruf, Islamischer Fundamentalismus, S. 312.
20 Ein wichtiger Paradigmenwechsel, der durch den Propheten Mohammad eingeleitet
wurde, ist, dass sich die arabischen Stämme nicht mehr durch ihre Abstammung, sondern
durch ihren neuen Bund mit einem monotheistischen Gottesbild in der Tradition des
Abraham definierten. Eine solche Bindung war keine „kompakte Majorität“, die sich
gegen andere stellte, sondern sich als eine Majorität unabhängig von Abstammung, Familie,
Blut und Clan definierte und ihren Platz neben den beiden abrahamitischen Vorgängerreligionen noch finden musste.
16
17
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Ausruf des Jihad für einen deutschen Kaiser keine Masse an Muslimen mobilisieren.21 Vor allem auch deswegen, weil die Osmanen über Jahrhunderte als
Okkupationsmacht viele Teile der arabischen Welt besetzt hatten. Diese
beiden Beispiele, die opportunistische Machtpolitik des osmanischen Herrschers und die Politik eines europäischen Diktators, hatten einen besonderen
Einfluss auf die radikalen Entwicklungen in muslimischen Ländern.
Der Islam (Koran) tritt vorrangig auch für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit ein, ebenso aber auch für die individuelle Freiheit des Menschen – weil
Gott die Kreatürlichkeit so unterschiedlich und frei geschaffen hat. Innerhalb der vielen unterschiedlichen muslimischen Herrschaftshäuser konnten
unterschiedliche, miteinander konkurrierende Diskurse nebeneinander stehen. Der ägyptische Schriftsteller und Kulturkritiker Ṭāhā Ḥusain (1889-1973)
versuchte die Diskursvielfalt im Islam so festzuhalten:
„Kaum hatten die Koranleser aus den verschiedenen Stämmen den Koran angenommen, der (ursprünglich) in einer einzigen Sprachform und einem einzigen Dialekt –
nämlich in der Sprache und dem Dialekt des Stamms der Quraish – vorgetragen
worden war, da entstanden viele Lesarten […], und eine Vielzahl von Dialektformen
drang in den Text ein.
An dieser Stelle ist ein Exkurs angebracht, weil nämlich viele religiöse Autoritäten
diesen Sachverhalt so verstehen, daß die Überlieferung der sieben Lesarten […] in
einer jeden Irrtum ausschließenden Breite und Lückenlosigkeit […] auf den Propheten selbst zurückgeht, dem sie wiederum von Gabriel eingegeben wurden. Deshalb sei jemand, der diese Lesarten leugnet, ohne jeden Zweifel ein Ungläubiger. Sie
können aber für ihre Behauptung keinen anderen Beweis vorbringen als den in
autoritativen Hadīthsammlungen überlieferten Ausspruch des Propheten: ‚Der
Koran wurde in sieben aḥruf offenbart.‘
Die Wahrheit aber ist, daß diese sieben Lesarten nicht im geringsten ein Teil der
Offenbarung sind, und der, der sie leugnet, ist weder ein Ungläubiger noch Sünder,
noch Mißachter der Religion. Vielmehr liegt der Ursprung dieser Lesarten in den
dialektalen Unterschieden, und es steht jedem frei, über sie zu diskutieren, die einen
abzulehnen und die anderen zu akzeptieren, wie man ja in der Tat (schon früher)
über sie diskutierte und wetteiferte und einander des Irrtums bezichtigte, ohne daß,
soviel wir wissen, jemals ein Muslim deswegen einen anderen für einen Ungläubigen
erklärt habe.“22

