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ie Franzosen haben ein Sprichwort: „Tout 
comprendre c’est tout pardonner“ – alles zu 
verstehen heißt, alles zu verzeihen. Bei al-
ler Sympathie für unsere Nachbarn muss 
an dieser Stelle festgehalten werden, dass 

dies ein ganz besonders dummer Spruch ist. Etwas 
zu verstehen heißt noch lange nicht, es zu verzei-

hen. Das Alltagsleben fließt über von Beispielen, mit 
denen man dies belegen kann. Der verdeckte Ermitt-
ler muss nicht nur das Kalkül des Kriminellen rational 
nachvollziehen, sondern er braucht auch Empathie, 
das heißt, er muss wie der Kriminelle fühlen können. 
Er muss ihn also im vollen Sinne des Wortes „verste-
hen“, und er liefert ihn trotzdem der Polizei aus. Eben-
so tut das geschlagene Kind gut daran, die Innenwelt 

des gewalttätigen Vaters in den eigenen Vorstellungen 
zu modellieren, und daran, dessen Launen und Alko-
holpegel einschätzen zu lernen. Das ist eine Überle-
bensfrage, die mit Verzeihen nichts zu tun hat. Solche 
Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Tout com-
prendre ce n’est pas tout pardonner.  

Dass durch gewaltförmige Konflikte unermessli-
ches Leid ausgelöst wird, steht außer Frage. Außerdem 
gibt es messbare Effekte. Trotz des aus guten Gründen 
gewachsenen öffentlichen Interesses für klimatische 
Risiken und trotz der Aktualität wirtschafts- und wäh-
rungspolitischer Fragen gibt es Gründe dafür anzuneh-
men, dass Gewalt immer noch das größte Entwick-
lungshemmnis und die wichtigste Ursache für Elend 
in der Welt ist. Sie vernichtet menschliches Potenzial 
und Infrastruktur, macht erfolgte Investitionen zu-
nichte und verhindert zukünftige, und sie führt zu 

Terroristische Anschläge wie die Attentate von Paris lassen uns mit Angst und Abscheu, 

aber vor allem mit Unverständnis zurück. Was Menschen dazu bewegt, wahllos andere 

umzubringen, können wir nicht nachvollziehen und wollen es meist auch gar nicht. 

Wir sollten jedoch versuchen, Terroristen zu verstehen, meint unser Autor. Nur so können 

wir die Ursachen der Gewalt bekämpfen.
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Wie Terroristen 
gemacht werden 
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Seit Auschwitz wissen wir, 
dass Täter in anderen Kontexten 

ganz normale Menschen sind

Krieg und Terror zwingen die Bevölkerung in Somalia zur 
Selbst versorgung mit Nahrungsmitteln wie Fisch (Bild oben). 
In Abwesenheit eines funktionierenden Staates unterstützen 
aber auch oft Terroristen die Menschen und gewinnen dadurch
Rückhalt in der Bevölkerung. Der Pick-up (Bild unten) 
bringt Al-Shabaab-Kämpfer gerade aus einem Flüchtlings-
lager zurück, wo sie Hilfsgüter verteilt haben.
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sinnvollen, aber teuren Sicherheitsmaßnahmen 
ebenso wie zu Angstreaktionen, die sehr teuer wer-
den können, ohne sinnvoll zu sein. Man blicke nur 
auf die Zahl der Toten im Straßenverkehr, die immer 
dann steigt, wenn Reisende aus Angst vor Terroratta-
cken das Flugzeug meiden. Gewalt besser zu verste-
hen, sie rea listischer einzuschätzen, am besten auch 
potenzielle Eskalation zu erkennen und zu verhin-
dern ist also ein lohnendes Ziel. Dass das Verstehen 
von Gewalttätern nichts damit zu tun hat, ihr Ver-
halten zu verzeihen oder gar gutzuheißen, sollte da-
bei klar sein. 

