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Für
unsere geliebte Ammy (1927–2003)

die uns gelehrt hat, zu lieben und aufzustehen
für das, was richtig ist

und

für Zohran
und seine Freunde

Nishant, Sahira, Ishaan, Sahil, Shayoni,
Delia, Wasim, Muneer, Evan O., Evan S., Adrian,
Justin, Gen, Mike Ezra, Timothy, Tefiro, Kenneth,

Karl, Sundeep, Mongezi, Karan, Liam,
Naseef, Abdul, Nandhi, Nyileti

Und alle Kinder überall,
die eine Welt erben werden,
die wir geschaffen haben.



Der Mensch ist ein Ja … Ja zum Leben. Ja
zum Großmut. Aber der Mensch ist auch ein
Nein. Nein zur Missachtung des Menschen.
Nein zur Herabwürdigung des Menschen.
Nein zur Ausbeutung des Menschen. Nein
zur Vernichtung dessen, was das Mensch-
lichste am Menschen ist: die Freiheit.

Frantz Fanon, Schwarze Haut, weiße Masken



Dank

Dieses Buch entstand in den Wochen nach dem 11. September
2001, angeregt durch eine Diskussionsveranstaltung in der Ri-
verside Church in der Upper West Side von New York City. Ei-
nen Namen zu haben, der auf einen muslimischen Hintergrund
hindeutet, bedeutete damals, dass man allenthalben darauf ge-
stoßen wurde: Nach dem 11. September ist der Islam in Ame-
rika eine politische Identität geworden. Bei den damali-
gen Diskussionen – von New York und Chicago in den Ver-
einigten Staaten bis nach Kampala und Durban in Afrika – be-
gann ich, mich mit der Tendenz unserer Zeit auseinander-
zusetzen, das Kulturelle zu politisieren, sowie mit der in diesem
Zusammenhang zu verstehenden Herausbildung des politischen
Islams und des politischen Terrors während des Kalten Krieges.
Auf dieser Erkundungsreise haben mir drei Freunde sehr ge-

holfen: Talal Asad von der City University of New York, Tim
Mitchell von der New York University und Bob Meister von
der University of California in Santa Cruz. Sollten mir trotz ih-
rer sorgfältigen Begleitung Fehler unterlaufen sein, liegt es ge-
wiss nicht an ihnen. Dasselbe gilt auch für meine graduier-
ten Studenten, die sich mit mir auf den Weg gemacht haben
und gelegentlich eine Entdeckung vorwegnahmen, wenn wir sie
nicht, wie so oft, gemeinsam machten: Suren Pillay, Brenda
Coughlin und Yogesh Chandrani haben mir bei den Recherchen
weit über das Maß hinaus geholfen, zu dem sie verpflichtet ge-
wesen wären, und standen mir freundschaftlich zur Seite.
Abschließend möchte ich meiner Lektorin Shelley Wanger von
Pantheon vielmals danken, die mich immer wieder ermutigte,
den Leser direkt und ohne Umschweife anzusprechen.

Ohne geliebte Menschen wäre das Schreiben sicher
eine allzu einsame Beschäftigung und auf die Dauer kaum zu
ertragen. Mira ist und bleibt wie immer diejenige, die liebevoll
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und durch ihr Beispiel dazu anregt, die Dinge allen Widrig-
keiten zum Trotz zu verwirklichen. Ammy, Daddy undAnis ha-
ben dafür gesorgt, dass sich Zohran in Kampala zu Hause fühl-
te, und es mir ermöglicht, kontinuierlich zu schreiben.

Meine Mutter Ammy war immer wieder eine Quelle
der Inspiration für dieses Buch. Sie war eine Frau mit so star-
ken religiösen Überzeugungen, dass sie als Kind morgens eine
katholische Schule besuchte und nachmittags eine islamische
madrassah; sie blieb immer voller Neugier auf die Welt, ob-
wohl – oder vielleicht gerade weil – sie nur vier Jahre lang eine
formelle Schulbildung genossen hatte. Sie besaß zwei Tugen-
den: immer und unbedingt für Gerechtigkeit einzutreten und da-
bei stets ein ausgewogenes Urteil zu bewahren und voller Mit-
gefühl zu sein. Ich hoffe, dieses Buch trägt dazu bei, Ammys
Leben zu würdigen und einiges von dem, was man daraus ler-
nen kann, unserem Sohn Zohran und anderen mitzugeben, sei-
nen Freunden in Kampala und Kapstadt, New York und Neu
Delhi und Dar-es-Salaam. Ich schließe mit dem tröstlichen Ge-
danken, dass sie alle zusammen ganz gewiss die Welt, die sie
von uns erben, verändern werden.