http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/6327/dschihad_fuer_den_deutschen
_kaiser.html [Zugriff am 23.05.2012].
22 Bauer, Die Kultur der Ambiguität, S. 97.
21
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Die sehr oft behauptete These, dass die heutigen Jihadisten eine Rückkehr zu
den Ursprüngen des Islam wollen, muss modifiziert werden.23 Durch den
Einfluss des europäischen Nationalismus deuten die Jihadisten die Urgemeinde
des Islam als eine „kompakte Majorität“, die sich gegen die Welt abgeschottet
habe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Anspruch der neu entstandenen
Glaubensgemeinde war, die geschlossene Welt der Stämme – die Kompaktheit
– zu durchbrechen. Die Französische Revolution bzw. die Idee und neue
Ordnung, für die sie steht, untermauert auch die Prinzipien der Gleichheit,
Freiheit und Brüderlichkeit – jedoch mit dem Unterschied, dass nicht primär
Gott, sondern der Mensch (das Individuum) für die Erreichung solcher Verhältnisse verantwortlich ist. Die Politik von Adülhamid II. in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Reich betonte vielmehr eine politische sowie religiöse
Kompaktheit, die durch eine muslimisch-nationalistische Bewegung etabliert
werden sollte, und wollte die in Bewegung gekommene „muslimische“ Welt
wieder unter den alten osmanischen Ordnungsstrukturen binden. Dies war
einer der Gründe, weshalb sich die albanischen Muslime gegen das Osmanische Reich widersetzten. Als das Kalifat 1924 von Mustafa Kemal Atatürk
abgeschafft wurde, waren seine Beweggründe nationalistische – eben eine
geschlossene nationalistisch-türkische Gemeinschaft zu etablieren –, ebenso
auch von der Überzeugung geprägt, dass die Menschen keine religiösen
Autoritäten bräuchten, die sie führen müssten und die die Kompaktheit in
Frage stellen. Dass Atatürk und seine Nachfolger die islamischen Lehren nach
der Verfassung des türkischen Staates ausrichteten, versteht sich von selbst,
jedoch kann diese Entwicklung hier nicht weiterverfolgt werden.
Die islamischen Machthaber seit dem Propheten Mohammad bis ins 19. Jahrhundert betrieben eine facettenreiche Politik. Selbstverständlich wurden
innerhalb dieser Zeit auch Ungerechtigkeiten von muslimischen Herrschern
gegen Muslime und Nicht-Muslime begangen. Trotzdem entwickelte sich eine
Vielfalt an Ordnungen und religiösen Lehren.24 Mit dem Einfluss der Französischen Revolution und europäischer Nationalismen sowie Eroberungen
islamischer Länder änderten sich die Verhältnisse. Es scheint, dass radikalen
Jihadisten seit der europäischen Kolonialpolitik, den verschiedenen Bündnissysteme zwischen muslimischen und europäischen Mächten sowie der Übersetzung abendländisch-völkischer Denkweisen in muslimische alle Ingredi23
24

Vgl. Werner Ruf, Islamischer Fundamentalismus, S. 312.
Vgl. Bauer, Die Kultur der Ambiguität.
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enzen zur Verfügung stehen, damit sie zwischen einer endgültig gerechten
und nicht-gerechten Ordnung unterscheiden können. Aus diesem Konglomerat (u. a. islamische Lehren, Bonapartes Feldzug und nationalistische Einflüsse) entwickelten sich Gruppen und radikale Führer wie Hasan al-Bannā
oder Sayyid Qutb und aus dieser ging auch Osama bin Laden hervor. Sie alle
versuchen einen Spagat zwischen den verschiedenen Einflüssen und betonen
immer wieder die individuelle Freiheit des Muslims sowie gleichzeitig die
Notwendigkeit, dass der Muslim sich in seiner Gemeinschaft auflöst – falls
notwendig das eigene Leben opfert. Wie Thomas Bauer festhält, existierten in
der muslimischen Welt bis ins 19. Jahrhundert vielfältige Denkströmungen
und Politiken nebeneinander. Unter dem Einfluss der Französischen Revolution, der europäischen Nationalismen, der Kolonialpolitik und des Imperialismus verschwand die Vielfalt des religiösen Denkens in der muslimischen
Welt. Im Vordergrund standen mehr und mehr eine Politik und ein einziger
Wahrheitsanspruch religiöser oder säkularer Autoritäten. Ein Grund dafür
sind die eben genannten Entwicklungen, Ideologien und Machtpolitiken, die
sich als einzige im Besitz der „Wahrheit“ sehen und somit keine andere neben
sich dulden. Aus religiöser und politischer Sicht leidet die muslimische Welt,
seit der Eroberung durch Bonaparte und den verschiedenen nationalistischen
bzw. völkischen Denkströmungen und Einflüssen aus Europa, an einem politisch-religiös-geistigen Kahlschlag, den es vorher, wie Thomas Bauer nachgewiesen hat, nicht gegeben hat.
2.2. Al Qaidas und Osama bin Ladens Kriegserklärungen sowie Vorbemerkungen zum Islamismus, Salafismus und Jihadismus
„Ohne Blutvergießen kann keine Erniedrigung und kein Schandmal von der
Stirn gewaschen werden.“25 Solche Sätze von Osama bin Laden finden sich
immer wieder in seinen Botschaften. Jedoch beabsichtigt er mit einer solchen
Aussage nicht nur, ein illusionär-kollektives Verletztheitsgefühl zu erzeugen,
sondern auch jedes Individuum davon zu überzeugen, dass es erniedrigt
wurde. Letzteres ist besonders wichtig, denn im Gegensatz zu dem, was
manche Islamwissenschaftler, Religionsexperten und Medien behaupten,
nämlich dass der muslimische Glaube dem Subjekt allgemein keinen besonOsama bin Laden zit. in Abou-Taam und Bigalke, Die Reden des Osama bin Laden, S.
67.
25
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deren Wert beimisst und dass der Islam als eine reine Religion des Kollektivs
fungiert, weisen solche Aussagen doch darauf, dass sich das Verhältnis von
Subjekt und Kollektiv innerhalb der islamischen Heilslehre komplexer darstellt.26 Ganz im Gegensatz zu bin Ladens Annahme heißt es beim Propheten
Mohammad, der selbst in einer gewalttätigen Umwelt aufgewachsen war und
sich später gegen verschiedene arabische Clans behaupten musste: „Forgive
him who wrongs you; join him who cuts you off; do good to him who does
evil to you, and speak the truth although it be against you.“27 Bin Laden und
andere Jihadisten konstruieren die Vergangenheit immer unter dem Druck
gegenwärtiger Herausforderungen. Sie wollen ihre Anhänger und unentschlossene Muslime davon überzeugen, dass der Westen, vor allem die USA
und Israel, als „jüdisch-christliches-Abendland“ bzw. als eine kompakte Einheit gesehen werden muss, und gegen diese Gefahr kann wiederum nur eine
kompakte muslimische Gemeinschaft Widerstand leisten.
Um im wuchernden Tropenwald der Begriffe etwas Klarheit zu schaffen,
sollen an dieser Stelle Islamismus, Salafismus und Jihadismus erklärt werden:
Der Islamismus dient als ein Sammelbecken für verschiedene Entwicklungen.
Radikale Jihadisten wie auch demokratisch gewählte Parteien, etwa die AKP
des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, werden unter
dieser Bezeichnung subsumiert. Bei dieser Einteilung handelt es sich um einen
Versuch, alle Gruppen, Parteien oder sonstigen Verbände, die teilweise oder
als Ganzes islamische Ordnungslehren als Lösung aktueller politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Herausforderungen propagieren, ohne „Wertung“ als islamistisch zu kategorisieren.
Der Salafismus ist eine islamische Erweckungsbewegung und entstand im 19.
Jahrhundert. Der Begriff salf al-salih bedeutet die „frommen Altvorderen“
und geht auf die Entstehungszeit des Islam zurück. Wesentliches Merkmal ist,
dass die Anhänger die muslimischen Überlieferungen und Texte als einzige
Quelle der Rechtleitung und Erlösung anerkennen und jede Art der Interpretation des Koran, der Hadithe und anderer Schriften ablehnen. Im Zentrum der Lehre steht die wortgetreue Befolgung und Übernahme der religiösen Anleitungen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es wiederum verschiedene
26