Gewalt zu verstehen ist leichter gesagt als getan. 
In unserer medialen Umwelt, die die meisten von 
uns, einschließlich der politischen Entscheidungsträ-
ger, stärker prägt, als die Wissenschaft dies tut, treten 
einige Effekte auf, die dem Verstehen von Gewalt ent-
gegenwirken. Einer davon geht von den Emotionen 
aus, die moralische Entrüstung begleiten. Diese füh-
ren oft zu der Ablehnung, sich mit einer Sache intel-
lektuell auseinanderzusetzen. Der Ausruf „Dafür habe 
ich keinerlei Verständnis!“ drückt nicht den Wunsch 
nach mehr Verständlichkeit oder besserem Verstehen 

aus, sondern impliziert, dass man auch nicht verste-
hen will. Ein anderer ist die Pathologisierung. Man 
klassifiziert ein Phänomen als krankhaft, deviant, ver-
rückt. Aus ärztlicher Sicht müsste dies natürlich ge-
rade das Erkenntnisinteresse wecken, aber die wenigs-
ten Leute teilen diese ärztliche Perspektive. Gemeint 
sind solche Äußerungen meist als entschiedener Aus-
druck der Ausgrenzung. 

Als Beispiel möge der sogenannte Islamische Staat 
genügen, der zurzeit große Teile Syriens und des Irak 
beherrscht und seinen Namen wahrscheinlich zu Un-
recht führt, weil er nach Ansicht vieler Muslime isla-
mische Werte zutiefst verletzt. Dessen Feindbild ist 

der schamlose, promiske, gotteslästerliche, kapitalis-
tische Westen, der den IS wiederum als barbarisch 
und als „Terrormiliz“ bezeichnet. In solchen Konflikt-
lagen entsprechen oft alle wechselseitigen Beleidi-
gungen hundertprozentig der Wahrheit, aber es soll 
nicht der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen sein, der 
hier zur Rede steht. Die Frage ist vielmehr, welche Ef-
fekte diese verbalen Ausgrenzungen auf unsere kog-
nitiven Leistungen bei der Erklärung der gewaltsa-
men Konflikte haben, an denen der IS beteiligt ist. 
Meine These ist: Es sind keine förderlichen Effekte. 

„Terroristen“ sind Leute, von denen man sich so 
weit wie möglich abgrenzt, und die Barbarei ist in 
Deutschland ja auch bereits seit 70 Jahren überwun-
den, wenn auch nur mit fremder Hilfe, und wir wol-
len mit ihr nichts mehr zu tun haben. Diese Haltung 
hilft uns nicht herauszufinden, wie diese Gewalttäter 
„ticken“, das heißt, ihre Gedanken und Handlungen 
in unseren Köpfen zu modellieren. Auch bleiben bei 
dieser betonten Distanz all die Tausende außer Acht, 
die den IS unterstützen oder zumindest als das klei-
nere Übel (kein Kunststück bei den gegebenen Alter-
nativen) akzeptieren. Das müssen ja ganz normale 
Menschen sein. Seit Auschwitz wissen wir übrigens, 
dass auch die Täter in anderen Kontexten ganz nor-
male Menschen sind. Es müsste doch eigentlich mög-
lich sein, das Verhalten ganz normaler Menschen zu 
erklären. Offensichtlich fehlt es vielfach an einem 
ernsthaften Bemühen darum. 

Von solchen Überlegungen ausgehend, hat mein 
Kollege, der Ethnologe Markus V. Hoehne, die Ent-
wicklung einer anderen „Terrormiliz“ untersucht, 
der al-Shabaab in Somalia. Die Organisation, aus der 
al-Shabaab entstanden ist, waren die Milizen der is-
lamischen Gerichte in Mogadischu. Diese Gerichte 
hatten sich in der Abwesenheit eines funktionieren-
den Staates als Initiative von unten entwickelt und 
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung genossen, 
nicht weil die Somalis in für sie untypischer Weise 
plötzlich von religiösem Eifer und moralischer 
Strenge erfasst worden wären, sondern weil Ge-
schäftsleute ein wenig Sicherheit für ihr Eigentum 
und ihre Transaktionen haben wollten und dafür 
sehr gern die Gerichte finanzierten – einer der selte-
nen Fälle in der Menschheitsgeschichte, in denen 

Islamische Gerichte waren 
der Rettungsanker 

in einer Gewaltökonomie 
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Geschäftsleute gern Steuern zahlten. Diese Gerichte 
waren ein Rettungsanker in einer Gewaltökonomie, 
die sich allgemein durchgesetzt hatte und in der gro-
ße Gewaltunternehmer, die „Warlords“, die bedeu-
tendsten Spieler waren, das Land ausplünderten und 
Gemeingüter an Ausländer verscherbelten (Fische-
reirechte etwa oder die Erlaubnis zum Verkippen 
von Giftmüll). 