New York, Dezember 2003
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Einleitung

Moderne und Gewalt

Wir haben soeben ein Jahrhundert der Gewalt hinter uns, eines,
das möglicherweise gewalttätiger war als jedes andere, soweit
die Geschichtsschreibung zurückreicht: Weltkriege und kolo-
niale Eroberungen; Bürgerkriege, Revolutionen und Konterre-
volutionen. Obwohl dasAusmaß dieser Gewalt erschütternd ist,
erstaunt es uns nicht.
Das moderne politische Empfinden betrachtet die meisten

Formen politischer Gewalt als Voraussetzung für historischen
Fortschritt. Seit der Französischen Revolution ist man es ge-
wohnt, in der Gewalt die Hebamme der Geschichte zu sehen.
Die Französische Revolution bescherte uns den Terror, und sie
bescherte uns eine Bürgerarmee. Das wahre Geheimnis von Na-
poleons glänzenden Erfolgen auf dem Schlachtfeld lag darin,
dass seine Armee nicht aus Söldnern bestand, sondern aus Pa-
trioten, die um einer Sache willen töteten und von Nationalge-
fühl beseelt waren – oder, wie wir inzwischen sagen würden,
von der Bürgerreligion des Nationalismus. In Bezug auf die
Französische Revolution schrieb Hegel, dass der Mensch bereit
war, für eine Sache zu sterben, der er einen höheren Wert bei-
maß als dem Leben selbst. Vielleicht hätte Hegel hinzufügen
sollen: Der Mensch ist auch bereit, für eine solche Sache zu tö-
ten. Das, scheint mir, trifft auf unsere Zeit eher zu als auf ver-
gangene Epochen.
Das moderne Empfinden reagiert angesichts tief greifender

Gewalt keineswegs verstört. Die Weltkriege haben das nur zu
deutlich offenbart. Was uns in unserem modernen Empfinden
allerdings verstört, ist Gewalt, die sinnlos erscheint, die sich
nicht durch den Fortschritt rechtfertigen lässt.
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Eine solche Gewalt wird grundsätzlich auf zweierlei Art
diskutiert: in kulturellen Kategorien, wenn es sich um eine vor-
moderne Gesellschaft handelt, und in religiösen Kategorien,
sobald es um eine moderne Gesellschaft geht. Das kulturel-
le Erklärungsmuster schreibt politische Gewalt immer einem
Mangel an Moderne zu. Im globalen Kontext wird das Phäno-
men als „Clash of Civilizations“ gehandelt.1 Zeigt es sich auf
lokaler Ebene – anders gesagt, überspringt es die Grenze zwi-
schen „dem Westen“ und dem Rest der Welt nicht –, bezeich-
net man es als Konflikt zwischen Gemeinschaften wie in Süd-
asien oder als „ethnischen“ Konflikt wie in Afrika.
Politische Gewalt in modernen Gesellschaften, die nicht in

die Geschichte vom Fortschritt passt, wird gerne in theologi-
schen Kategorien abgehandelt. Die Gewalt des Holocaust, bei-
spielsweise, wird schlicht als Ausfluss des Bösen begriffen.2
Wie die vormoderne Kultur, so wird auch das Böse jenseits hi-
storischer Zeit angesiedelt. Es besteht ein enormer Widerstand
sowohl moralischer wie auch politischer Natur dagegen, die
historischen Grundlagen des Genozids zu erforschen, den die
Nazis begangen haben. Indem wir die Gewalttäter entweder als
kulturelle Abweichler oder als moralisch pervertiert einordnen,
erweisen wir uns als unfähig, die Verbindung zwischen Mo-
derne und politischer Gewalt ins Auge zu fassen.

Der moderne Staat und politische Gewalt

Das Jahr 1492 markiert den Beginn der europäischen Renais-
sance und die Geburt der politischen Moderne. Es ist zugleich
das Jahr, in dem Christoph Kolumbus sich auf den Weg in die
Neue Welt machte, und das Jahr, in dem König Ferdinand und
Königin Isabella den Stadtstaat Granada eroberten, den man da-
mals als den letzten muslimischen Vorposten in der westlichen,
christlich geprägten Welt sah.
So steht das Jahr 1492 am Anfang zweier miteinander ver-

bundener Bestrebungen: Zum einen geht es um die Einigung
der Nation, zum anderen um die Eroberung der Welt.
Die Einigung der Nation führte zur Entstehung des Natio-

nalstaats. Heute wird die politische Moderne mit dem Auf-
kommen der Demokratie gleichgesetzt, doch politische Theo-
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retiker des neunzehnten Jahrhunderts oder auch Max Weber
gingen davon aus, dass der zentralisierte Staat mit seinem Ge-
waltmonopol die Voraussetzung für die politische Moderne sei.
Der Nationalstaat konzentrierte die zuvor zerstreuten Gewalt-
mittel in einer Faust, die in der Lage war, jeden Feind des Na-
tionalstaats vernichtend zu treffen, gleichgültig, ob er sich im
Inneren regte oder von außen kam. Das Gewaltmonopol des
Staates war zudem Voraussetzung für die Entstehung einer Zi-
vilgesellschaft.
Im Europa der beginnenden politischen Moderne dachte