Vgl. ausführlicher Naṣr Ḥ. Abu-Zaid, Mohammed und die Zeichen Gottes; vgl. Bauer,

Die Kultur der Ambiguität.
27 Bonney, Jihād, S. 46.
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Subgruppen – zu unterscheiden gilt es zwischen einer puristischen, einer
missionierenden und politisch aktiven, jedoch nicht gewalttätigen, sowie
einer gewalttätigen jihadistisch-salfistischen Bewegung – und nicht alle
Salafisten sind politisch aktiv bzw. befürworten eine Partizipation ihrer
Glaubensgenossen am Politischen und an der Gewalt.28 Al Qaida und viele
andere gehören dem jihadistischen Salafismus an. Ein gemeinsames Ziel dieser
Gruppierungen ist, zum „einzig wahren Islam“ zu finden. Ebenso dienen die
Lehren dazu, nicht nur Nicht-Muslime als Ungläubige, sondern auch Muslime,
die der Lehre nicht zugeneigt sind oder sie ablehnen, als Götzendiener
darzustellen. Jihadismus – um den Begriff an dieser Stelle zu definieren –
dient al Qaida sowie anderen ihnen nahestehenden Gruppierungen als eine
universelle Gewaltstrategie, die nach Bedarf gegenüber einem einzigen Individuum oder ein Kollektiv physische oder psychische Grausamkeiten rechtfertigen kann. Die radikale Denkströmung entstand zwischen 1979 und 1989
und hat sich seither sehr stark weiterentwickelt, vor allem seit der Gründung
der al Qaida 1998. Während der Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion argumentierten bin Laden und seine Gefolgsleute mit einer defensiven
Strategie des Jihad. Die Kommunisten waren als Okkupationsmacht in das
Land der Muslime eingedrungen und mussten bekämpft werden. Sehr bald
nach dem Krieg in Afghanistan richtete sich die Gewalt der al Qaida und
anderer radikal jihadistischer Gruppen gegen westliche Staaten, vor allem die
USA, und auch gegen muslimische Herrscher. Der Krieg musste sowohl gegen
Muslime geführt werden, die der Botschaft des Islam „untreu“ geworden
waren, als auch gegen nicht-muslimische Herrscher. Aufgrund der unheiligen
Allianz zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Machthabern bedurfte es keiner geografischen Eingrenzung der Gewalt mehr. Stärker im Fokus der al Qaida-Propaganda und -Ideologie stand die Frage, wie die Massen
an Muslimen für die eigenen Interessen zu gewinnen sind.
Osama bin Laden und radikal jihadistische Gruppierungen versuchen gerade
mit einer einfachen, subtilen und äußerst erfolgreichen Strategie, das Individuum im Kollektiv aufgehen zu lassen. Es soll nun in den nachfolgenden
Punkten der Frage nachgegangen werden, wie die „Gotteskämpfer“ ihre
Gewalt legitimieren und wie sie dies ihren Anhängern und Feinden
öffentlich kommunizieren. Aufgrund der technischen Mittel unserer Zeit