Von ihren Gegnern wurden die Gerichtsmilizen 
als bedrohlich wahrgenommen – so sehr, dass Äthio-
pien mit US-amerikanischer Unterstützung 2007 ei-
nen Militärschlag gegen sie unternahm. Die islami-
schen Gerichtsmilizen verschwanden daraufhin 
einfach. Sie waren nicht für den Kampf gegen regu-
läre, mit schweren Waffen ausgerüstete Streitkräfte 
geschaffen worden und nahmen den Kampf gar nicht 
erst auf. Mit ihnen verschwanden die islamischen Ge-
richte. So konnte die international anerkannte (weil 
aus einem von der „internationalen Gemeinschaft“ 
organisierten „Friedensprozess“ hervorgegangene) 
Regierung von Somalia in der Hauptstadt Mogadi-
schu etabliert werden. (An diesem „Friedensprozess“ 
war der Autor dieses Beitrags in den Jahren 2002 und 
2003 als resource person beteiligt, allerdings nicht in 
einer Position, in der seine eher skeptischen Einsich-
ten große politische Wirkung entfalten konnten.) 

Der „Friedensprozess“ war ein Kompromiss zwi-
schen den erwähnten Warlords. Die international an-
erkannte Regierung war also eine Regierung, die aus 
dem organisierten Verbrechen hervorgegangen war. 
(Nicht die erste und nicht die letzte in der Mensch-
heitsgeschichte. Regierungen, die aus dem organisier-
ten Verbrechen hervorgehen, sind häufiger als Ge-
schäftsleute, die gern Steuern zahlen.) Jetzt waren 
also mit dem Segen der Weltgemeinschaft wieder die 
Warlords an der Macht. Seitdem sind auch Truppen 
der Afrikanischen Union (AU) im Lande. Diese Ent-
wicklung führte zur Radikalisierung von Teilen der 
ehemaligen Gerichtsmilizen, wodurch al-Shabaab 
entstand. Diese kontrollierten bald so große Teile des 
Landes, dass die „legitime“, aus dem „Friedenspro-
zess“ hervorgegangene Regierung, die gerade erst mit 
fremder Hilfe in der Hauptstadt etabliert worden war, 
sich nicht mehr weit aus der Hauptstadt heraustrau-
te. Also musste die „internationale Gemeinschaft“ 

wieder einschreiten. Kenianische Truppen marschier-
ten 2011 in Somalia ein und stärkten dadurch das 
Bündnis zwischen Äthiopien, den Streitkräften der 
Afrikanischen Union, den USA und der Regierung 
von deren Gnaden. Al-Shabaab verlor daraufhin die 

Kontrolle über die Städte und war mehr und mehr 
beschränkt auf Hit-and-run-Aktionen aus der De-
ckung unübersichtlichen Geländes heraus. 

Bald kam es, fernab der Eingreiftruppen im Süden 
des Landes, zum Erstarken von al-Shabaab in einem 
zerklüfteten Küstengebirge ganz im Norden, am Golf 
von Aden. Die Entwicklung der nördlichen Landes-
teile, Somaliland und Puntland (beides jüngere poli-
tische Kreationen, die auf älteren Landkarten nicht 
zu finden sind), hat Markus Hoehne ebenfalls seit 
Jahren verfolgt. Er spricht, wie es dem Standard un-
seres Faches entspricht, die Sprache des Landes, hat 
Zugang zu den wichtigen Akteuren ebenso wie zu der 
Stimme des Volkes, die deren Aktionen kommentiert, 
nimmt sorgfältige Risikoeinschätzungen vor, organi-
siert seine Sicherheit selber und ist aus Gegenden, 
von denen die meisten nie oder nur mit Grauen ge-
hört haben, immer wieder heil zurückgekommen. 
Dadurch hat er entscheidend zur Analyse aktueller 
Konfliktlagen beigetragen, die alle neben globalen Be-
zügen die ebenso wichtigen lokalen Verästelungen 
aufweisen. In diesem Küstengebirge waren Zink und 
Coltan gefunden worden, und insbesondere für Letz-
teres gibt es in den großen, schnell wachsenden asia-
tischen Volkswirtschaften einen unstillbaren Bedarf. 
Die Förderrechte waren schnell an einen australi-
schen Konzern verkauft. 