man die Nation in Begriffen von Kultur und Rasse. Im Spa-
nien Ferdinands und Isabellas war die Nation in erster Linie
eine christliche. Die Einigung Spaniens begann mit einem Akt
der ethnischen Säuberung: 1492 war auch das Jahr, in dem Fer-
dinand und Isabella das Edikt unterschrieben, durch das Spa-
nien sich seiner jüdischen Bevölkerung entledigen sollte. Der
geeinte spanische Staat stellte seine Juden vor die harscheWahl:
Taufe oder Deportation. Man nimmt an, dass um die 70.000
spanische Juden zum Christentum übergingen und in Spanien
blieben, was sie jedoch nicht vor der Verfolgung durch die In-
quisition bewahrte, die die Ernsthaftigkeit ihrer Bekehrung in
Zweifel zog. Von den übrigen 130.000 flohen etwa 50.000 in
die nordafrikanischen und die Balkanprovinzen des osmani-
schen Reichs, wo sie sehr willkommen waren, und zirka 80.000
begaben sich über die Grenze nach Portugal. Die Vertreibung
der Juden aus Spanien fand zum Ende eines Jahrhunderts statt,
in dem sie bereits aus einem Teil Europas nach dem anderen
vertrieben worden waren.
Im Jahr 1499, sieben Jahre nach dem Vertreibungsedikt,

stellte der spanische Staat seine Muslime vor dieselbe Wahl:
Konvertiert oder verlasst das Land.3
So kann man die Geschichte des modernen Staates auch un-

ter der Kategorie der Rasse betrachten und als eine, in der zwei
Geschichten von Opfern der europäischen politischen Moder-
ne zusammenfließen, die der inneren Opfer im Prozess der
Staatsbildung und die der äußeren Opfer imperialer Expansion.
Hannah Arendt stellte dies in ihrer großen Studie über den Ho-
locaust fest, die sich von anderen aus einem Grund abhebt: An-
statt die Einzigartigkeit des Holocausts hervorzuheben, stellte
sie ihn in den Zusammenhang der imperialen Geschichte des
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Genozids. Die Geschichte, die sie skizzierte, war die europäi-
scher Siedler, die eingeborene Bevölkerungen abschlachteten.
Arendt begriff die Geschichte des Imperialismus, indem sie dar-
in das Wirken von Rassismus und Bürokratie nachwies, Er-
scheinungen, die sich im Verlauf der europäischen Expansion
in die nicht-europäische Welt herausgebildet hatten: „Von den
beiden wichtigsten politischen Mitteln europäischer Herrschaft
wurde das eine, die Rasse, in Südafrika und das andere, die
Bürokratie, in Algerien, Ägypten und Indien entdeckt.“ 4 Han-
nah Arendts blinder Fleck war die Neue Welt. Sowohl Rassis-
mus als auch Genozid hatte es in den amerikanischen Kolo-
nien bereits früher als in Südafrika gegeben. Die Dezimierung
der eingeborenen Bevölkerung Amerikas durch Dahinmetzeln,
Krankheiten und Verdrängung stellt schließlich den ersten Ge-
nozid der Moderne dar.
Die Vorstellung, dass „der Imperialismus im Dienste der Zi-

vilisation stand, indem er die Erde von niederen Rassen befreit
hatte“, findet sich allenthalben im europäischen Denken des
neunzehnten Jahrhunderts, in den Naturwissenschaften und der
Philosophie, in der Anthropologie bis hin zur Politik.5 Als der
britische Premierminister Lord Salisbury in seiner berühmten
Rede vom 4. Mai 1898 in der Albert Hall verkündete, man kön-
ne „die Nationen der Welt grob in die lebenden und die ster-
benden unterteilen“, war Hitler erst neun Jahre alt und die eu-
ropäische Luft bereits „getränkt von der Überzeugung, dass der
Imperialismus ein biologisch notwendiger Prozess ist, der, den
Naturgesetzen folgend, zur unvermeidlichen Zerstörung niede-
rer Rassen führt“.6 Das paradigmatische Beispiel war Tasma-
nien, eine Insel von der Größe Irlands, auf der europäische Ko-
lonisatoren 1803 eintrafen, das erste Massaker an Eingebore-
nen 1804 begingen und wo der letzte Ureinwohner 1869 starb.
Ein ähnliches Schicksal erwartete unter anderem die Maoris
Neuseelands und die Hereros von Deutsch-Südwestafrika.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war es in Europa