28

Ausführlicher dazu Quintan Wiktorowicz, Anatomy of the Salafi Movement.
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und dem Fehlen eines jihadistischen Staates müssen sie ihre Ziele und ihr
Vorgehen öffentlich u. a. über das Internet verbreiten.
2.3. Anmerkungen zu den Botschaften
Die hier besprochenen Botschaften sind aus dem Werk von „Die Reden des
Osama bin Laden“29 entnommen. Der Charakter der Erklärungen ist vielfältig. Sie dienen den Sympathisanten und Mitgliedern zur Orientierung und
den Feinden als Mahnung. Letztere sollen die Gründe erfahren, weshalb sie
bekämpft werden und warum sie sterben müssen. Damit jedoch nicht genug:
Sie müssen nicht nur ein grausames Ende im Diesseits fürchten, sondern
auch die Qualen im Jenseits. Die Gegner werden als Götzendiener und
Feinde des Hauses Abraham präsentiert. Die Mitglieder sollen durch die im
Internet oder schriftlich verbreiteten Aussagen über das Vorgehen ihrer Bewegung informiert werden. Ebenso werden sie über verschiedenste Möglichkeiten des Kampfes und strategischer Kriegsführung informiert. Auch theologische Lehren lassen sich nachweisen, v. a. dass die Jihadisten zu den Erwählten gehören. Alle noch Unentschlossenen sollen durch die Botschaften
zum Beitritt zur Bewegung überredet werden. Nicht nur aufgrund der Belohnungen, die im Paradies auf sie warten, sondern auch um die unzähligen
anonymen Opfer der Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu rächen und
somit eine gerechtere Welt zu ermöglichen.
Es ist zu bezweifeln, dass der ehemalige al Qaida-Führer Osama bin Laden
alle Erklärungen selbst verfasst hat. Sicherlich sind viele Köpfe der Jihadisten
am Werk, aber um sich die größtmögliche Resonanz zu verschaffen, wird
Osama bin Laden immer wieder als Urheber inszeniert. Außer Zweifel steht
dabei, dass die Verfasser die arabische Schriftsprache fussha beherrschen und
diese bewusst und gezielt für ihr Anliegen in Anspruch nehmen. Gerade wer
sie fehlerfrei und in ihrer Komplexität versteht und auch einsetzen kann,
findet auch auf politischer Ebene Gehör. „Eine sauber formulierte, mit religiösen Vokabeln und Zitaten geschmückte Rede fesselt die Aufmerksamkeit
des Zuhörers und erzeugt eine starke emotionale Bindung. Auf diese Kunst
versteht sich Osama bin Laden und benutzt das Arabische in seinen angesehensten und heiligsten Formen, indem er den Koran oder die Aussprüche

29

Vgl. Abou-Taam und Bigalke, Die Reden des Osama bin Laden.
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des Propheten Mohammad zitiert.“30 Ein solches Vorgehen ermöglicht es den
Jihadisten, sich als legitime religiöse „Schriftgelehrte“ auszuzeichnen. Ihr
Netzwerk ist somit eines, das sich der religiösen Tradition verpflichtet fühlt
und insbesondere durch Kampf der islamischen Zivilisation den Vorrang vor
anderen ermöglichen will.
Es sollen hier zwei Kriegsreden näher analysiert und kommentiert werden.
Es geht nicht darum, die Botschaften in ihrer vollen Länge wiederzugeben,
sondern Teile der Rede unter den unten angegebenen Aspekten: Kommunikation, Vorherbestimmung, Verstrickung von traditionellen und gegenwärtigen Herausforderungen, Unabwendbarkeit der Gewalt, vom Opfer zum
Opferer, Streben nach Anerkennung, Rangstufen im Paradies, zu analysieren.
(1) Eine Botschaft aus dem Jahr 1996, die sich explizit gegen die USA richtet
(„Vertreibt die Heiden“). (2) Eine weitere aus dem Jahr 1998, die sich auch
gegen Juden bzw. Israel und alle Verbündeten der Vereinigten Staaten
richtet („Tötet die Ungläubigen“).