Als Verkäufer war die Regierung von Puntland auf-
getreten, einem halb autonomen Gebilde im Nord-
osten des Landes. Der Präsident von Puntland war je-
doch durch den beschriebenen „Friedensprozess“ F
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gerade Präsident von ganz Somalia geworden und 
meldete jetzt Ansprüche der somalischen Bundesre-
gierung an, deren Rechte noch nicht definiert waren, 
ebenso wenig wie die Rechte der Bundesstaaten, de-
ren genaue Anzahl und Gestalt ebenfalls unklar war. 
Auch war diese Regierung ja zunächst nicht in der 
Lage, in ihre Hauptstadt einzuziehen, und traute sich 
dann nicht so recht wieder heraus. Trotzdem einigte 
man sich schnell auf die Formel fifty-fifty. Nur eines 
war vergessen worden: die lokale Bevölkerung zu be-
fragen und sie in irgendeiner Weise an dem neuen 
Reichtum teilhaben zu lassen. Der Klan, der dieses 
Küstengebirge besiedelte (Warsangeli), war kleiner als 
der, der im übrigen Puntland vorherrschte (Majer-
teen), gehörte aber zu derselben weiteren Klanver-
wandtschaft (Harti). Deswegen meinte die Regierung 
von Puntland, sich auf die Bruderschaft aller Harti be-
rufen zu können und nicht nach Sonderrechten der 
lokal vorherrschenden genealogischen Untergruppe 
(Warsangeli) fragen zu müssen. 

Genug der Klannamen! Was für diese Betrachtung 
wichtig ist, ist Folgendes: Die lokale Gruppe, die gern 
die Ressourcen „ihres“ Landes beansprucht hätte, war 
im Vergleich zu den konkurrierenden Klangruppen 
relativ klein. Sie unternahm einen beherzten bewaff-
neten Aufstand, geriet jedoch bald in Bedrängnis. So 
überrascht es nicht, dass ihr Hilfe von außen will-
kommen war. Der lokale Sheikh berief sich zur Mobi-
lisierung seiner Anhänger gegen die „Ungläubigen“ 
auf den Islam . Die Linien der Bündnisse, die sich von 
Puntland nach Mogadischu und von dort nach Äthio-
pien, Kenia und in die USA ziehen lassen, legen es ja 
nahe, den Gegner als vom Islam abtrünnig und im 
Bündnis mit christlichen oder gar gottlosen Mächten 
darzustellen. Nach ihrer Vertreibung aus dem Süden 
des Landes hatten Al-Shabaab-Kämpfer hier also rhe-
torische und ideologische Anknüpfungspunkte. Ir-
gendwann (Hoehne beschreibt das genauer, als wir 
das hier können) hat dann offenbar al-Shabaab die 
Oberhand gewonnen, und der lokale Sheikh geriet in 
Abhängigkeit von ihr. 

Wenn wir den Fokus jetzt von lokalen Klanen und 
deren Allianzen auf das große, das globale Bild rich-
ten, sehen wir Folgendes: Die Regierung, die ohne 
Konsultation der lokalen Bevölkerung Förderrechte 

an Rohstoffen verkauft hat (ohne dem Käufer Zugang 
zu diesen Ressourcen sichern zu können), befand sich 
in einem globalen wirtschaftlichen Beziehungsnetz. 
Andere Knoten in diesem Netz waren ein australi-
sches Bergbauunternehmen und Abnehmer in Asien. 

Gesichert werden sollten diese Beziehungen durch 
eine politisch-militärische Allianz unter dem Motto 
„War on Terror“, zu der im engeren Umfeld Äthiopi-
en und Kenia, im weiteren die USA gehören. Durch 
diese übermächtige Konfiguration war die lokale Be-
völkerung gezwungen, sich mit Kämpfern zu verbün-
den, die gleicherweise an globale Beziehungen appel-
lierten: an den Kampf „aller Muslime“ gegen den 
„dekadenten Westen“. 