bereits üblich geworden, zwischen zivilisierten und kolonialen
Kriegen zu unterscheiden. Das Kriegsrecht wurde auf die Krie-
ge zwischen zivilisierten Nationen angewendet, doch für Kolo-
nialkriege, befand man, galten die Gesetze der Natur, und die
Ausrottung der niederen Rassen wurde als biologisch folge-
richtig angesehen. In A History ob Bombing7 schreibt Sven
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Lindqvist, dass die Bombardierung ursprünglich als eine Me-
thode der Kriegsführung angesehen wurde, die ausschließlich
auf unzivilisierte Feinde anzuwenden sei. Die erste Bombe, die
je von einem Flugzeug abgeworfen wurde, war eine italieni-
sche, und sie explodierte am 1. November 1911 in einer Oase
außerhalb von Tripolis in Nordafrika. Das erste systematische
Bombardement aus der Luft wurde von der Royal British Air
Force 1920 gegen die Somalis ausgeführt. Im Zweiten Welt-
krieg hielt sich Deutschland gegenüber denWestmächten an das
Kriegsrecht, nicht jedoch gegenüber Russland. Während in
deutscher Gefangenschaft 3,5% der englischen und amerikani-
schen Gefangenen starben, waren es 57% der sowjetischen Ge-
fangenen – insgesamt 3,3 Millionen –, die in deutscher Gefan-
genschaft das Leben ließen. Die Vergasung von Russen durch
Deutsche ging der in Auschwitz voraus – zu den Opfern der
ersten massenhaften Vergasungen gehörten russische Kriegs-
gefangenen in der Südukraine.8 Russische Intellektuelle und
Kommunisten waren die Ersten, die in Auschwitz vergast wur-
den. Lindqvist schreibt, dass die Nazis vorhatten, rund zehn
Millionen Russen umzubringen und die übrigen als Sklaven-
arbeiter unter deutscher Besatzung leben zu lassen. Als der
Massenmord an europäischen Juden begann, war die jüdische
Bevölkerung überwiegend nicht in Deutschland, sondern in Po-
len und Russland anzutreffen, wo sie 10% der Gesamtbevölke-
rung und bis zu 40% der städtischen Bewohner ausmachte, „ge-
nau in den Gegenden, auf die Hitler aus war“. Der Holocaust
entstand am Schnittpunkt zweier Traditionen, die die moder-
ne westliche Zivilisation kennzeichneten: „der antisemitischen
Tradition und der Genozidtradition im Umgang mit kolonisier-
ten Völkern.“ Das Schicksal des jüdischen Volkes unterschied
sich von den kolonisierten insofern, als es vollständig ausge-
löscht werden sollte. In dieser Hinsicht war sein Schicksal ein-
zigartig – allerdings nur in Europa.
Diese historische Tatsache ist Intellektuellen aus den Ko-

lonien durchaus nicht entgangen. In Über den Kolonialismus
(1951)9 schrieb Aimé Césaire, dass im „ach so distinguierten,
ach so humanen, ach so christlichen Bürger des zwanzigsten
Jahrhunderts“ ein Hitler schlummert und dennoch der europäi-
sche Bourgeois Hitler nicht vergeben kann, weil „der Anwen-
dung kolonisatorischer Praktiken auf Europa bisher nur die
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Araber Algeriens, die Kulis in Indien und die Neger Afrikas
ausgesetzt waren.“ „Vor kurzem erst“, daran erinnerte Frantz
Fanon in Die Verdammten dieser Erde, „hat der Nazismus ganz
Europa in eine Kolonie verwandelt.“10
Der erste Genozid des zwanzigsten Jahrhunderts war dieAus-

löschung des Hererovolkes in Südwestafrika im Jahr 1904.11 Bei
den ersten medizinischen Experimenten des deutschen Geneti-
kers Eugen Fischer in den Konzentrationslagern, in denen man
die Hereros interniert hatte, ging es um eine „Wissenschaft“ der
Rassenvermischung. Seine Forschungsobjekte waren sowohl
Hereros als auch die Nachkommen von Hererofrauen und
deutschen Männern. Fischer behauptete, dass „Mulatten“, Kin-
der aus den gemischten Verbindungen oder Herero-Deutsche,
physisch und mental ihrem jeweiligen deutschen Elternteil un-
terlegen waren. Hitler las Fischers Buch Menschliche Erblehre
und Rassenhygiene (1921) während seines Gefängnisaufent-
halts und machte ihn später zum Rektor der Berliner Univer-
sität, wo Fischer Medizin lehrte. Einer von Fischers promi-
nenten Studenten war Josef Mengele, der die berüchtigten
medizinischen Experimente in Auschwitz durchführte.