2.3.1 Kommunikation in den Botschaften und im World Wide Web
Mit dem Aufkommen neuer Kommunikationsmittel haben nicht nur Staaten,
sondern auch terroristische Gruppierungen den besonderen Vorteil dieser
Technologie entdeckt. Will ein jihadistischer Führer oder eine jihadistische
Gruppe eine Botschaft an ihre Mitglieder, Verbündeten oder Feinde richten,
so genügen ein paar wenige „Handgriffe“, um dies zu realisieren. Zuerst muss
ein Video mit der Botschaft aufgenommen und dann das Bildmaterial einem
vertrauenswürdigen Mitglied ausgehändigt werden. Dieser wird damit beauftragt, die Aufnahme in einem Internetcafé verschiedenen Foren oder
Fernsehsendern wie etwa al-Jazeera zu übermitteln. Somit entsteht im Laufe
der Zeit ein virtueller Bild- und Textkorpus, der immer wieder als Propagandamaterial eingesetzt werden kann. Weiters kann durch diese neue Art
der Kommunikationsmittel eine ständige Betreuung eigener Mitglieder ohne
„besonderen“ Aufwand, die Anwerbung neuer Rekruten und der virtuelle
Kampf gegen Widersacher leichter als früher realisiert werden. Jedes Mitglied
mit Internetzugang kann sich über verschiedene Websites seinen Kameraden
mitteilen und ebenso über neue Entwicklungen und Ziele aufgeklärt werden.

30

Ebd., S. 8.
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Deswegen werden viele Botschaften von führenden jihadistischen Gruppen
über das Internet verbreitet.
Der Aufbau der verschiedenen Websites folgt einem bestimmten Muster: ganz
oben, also in der Kopfzeile bzw. im Banner, werden aktuelle oder offizielle
Verlautbarungen aufgezeigt. Somit wird jeder über den aktuellen Stand bzw.
„Front“-Verlauf aufgeklärt. Dies geschieht u. a. aus zwei wichtigen Gründen:
(1) Die sofortige Information der Website-Besucher über wichtige neue
Reden, Taten, Helden, Ziele und Erfolge der verschiedenen Jihadisten sowie
(2) die Weiterleitung und Vermittlung der verschiedenen Informationen.
Ebenso findet sich ein Bereich, in dem die Reden archiviert werden. Dies gilt
selbstverständlich für Video und Audiodateien, sogar Schlachtgesänge können
von den Besuchern heruntergeladen werden. Auch gibt es Informationen zur
islamischen Geschichte und Theologie sowie über die ideale „muslimische
Familie“, wobei diese Themen selbstverständlich ausschließlich aus einer
jihadistischen Perspektive präsentiert werden. Dies ist auch ein zentraler
Punkt in den Reden des Osama bin Laden, wenn er über die islamische
Jugend spricht und ihre Opferbereitschaft u. a. damit legitimiert, dass sie in
muslimischen Familien groß geworden sei, die die Gesetze des Islam befolgen.31 Ebenso können sich die Besucher in diesem Bereich zu den genannten Themen äußern und somit mit Gleichgesinnten diskutieren.32
Daneben gibt es einen weiteren virtuellen Treffpunkt, zu dem man nur mit
einem Passwort Zugang findet, sofern Mitglieder und Administratoren der
Website „für den Betreffenden bürgen“, an dem Strategie, Kampftaktik, Anleitungen für verschiedenste Bomben und vieles mehr zur Verfügung gestellt
werden.33 Es gilt festzuhalten, dass die Verlautbarungen für Jihadisten und
solche, die es noch werden wollen, sehr rasch und jederzeit zugänglich sind.