Die Reaktion auf große Bündnisse sind große Bünd-
nisse oder, wo diese nicht zu förmlichen Institutionen 
reifen können, zumindest Appelle an weltweite Ge-
meinsamkeiten mit Gleichgesinnten. Was wir noch 
aus dieser Geschichte lernen können, ist, wie Terroris-
ten gemacht werden. Es gab Terroristen auch schon 
vorher, aber was wir hier beobachten können, ist die 
Ausweitung dieser Kategorie. Die Geschäftsleute von 
Mogadischu, die sich ein wenig Sicherheit von den is-
lamischen Gerichten versprachen und diese als einzi-
ge zur Verfügung stehende Ordnungsmacht förderten, 
die Bewohner des Küstengebirges, die eigentlich nur 
Prozente aus dem Erlös des Bergbaus in ihrem Gebiet 
wollten, die einfachen Somalis, die meinten, dass Ver-
brecherbosse vielleicht nicht die Idealbesetzung für 
eine Regierung sind – sie alle landeten in dieser Kate-
gorie und wurden zu Gegnern des „Westens“ in des-
sen „Krieg gegen den Terror“. 

Weiter ist diese Fallgeschichte ein Beispiel dafür, 
wie eng Ressourcenkonflikte und Prozesse kollektiver 
Identifikation miteinander verwoben sind. An engere 
oder weitere Klanbeziehungen wurde appelliert, je F
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nachdem, welche Akteursgruppen engere oder weite-
re Bevölkerungssegmente an dem Erlös aus der För-
derung von Rohstoffen teilhaben lassen wollten. 
Auch die Kategorie „Terrorist“ durchlief in diesem Zu-
sammenhang eine Entwicklung, nämlich eine be-
trächtliche Ausweitung, ebenso wie andere Selbst- 
und Fremdzuschreibungen. 

Allgemein lässt sich sagen, dass es keine „identi-
tären Konflikte“ im Unterschied zu „Ressourcenkon-
flikten“ gibt. Die im englischen Sprachgebrauch häu-
fig getroffene Unterscheidung von identity based con-
flicts und resource based conflicts ist unsinnig, auch 
wenn schon einige schwer nachvollziehbare Theori-
en daran haften, etwa dass identitäre Konflikte un-
erbittlich seien und Ressourcenkonflikte im Unter-
schied dazu verhandelbar. Ob jemand sich mit seinen 
Nachbarn als Angehöriger einer weiteren Klanallianz 
definiert und mit ihnen Ressourcen teilt oder ob er 
seine Nachbarn als Abtrünnige vom Islam im Bünd-
nis mit Christen und Gottlosen betrachtet und sich 
mit Islamisten aus anderen Landesteilen gegen sie 
verbündet, ist ein Ressourcenkonflikt, der durch 
Identifikationen (Selbstbeschreibungen und Feind-
bilder) ausgetragen wird, oder ein Identitätskonflikt 
mit Implikationen für Ressourcenverteilung – wie 
man will. Die Frage nach der Identität ist die Frage 
nach den Subjekten: Wer mit wem gegen wen? Und 
die Frage nach den Ressourcen ist die Frage nach dem 
Objekt: Wer beansprucht was, worum geht es? Jede 
Konfliktanalyse muss beide Fragen beantworten und 
klären, wie die beiden Perspektiven miteinander zu-
sammenhängen.  
 

F
o

to
: N

o
rb

er
t 

M
ic

h
a

lk
e

DER AUTOR
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Interesses stehen Identität und Differenz, wechselnde 

Allianzen, Verwandtschaft und Freundschaft. Regel-

mäßig unternimmt er ausgedehnte Feldforschungs-

reisen in Länder wie Kenia, Äthiopien und den Sudan. 

Typisch für seine Forschungsarbeit sind eine „inter-

ethnische“ Vorgehensweise und die Kombination histo-

rischer, soziologischer und philologischer Methoden.

ZUR SACHE_Gewalt

4 | 15  MaxPlanckForschung    15