Die Gewalt des Eingeborenen

Dem Genozid an den Hereros und dem Holocaust gemeinsam
war das Brandmarken als Rasse, das nicht nur dazu diente, eine
Gruppe als Feind abzustempeln, sondern auch dazu, sie mit un-
beschwertem Gewissen zu vernichten. Historiker, die sich mit
den Genoziden beschäftigt haben, sind dabei gewöhnlich nur
auf die halbe Geschichte eingegangen: die Vernichtung des Ein-
geborenen durch den Siedler. Der revolutionäre Theoretiker
Frantz Fanon hat beschrieben, wie solche Versuche im An-
schluss dazu führen konnten, dass der Eingeborene den Siedler
vernichtet.12 Fanon hat inzwischen den Ruf eines Propheten der
Gewalt, nachdem Hannah Arendt behauptet hatte, dass die zu-
nehmende Gewalt an amerikanischen Universitäten in den
Sechzigern wesentlich auf seinen Einfluss zurückzuführen
sei.13 Und dennoch haben jene, die Fanon bei seiner Beerdi-
gung die letzte Ehre erwiesen, ihn als Humanisten gepriesen.
Fanons Kritiker kennen von ihm nur diesen einen Satz: „Der
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kolonialisierte Mensch befreit sich in der Gewalt und durch
sie.“ Das war eine Beschreibung der Gewalt des Kolonialsy-
stems, der Tatsache, dass Gewalt zentrales Moment bei der Her-
vorbringung und Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen
Siedler und Eingeborenem ist. Es bedeutete auch das Bestehen
darauf, dass antikoloniale Gewalt keine irrationale Manifesta-
tion ist, sondern zum Skript von Moderne und Fortschritt
gehört, dass sie in der Tat eine Hebamme der Geschichte ist.
Und schließlich war es eineMahnung, dass es uns weniger dar-
um gehen sollte, diesen Rollentausch zu feiern, als vielmehr
darum, über die Gesamtheit der Implikationen nachzudenken,
die damit verbunden sind, dass Opfer zu Mördern werden.
Wir finden bei Fanon bereits die Vorahnung vom Einge-

borenen, der zum Täter wird, vom Eingeborenen, der tötet,
nicht nur um die Menschlichkeit des Anderen auszulöschen,
sondern auch um seine eigene zu verteidigen. Und wir finden
bereits eine Vorahnung von der moralischen Ambivalenz, die
das bei anderen menschlichen Wesen wie uns auslösen muss.
Niemand vermochte die Motive des Genozids besser zu ver-
stehen als dieser in Martinique geborene Psychiater und algeri-
sche Befreiungskämpfer. Die Gewalt von Eingeborenen, darauf
bestand Fanon, ist die Gewalt der Opfer von gestern, die Ge-
walt jener, die ihr Opfersein abgeschüttelt haben, um selber die
Herren ihres Lebens zu werden. Er schrieb:
„Dieses Volk, dem man immer gesagt hat, dass es nur die

Sprache der Gewalt verstehe, beschließt, sich durch die Gewalt
auszudrücken. Im Grunde hat der Kolonialherr ihm seit jeher
den Weg gezeigt, den es wählen muss, wenn es sich befreien
will. DasArgument, das der Kolonisierte wählt, hat ihm der Ko-
lonialherr geliefert, und durch eine ironische Umkehrung ist es
jetzt der Kolonisierte, der behauptet, dass der Kolonialist nur
die Gewalt verstehe.“14
Für Fanon stellte der Eingeborene seine Menschlichkeit

nicht dadurch unter Beweis, dass er gewillt war, Siedler zu tö-
ten, sondern dadurch, dass er bereit war, sein Leben aufs Spiel
zu setzen.
Liest man Fanon, begreift man nicht nur das Unrecht, das

die Gewalt des Eingeborenen entfacht, sondern auch die Angst,
die in der Gewalt des Siedlers zum Ausdruck kommt. Wer mit
der Geschichte der Apartheid in Südafrika vertraut ist, kann ge-
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wiss nachvollziehen, dass unmöglich nur Gier – der Wunsch,
die Früchte der Eroberung zu behalten – sondern ebenso auch
Angst, das Gespenst des Genozids, die weißen Südafrikaner so
hartnäckig dem Wind der Veränderung hat trotzen lassen, der
damals über den afrikanischen Kontinent wehte.15 Dieselbe fin-
stere Inspiration scheint auch die Überlebenden des Holocausts
in Israel heimzusuchen, wenn sie, die Opfer von gestern, heu-
te zu Tätern werden.

Vor dem 11. September hatte ich die Vorstellung, dass uns
Tragödien in einer Weise mit der gesamten Menschheit verbin-
den können, wie dies der Wohlstand nicht vermag. Ich dachte,
so wie der Wohlstand eher isoliert, muss die Tragödie eine ver-
bindende Erfahrung sein. Jetzt ist mir bewusst geworden, dass
es sich nicht unbedingt so verhält. Eine mögliche unheilvolle
Reaktion auf die Tragödie ist eine selbstgerechte Einschätzung,
das Bestreben, sich in der eigenen vorrangigen Rolle auf der
Welt zu bestätigen, sogar beweisen zu wollen, man habe als
Opfer Vorrang vor anderen Opfern.
Eines Tages sprach ich darüber mit einem neuen Kollegen,

dem israelischen stellvertretenden Rektor der Zentralen Euro-
päischen Universität in Budapest. Als er mir sagte, er sei Über-
lebender von Auschwitz, fragte ich ihn, welche Lehre er aus
diesem gewaltigen Verbrechen gezogen habe. Er antwortete,
wie alle Opfer vonAuschwitz so habe auch er gesagt: „Nie wie-
der.“ Im Laufe der Zeit sei ihm jedoch aufgefallen, dass man
aus diesem Satz zwei ganz unterschiedliche Schlussfolgerun-
gen ziehen kann: Die eine besagt, meinem Volk soll das nie
wieder geschehen; die andere, dass es keinem Volk je wieder
geschehen solle. Ich vermute, dass es bei der Entscheidung zwi-
schen diesen beiden Interpretationen um nichts weniger als
unser aller Überleben geht.
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Der 11. September