2.3.2 Vorherbestimmung
Folgt man der Argumentation bin Ladens und der seiner Gefolgsleute, ist es
kein Zufall, dass diese sich auf dem Schlachtfeld der „wahren“ Religion
behaupten müssen. Der Abfall, die Dekadenz und Verunreinigung der klaren
Lehre des Islam hätten die Jihadisten zu dem werden lassen, was sie heute
Ebd., S. 58-72.
32 Vgl. Asiem El Difraoui, S. 14.
33 Ebd., S. 14.
31
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sind. Solche Behauptungen können von Außenstehenden leicht als imaginäre
Realitätskonstruktionen ausgemacht bzw. abgestempelt werden und erhalten
somit nicht die besondere „Aufmerksamkeit“, die notwendig ist. Mit solchen
Aussagen, die sich immer wieder in den Verlautbarungen finden, will der
Autor auf die Geschichte der Propheten im Allgemeinen und auf die des
Propheten Mohammad im Besonderen hinweisen. Sie alle wurden von Gott
erwählt und mussten sich in ihrer Zeit der Mehrheit in den Weg stellen.
Gerade ihr entschlossenes und mutiges Vorgehen hat es ermöglicht, dass sich
die Heilsbotschaft des Islam ausbreiten konnte.
Im Gegensatz zu den Propheten glauben Jihadisten zu wissen – zumindest
wird dies in den Verlautbarungen kommuniziert –, wer sterben muss und
wer nicht. Ein Zitat des Propheten Mohammad lautet: „Wer einem Juden
oder Christen Unrecht tut, dem werde ich am Tag des Jüngsten Gerichtes als
Ankläger entgegenstehen.“34 Viele muslimische Theologen haben über diese
Aussage philosophiert und es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Eines
steht jedoch außer Zweifel: Bevor sich ein Muslim anmaßt, einen NichtMuslim schlecht zu behandeln, sollte er Gewissheit darüber erlangen, dass
sein Handeln gerechtfertigt ist. Somit versuchen die Botschaften nicht nur
eine Aufwertung eines jeden Jihadisten vorzunehmen, indem sie die „Gotteskrieger“ in die Tradition der Propheten einbettet. Sie versuchen auf eine
subtile Art, die Anhänger davon zu überzeugen, dass ihre Gegner und ihre
Gesellschaften a priori schuldig sind, ihre Tötung legitim ist und sie selbst
aufgrund ihrer Interpretation des Islam ebenso über Schuld und Unschuld
entscheiden können.

2.3.3 Verstrickung von traditionellen und gegenwärtigen Herausforderungen
„Und sie werden dir sagen, was ihr Großvater Harun al-Rashid, Amir alMuninin deinem Großvater Nikephoros, dem byzantinischen Kaiser, antwortete, der die Muslime bedrohte […].“35 Immer wieder werden historische
Figuren des Islam und der ehemaligen Feinde für den gegenwärtigen Kampf
in Anspruch genommen. Dies soll die kontinuierliche Gewaltspirale aufzeigen,
die immer nur von den Gegnern des Islam ausgeht und auch Muslime miteinschließt, die sich mit den Feinden der einzig „wahren Religion“ verbünden.
34
35

Reza Aslan, Kein Gott außer Gott S. 115.
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Außerdem sollen die „Ritter“ – eine Klassifizierung, die immer wieder in den
Botschaften anzutreffen ist – daran erinnert werden, dass sie nicht nur für
das Wohl gegenwärtiger und zukünftiger Generationen ihr Leben aufs Spiel
setzen, sondern auch für die unzähligen unschuldigen Opfer der Vergangenheit. Besonders auffallend ist, dass nicht nur muslimische Opfer gerächt
werden, sondern auch nicht-muslimische, wie etwa die japanischen Atombombenopfer des Zweiten Weltkrieges.36 Damit soll das selbstlose Verhalten
der Jihadisten, das im Töten von „schuldigen“ Feinden seinen höchsten
Ausdruck findet, an diejenigen erinnern, die sich – im Sinne der Jihadisten
wohlgemerkt – bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Aktionen einen
Platz in der Erinnerungskultur der „Muslime“ gesichert haben.

2.3.4 Unabwendbarkeit der Gewalt
Genau wie in der Geschichte des europäischen Kontinents – wie im Falle der
französischen Regierung 1914 – und wahrscheinlich aller anderen auch, behaupten bin Laden und auch andere jihadistische Gruppen, dass sie Frieden
wollen. Ihre Aggression sei stets eine Antwort auf eine vorhergehende
Gewaltaktion, die sie nicht hinnehmen können. Auch finden sich in den
Botschaften Erklärungen, welche die Gesellschaften bzw. Zivilisten als Soldaten auszeichnen. Gerade im islamischen Kriegsrecht müssen Nicht-Kombattanten verschont werden. Ebenso gelten strenge Regeln im Zusammenhang
mit eroberten Territorien. Keineswegs dürfen sich muslimische Truppen
willkürlich am Besitz der Besiegten bereichern oder ihre Lebenswelt
zerstören. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass Gemeinschaften wie reguläre
Truppen bekämpft werden dürfen, sofern sie ihren Status als Zivilisten verloren haben. Beispielsweise ist es in Israel üblich, dass Männer und Frauen
Militärdienst leisten. Deswegen behaupten die Jihadisten, dass es in der israelischen Gesellschaft keine Zivilisten gibt und aus diesem Grund die islamischen Kriegskonventionen für die Bevölkerung Israels keine Gültigkeit haben.
Auch ist es wichtig zu erkennen, dass die jihadistische Propaganda, die Israel
als einen Militärstaat ausweist, sich selbst in eine Position verlagert, in der sie
nicht mehr abwartend und passiv agieren kann. Vielmehr sieht sie sich
gezwungen bzw. versucht sich als ein gezwungener Akteur zu erkennen zu
geben, der seine Macht demonstrieren muss.

36

Ebd., S. 65; vgl. Mark Juergensmeyer, Terror im Namen Gottes, S. 40-41.
– 19 –

IDPRK 48

Hüseyin I. Cicek

2.3.5 Vom Opfer zum Opferer
Die Botschaften bin Ladens verstehen sich u. a. – so paradox das auch klingen
mag – als Sprachrohr für die unzähligen unschuldigen Opfer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In den Verlautbarungen wird auf eine sehr
geschickte Weise die Frage aufgeworfen, was für ein Mensch bzw. was für
eine Staatsmacht das Leben von unschuldigen Individuen in Kauf nimmt und
sich somit an der Schöpfung Gottes vergeht. Es genügt dabei nicht, die
Amerikaner und Juden ständig als Feinde und Verantwortliche für die Ungerechtigkeit in der Welt auszumachen. Die Reden versuchen, den „Bevölkerungen der Feinde“ ein Gesicht „zu geben“. George W. Bush jr. wurde
oft als Satan hingestellt. Ebenso dient eine solche Vorgehensweise dazu, die
vielen unterschiedlichen, gegensätzlichen und miteinander konkurrierenden
kritischen Stimmen in den USA einzuebnen. Die Botschaft ist sehr simpel
und effektiv: Alle Amerikaner stehen hinter ihrem teuflischen Führer und
deswegen fürchten sie weder Gott noch das Leben. Durch die Dämonisierung
der Gegnerschaft kann sich der Jihadist als Rächer bzw. Opfer behaupten.
Muslime, die sich der Argumentation der Jihadisten nicht anschließen wollen,
werden selbstverständlich auch als Dämonen kategorisiert und können bzw.
müssen ausgemerzt werden. Wer die Feinde tötet, hat nicht gemordet,
sondern dazu beigetragen, das Böse aus der Welt zu drängen. Ähnlich wie
Thomas von Aquin behaupten auch Jihadisten, dass das Morden im Auftrag
einer „gerechten“ Mission das äußerste Mittel zur Verteidigung gegen die
satanischen Feinde darstellt.

2.3.6 Streben nach Anerkennung
„Ohne Blutvergießen kann keine Erniedrigung und kein Schandmal von der
Stirn gewaschen werden.“ Erniedrigung, die die Jihadisten ihrer Ansicht nach
erlitten haben, kann nur mit der Erniedrigung des Gegners wettgemacht
werden. Durch ihre Aktionen suchen die Jihadisten nicht nur Publizität,
sondern auch die Anerkennung ihrer Gegner. Als der amerikanische Präsident
George W. Bush jr. nach den Anschlägen in New York und Washington von
einem „Krieg gegen den Terrorismus“ sprach, verhalf er bin Laden und jihadistischen Gruppen zur Berühmtheit. Gerade weil der damalige US-Präsident
mit seiner Wortwahl inflationär umging, wirkte al Qaida so gefährlich. Eben
eine solche Aufwertung durch den Gegner kann dazu führen, dass die
Anzahl an neuen Rekruten enorm zunimmt. Wie Louise Richardson treffend
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formuliert: „Die bloße Zugehörigkeit zu einer Terrorgruppe bringt auch dem
Fußvolk schon ein gewisses Maß an Ruhm. Das trifft auf alle möglichen
Arten von Bewegungen zu.“37 Bin Laden wird nicht müde, seine Kämpfer in
seinen Reden zu loben38 und zu betonen, wie sehr Jihadisten in der muslimischen Welt verehrt und wie sehr sie vom Feind gefürchtet werden.
„Ich bin bereit, mich selbst und meinen Reichtum für die Ritter [Jihadisten, Anm.
HC] zu opfern, die mich noch nie enttäuscht haben. Die Ritter, die niemals den
Kampfgeist verlieren und die der Tod nicht schreckt, selbst wenn die Mühlen des
Krieges mahlen. In der Hitze der Schlacht sind sie unerschrocken und heilen den
Wahnsinn des Feindes durch ihren eigenen, ,wahnsinnigen‘ Mut.“39