In der amerikanischen Gesellschaft drehen sich die Diskussio-
nen, die seit dem 11. September 2001 geführt werden, wesent-
lich um die Lehre, die aus Auschwitz zu ziehen ist. Für einen
Außenstehenden ist es kaum nachvollziehbar, wie sehr der
amerikanische Diskurs über den Terrorismus mehr als auf jedes
andere Ereignis auf den Holocaust Bezug nimmt. Amerika
scheint nach dem 11. September entschlossen nach dem Motto
zu leben: „Nie wieder.“
Bei allen wichtigen Unterschieden haben doch Genozid und

Terrorismus eines gemeinsam: Beide haben Zivilisten zum Ziel
ihres Angriffs. In welchem Maß offenbart sich die Einstellung
der Täter in der Art und Weise, wie sie ihre Opfer kulturell ein-
ordnen? Es überrascht nicht, dass die Debatte dieser Frage sich
um die Beziehung zwischen kultureller und politischer Identität
dreht, und im Zusammenhang des 11. Septembers um die Be-
ziehung zwischen religiösem Fundamentalismus und politi-
schem Terrorismus. Ich habe dieses Buch als einen bescheide-
nen Beitrag zu dieser Debatte geschrieben. Es ist ein Essay mit
einer eher interpretierenden, weniger einer empirisch Daten
erhebenden Herangehensweise, der versucht, politische Ereig-
nisse, vor allem den 11. September, im Lichte des Zusammen-
treffens politischer Phänomene – wie sie sich historisch her-
ausgebildet haben – zu erklären und gerade nicht als Ergebnis
festgefahrener kultureller Überlieferung.
Das Buch besteht aus zwei Hauptteilen. Den ersten Teil bil-

det das erste Kapitel, und es bietet eine Kritik der Interpreta-
tion von politischen Phänomenen, die sich an kulturellen Kri-
terien orientiert – eine Kritik dessen, was ich den Kulturdiskurs
nenne. Dieses erste Kapitel legt eine andere Art nahe, den po-
litischen Islam gedanklich zu fassen. Es geht der Entwicklung
verschiedener Tendenzen, darunter der neuerlichen Entstehung
einer terroristischen Bewegung, nach. Die anschließenden Ka-
pitel zeigen auf, wie es dazu kam, dass der islamistische Ter-
ror, ein bislang marginales Phänomen, in der islamistischen
Politik eine derart zentrale Rolle einnehmen konnte. Insofern
stellt dieses Buch eine alternative Deutung der Ereignisse vom
11. September 2001 dar. Ich behaupte, dass der 11. September
weniger Ausdruck eines tief verwurzelten Kampfes der Kultu-
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ren ist, als vielmehr ein Kind der jüngsten Geschichte, nämlich
des Kalten Krieges.
Ich definiere die abschließende Periode des Kalten Krieges

als den Zeitraum seit dem Ende des US-Krieges in Vietnam bis
zum Fall der Sowjetunion 1990, zuzüglich der Ära der Stell-
vertreterkriege, die bis hin zum kürzlich erst geführten Krieg
im Irak reicht. War der Vietnamkrieg die letzte Gelegenheit ei-
ner Beteiligung amerikanischer Bodentruppen in größerem
Umfang, so steht der Krieg im Irak für den ersten amerikani-
schen Einsatz nach dem Kalten Krieg, bei dem dies wieder un-
eingeschränkt zugelassen wurde. Zwischen beiden erstreckt
sich eine Periode der Stellvertreterkriege.
Die letzte Zeit des Kalten Krieges war eine Ära von Stell-

vertreterkriegen, die sich durch zwei Entwicklungen auszeich-
nete. Beide gingen eindeutig auf Initiativen der Außenpolitik
der Reagan-Regierung zurück. Sie weisen auch auf bezeich-
nende Ähnlichkeiten der Reagan- und der gegenwärtigen Bush-
Regierung hin und verdeutlichen die Vorstellungen hinter dem
„Krieg gegen den Terror“ nach dem 11. September.
Die Veränderungen in der Außenpolitik im Verlauf der