2.3.7 Rangstufen im Paradies
Der Todesmut der Jihadisten wird nicht nur im Diesseits belohnt, sondern
auch ihr Vorgehen und ihre Gottesfurcht im Jenseits. „Die besten Märtyrer
sind diejenigen, die sich nicht von der Schlacht abwenden, bis sie getötet
werden. Sie sind in der höchsten Rangstufe des Paradieses.“40 Mit solchen
Aussagen und der Vereinfachung der muslimischen Theologie des Martyriums
setzt sich bin Laden geschickt als Exeget und Kriegsherr in Szene. Keineswegs sind die Aussagen des Propheten Mohammad so eindeutig, wie Jihadisten es gerne präsentieren. Gerade der Prophet Mohammad warnt seine
Gefolgsleute immer wieder vor den Versuchungen des Martyriums.41 Ein
wichtiger Bestandteil des muslimischen Martyriums ist der gewaltlose Widerstand gegen Feinde.42 Für Jihadisten wird muslimischen Gläubigen Erlösung
nur zuteil, wenn sie sich gewalttätig zur Wehr setzen.

Louise Richardson, Was Terroristen wollen, S. 135.
Vgl. Abou-Taam und Bigalke, Die Reden des Osama bin Laden, S. 58-71.
39 Ebd., S. 63.
40 Ebd., S. 61.
41 Vgl. Cicek, Martyrium - Opferstatus - Gewalt.
42 Ausführlicher dazu Hüseyin I. Cicek, Martyrium zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit.
37
38
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3. Zusammenfassung
Bin Ladens Stellvertreter Ayman al-Zwahiri veröffentlichte 2003 am zweiten
Jahrestag des 11. Septembers eine Verlautbarung, die hier in Teilen wiedergegeben werden soll:
„Der zweite Jahrestag der Angriffe auf New York und Washington ist nun auf uns
zugekommen. Er erinnert uns an das Opfer unserer heldenhaften 19 Brüder, die mit
ihrem Blut eine Seite der amerikanischen Geschichte aufgeschlagen haben, eine
Absage der Moslems an Amerikas Arroganz und Tyrannei, ein Ausdruck ihres Stolzes
auf ihre Religion, ihren Glauben und ihre Würde und ihre Entschlossenheit, die
Moslems und die Unterdrückten der Menschheit zu rächen.“43

Wie in den Verlautbarungen, die bin Laden zugesprochen werden, betont
auch al-Zwahiri den Mut und die Opferbereitschaft der Attentäter. Dabei
unterstreicht auch er, dass die Jihadisten ihren Kampf nicht nur für Muslime,
sondern für die Unterdrückten dieser Welt führen. Weiters fügt al-Zwahiri
hinzu:
„Wir sind keine Verfechter von Töten und Zerstörung. Mit Hilfe Gottes aber
werden wir jede Hand abschlagen, die sich in feindlicher Absicht nach uns streckt.
[…] Wenn Ihr den Islam zurückweist, haltet wenigstens ein in Eurer Feindseligkeit
gegen unsere islamische Weltgemeinschaft. Über Jahrzehnte habt Ihr unsere Frauen
und Kinder getötet, unseren Wohlstand gestohlen und Tyrannen unterstützt, die
unsere Gesellschaft brutal beherrschen.“44

Wie bereits zu Beginn formuliert, Menschen wissen von der verabscheuungswürdigen Zerstörungskraft der Gewalt und sie präsentieren ihr gewalttätiges
Vorgehen als einen weniger gewaltvollen, notwendigen Ausweg. Der Autor
verweist implizit darauf, dass die Jihadisten gezwungen wurden, Gewalt anzuwenden, dass sie zu den Unterdrückten der Welt gehören und damit zu Recht
töten. Vor allem der Hinweis, dass unter den muslimischen Opfern Frauen
und Kinder zu finden sind, soll den Gegner nicht als legitimen Feind,
sondern als eine teuflische Macht hinstellen. Ebenso soll der Empfänger der
Botschaft die Welt außerhalb der muslimischen Territorien als eine Welt, in
der Dämonen regieren, begreifen. Somit wird gleichzeitig an der Aufwertung

43
44

Werner Ruf, Islamischer Fundamentalismus, S. 319, Fußnote 26.
Ebd., S. 319, Fußnote 26.
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der eigenen Kämpfer gearbeitet, die freiwillig in die Länder der teuflischen
Feinde reisen und vor Ort gegen ihn agieren.
Die „Autoren“ der Verlautbarungen versuchen immer wieder, innerislamische
Vielfalt auszublenden und die Geschichte so einfach wie möglich zu veranschaulichen. Der „Westen“ und seine Verbündeten werden dämonisiert und
die Jihadisten als eine Bewegung hingestellt, die aufgrund des Abfalls vom
„wahren“ Glauben entstanden ist. Dadurch können sie auch die massiven
Unterstützungen durch den Westen ausblenden, wie die während der sowjetischen Okkupation Afghanistans.
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