Reagan-Ära stellten Reaktionen auf die erfolgreichen revolu-
tionären Erhebungen gegen pro-amerikanische Diktaturen dar.
In diesen Revolutionen, insbesondere in der sandinistischen
Revolution von 1979 in Nicaragua und in der islamistischen
Revolution im Iran im selben Jahr, zeigte sich für die Reagan-
Regierung ein Trend, der die Entwicklung nach Vietnam um-
kehrte. Vor diesem Hintergrund kam die Regierung unter
Reagan zu dem Schluss, dass Amerika sich bisher auf ei-
nen falschen Krieg vorbereitet hatte, nämlich den gegen die
sowjetischen Truppenmassierungen in Mitteleuropa – einen
Krieg, der vermutlich nie stattfinden würde. Reagan rief die Na-
tion auf, sich in den Krieg zu begeben, der bereits begonnen
hätte, nämlich den Krieg gegen die Guerilleros von gestern, die
– von Südafrika bis Zentralamerika – als Nationalisten von heu-
te an die Macht gelangt seien. Die Regierung Reagan stellte die
militanten Nationalisten als sowjetische Statthalter dar. Diese
Verschiebung des Fokus zog eine Verschiebung der Strategie
und eine neue Bezeichnung nach sich: die vom Konflikt niede-
rer Intensität, eine Neuerung, die man als erstes grundlegendes
Merkmal der Außenpolitik unter Reagan bezeichnen kann.
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Der zweite Vorstoß war die Verlagerung von der Eindäm-
mung der Macht der Sowjetunion zu deren Zurückdrängung.
Das bedeutete die Unterordnung aller Mittel unter ein einzi-
ges Ziel: den totalen Krieg gegen das „Reich des Bösen“. Ob-
wohl dieses Unternehmen in einer hypermoralischen Sprache
daherkam, nahm es doch seinen Ausgang in einem amorali-
schen „konstruktiven Engagement“ an der Seite des Apart-
heidregimes in Südafrika. Während das offizielle Amerika mit
Pretoria Händchen hielt, schreckte das Apartheidregime nicht
davor zurück, politischen Terror als die effektivste Methode
einzusetzen, um militante nationalistische Regierungen in den
gerade unabhängig gwordenen portugiesischen Kolonien Mo-
sambik und Angola zu unterminieren. Als sich gegen Ende der
siebziger Jahre das Schlachtfeld des Kalten Krieges vom süd-
lichen Afrika nach Zentralamerika und Zentralasien verschob,
wandelte sich Amerikas zurückhaltend-wohlwollende Haltung
gegenüber politischem Terror in offene Befürwortung: Sowohl
die Contras in Nicaragua als auch später in Afghanistan Al-
Qaida (und die Taliban) waren amerikanische Alliierte im
Kalten Krieg. Die Unterstützung dieser Kräfte zeigte die Ent-
schlossenheit, den Kalten Krieg „mit allen nur denkbaren Mit-
teln“ zu gewinnen. Das konnte nichts anderes bedeuten, als dass
auch unlautere Mittel in Frage kamen. Der 11. September, das
Ergebnis einer Allianz, die aus dem Ruder gelaufen ist, muss
in erster Linie als Hypothek des Kalten Krieges verstanden
werden.

Bis zu einem gewissen Grad ist meine Sichtweise durch einen
Ort beeinflusst, und dieser Ort ist Afrika. Von 1973 bis 1979
war ich als junger Mann Dozent an der Universität von Dar-es-
Salaam. Da die Niederlage der Vereinigten Staaten in Vietnam
im Jahr 1975 mit dem Zusammenbruch des portugiesischen Ko-
lonialreichs, der letzten noch verbliebenen europäischen Kolo-
nialmacht in Afrika, zusammenfiel, verschob sich das Zentrum
der Schwerkraft des Kalten Krieges von Südostasien ins südli-
che Afrika. Seit 1980, als ich an die Makerere-Universität in
meiner Heimatstadt Kempala in Uganda zurückkehrte, bis zum
Ende eines dreijährigenAufenthalts an der Universität von Kap-
stadt in Südafrika beteiligte ich mich an den unausgesetzten De-
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batten über die politische Gewalt, die im unabhängigen Afrika
wütete: Wie sollten wir uns zu Bewegungen wie RENAMO
(Resistência Nacional Moçambicana, Nationaler Widerstand
Mosambiks) in Mosambik und auch der Inkatha-Freiheitspartei
in Südafrika verhalten, die eher die Zivilbevölkerung als das
Militär angriffen und deren Vorgehen zur ersten Erfahrung mei-
ner Generation in Sachen politischen Terrors wurde? Während
wir wahrnahmen, dass Presse und Politiker, die den Mächtigen
in die Hände arbeiteten, diese Form der Gewalt als einen un-
glücklichen Ausdruck einer gewissen Kultur, einer „Stammes“-
Kultur nach dem Motto kennzeichneten: die typische Gewalt
„der Schwarzen, die sich die Köpfe einschlagen“, rangen wir
um Erklärungen in einer sich rasch wandelnden politischen
Landschaft. Am 11. September 2001 war ich in New York, wo-
hin ich 1999 aus Kapstadt umgezogen war. Je häufiger ich an
Lehrveranstaltungen und Diskussionen um „9/11“ teilnahm und
auf diejenigen traf, die darin einen Angriff des „islamischen
Terrorismus“ auf das Herz Amerikas sahen, desto mehr erin-
nerte mich das an die kulturellen Erklärungsmuster, die ich zehn
Jahre zuvor im südlichen Afrika zu hören bekommen hatte.
Mein Bestreben ist durchaus nicht, politische Ethnizität

oder den politischen Islam lediglich als Ergebnis einer Ver-
schwörung Amerikas im Kalten Krieg darzustellen. Der politi-
sche Islam ist, wie das Denken, das sich für „Stammesidentitä-
ten“ stark macht, eher ein heimisches Produkt, als dass es von
außen importiert worden wäre. Doch keines dieser Phänomene
hat sich isoliert entwickelt. Der politische Islam ist in der Zeit
des Kolonialismus entstanden.Aber bis der Kalte Krieg begann,
hat sich daraus keine terroristische Bewegung entwickelt. Wel-
che besonderen Umstände haben es dem Terrorismus ermög-
licht, sich aus einer ideologischen Tendenz zu einer politischen
Kraft zu entwickeln? Es gab eine gemeinsame Grundlage, aus
der seit Mitte der siebziger Jahre in Afrika die Gewalt entstand,
mit der „die Schwarzen sich die Köpfe einschlugen“, sowie,
auf globaler Ebene, seit den frühen achtziger Jahren der „isla-
mische Terrorismus“. Dieser gemeinsame Nährboden war die
Spätphase des Kalten Krieges nach Vietnam. Selbst wenn bei-
de politischen Strömungen auf jeweils lokalen Rohstoff zurück-
greifen konnten, mündeten sie doch beide in Strategien, die
dazu dienten, den Kalten Krieg zu gewinnen.
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Für diejenigen, die fürchten mögen, dass ich den 11. Sep-
tember durch eine Brille betrachte, die in einer früheren Zeit –
der des ausgehenden Kalten Krieges – angemessen war, kann
ich nur hoffen, dass diese Perspektive neues Licht auf eine An-
gelegenheit werfen wird, die von allgemeinem Interesse ist,
ohne zu verdunkeln, auf welche Weise der 11. September tat-
sächlich für Amerika und die Welt einen Wendepunkt markiert.

Guter Moslem, böser Moslem

Als ich die Diskussionen verfolgte, die in Amerika nach dem
11. September 2001 geführt wurden, drängte sich mir der Ein-
druck einer von Amnesie befallenen Großmacht auf. Die epo-
chale Bedeutung des Ereignisses anzuerkennen, sollte nicht
zwangsläufig dazu führen, dass man es aus jeglichem histori-
schen und politischen Kontext herauslöst. Unglücklicherweise
hat das offizielle Amerika genau dazu ermutigt. Nachdem Prä-
sident Bush schon der Ausdruck vom „Kreuzzug“ unterlaufen
war, auf den man sich begebe, setzte er im Anschluss auch
noch die Unterscheidung zwischen „guten Moslems“ und „bö-
sen Moslems“ drauf. So gesehen, waren die „bösen Moslems“
eindeutig die für den Terrorismus verantwortlichen. Zugleich
schien der Präsident denAmerikanern zu versichern, dass „gute
Moslems“ alles daran setzten, ihren guten Ruf zu verteidigen
und ihr Gewissen zu erleichtern, demnach nichts mit jenem
schrecklichen Verbrechen zu tun haben wollten und „uns“ ge-
wiss im Krieg gegen „sie“ unterstützen würden. Doch das ver-
mochte nicht den Kern der Botschaft zu verschleiern: Solange
er nicht unter Beweis stellt, dass er einer von den „guten“ ist,
steht jeder Muslim unter demVerdacht, ein „böser“ zu sein. Da-
mit waren fortan alle Muslime in der Pflicht, den Nachweis
ihrer Unbescholtenheit zu erbringen, indem sie sich dem Krieg
gegen „böse Moslems“ anschlossen.
Urteile wie „gut“ oder „böse“ beziehen sich dabei auf die

politische Identität von Muslimen, nicht auf die kulturelle oder
die religiöse. Für jene, denen es schwer fällt, die politische
Identität fein säuberlich von der kulturellen (und jetzt religiö-
sen) getrennt zu denken, sei daran erinnert, dass es schon früher
verhängnisvolle Zuschreibungen dieser Art im Westen gab.
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Musste sich nicht der säkular eingestellte Jude zunächst in Eu-
ropa und Amerika, dann in Nazi-Deutschland damit abfinden,
dass die westliche Moderne die Identität „des Juden“ von einer
kulturellen oder religiösen in eine politische verwandelt hatte?
War nicht der historische Zionismus die Antwort säkularer Ju-
den, die überzeugt waren, dass ihre politische Wahl nunmehr
auf die politische Identität begrenzt war, die man ihnen aufge-
zwungen hatte?
Es gibt keine wohlfeilen „guten“ Muslime, die getrennt von

den „bösen“ Muslimen auftreten, was die Voraussetzung dafür
wäre, sich mit jenen zu verbrüdern und diese zu verstoßen. Ge-
nauso wenig gibt es „gute“ Christen oder Juden. Der Rekurs auf
solche Kategorien lenkt von der Weigerung ab, sich mit dem
Fehlen einer konsistenten politischen Analyse unserer Zeit aus-
einanderzusetzen. Ich hoffe, dass dieses Buch als Auftakt zu ei-
ner solchenAnalyse beitragen wird, die es ermöglicht, reale Al-
ternativen aufzuzeigen.
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