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„Sagen wir es offen: Es handelt sich 
um Verrückte, aber diese Verrückten 
folgen ihrer eigenen Logik.“ Die ameri-
kanischen Nachrichtendienste begin-
nen, den Feind zu verstehen. Sie neh-
men die Forschung zur Kenntnis und 
holen Versäumnisse auf. Allerdings ist 
der Satz, dem alle Terrorismusexper-
ten nun zuzustimmen scheinen, schon 
etwas älter. Er stammt von Dosto-
jewski. Max Rodenbeck stellt ihn sei-
nem Beitrag „Die Wahrheit über den 
Dschihad“ in der New York Review of 
Books vom 11. August voran.

Die Erkenntnis setzt sich durch, 
dass dem Westen nicht verrückte Fana-
tiker, sondern rationale Akteure gegen-
überstehen, die über ein „völlig kohä-
rentes, in sich stimmiges Weltbild“ 
verfügen. Die Kategorien erinnern an 
neuere Forschungen zum Führungs-
personal im nationalsozialistischen Si-
cherheitsapparat, wo von der „Binnen-
rationalität“ der Täter die Rede ist. 
Rodenbeck skizziert anhand der Ana-
lysen von Olivier Roy, Gilles Kepel 
oder Marc Sageman die Entwicklung 
des dschihadistischen Terrorismus – 
wobei er die Gruppen in Europa und 
Nahost als Einheit betrachtet. Am An-
fang stand eine geopolitische Kalkula-
tion: Ziel war, die Regime in Saudi-Ara-
bien und Ägypten zu stürzen. Angriffe 
auf deren Unterstützer Amerika wür-
den dem Kampf eine andere Dimensi-
on verleihen, die Terroristen würden 
der Weltmacht von gleich zu gleich ge-
genübertreten. Der Sympathien der 
Muslime glaubten sie sich so sicher.

Die Parallelen zu linksextremisti-
schen Gruppen der sechziger und sieb-
ziger Jahre sind zahlreich. Selbst ideo-
logische Engführungen zeigen sich. 
„Der dschihadistische Begriff einer 
panislamischen Ummah“, schreibt Ro-

denbeck unter Berufung auf Roy, „er-
innert an Trotzkis Idee des Proleta-
riats, einer imaginären und darum 
schweigenden Gemeinschaft, die einer 
kleinen Gruppe, die für sie zu sprechen 
vorgibt, Legitimität verleiht“. Die Stra-
tegie der Terroristen bedient sich einer 
klassischen revolutionären Idee. Sie 
will „die ‚bourgeoise‘ Gesellschaft 
zwingen, ihre Maske fallen zu lassen 
und so dem Proletariat – in diesem Fall 
der muslimischen Ummah – ihre Ge-
fährlichkeit vor Augen zu führen“. Der 
Terrorismus erweist sich damit als 
erste Stufe eines politischen Projekts, 
so wie die linken Terroristen Europas 
den „Faschismus“ der bürgerlichen 
Gesellschaft entlarven wollten und von 
der Revolution träumten, die dann 
doch keiner haben wollte.

In seiner Binnenrationalität und Ei-
gendynamik entging dem Terrorismus 
damals, dass sein Proletariat längst von 
der „Bourgeoisie“ aufgesogen worden 
war. „Die heutigen islamistischen Ra-
dikalen scheinen sich auf ähnliche 
Weise nicht bewusst zu sein, dass sie 
selbst ein Produkt jener Globalisierung 
sind, die sie zu bekämpfen behaupten.“ 
Sie sind eine entterritorialisierte, mul-
tikulturelle Truppe, keine Nation do-
miniert. Viele von ihnen stammen aus 
Gesellschaften, in denen sie Minder-
heiten sind und Erfahrungen der „Ent-
fremdung“ gemacht haben. Einzelne 
Zellen werden durch langjährige 
Freundschaften und familiäre Bande 
zusammengehalten. Es könnte sein, 
dass „dschihadistische Gewalt eher der 
‚Liebe‘ untereinander als dem Hass auf 
die Außenwelt entspringt“. Der Terro-
rismus hat „mehr mit westlichen Tra-
ditionen individueller, pessimistischer 
Revolten“ zu tun als mit koranischen 
Lehren: „Die entscheidende Innovati-
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on, die von den Radikalen in die Glau-
benslehre eingebracht wurde, ist ihre 
Ablehnung der traditionellen Auffas-
sung des bewaffneten Dschihad als 
einer kollektiven Verantwortung der 
Muslime. Stattdessen halten sie den 
Dschihad für eine individuelle Ver-
pflichtung, die von Gott belohnt wird.“

Das ist eine radikal moderne Kon-
zeption: Nicht mehr die Gemeinschaft 
der Gläubigen oder der saudische 
König rufen den Dschihad aus; das 
extremistische Individuum trifft die 
letzten Entscheidungen selbst. Der 
Kern des islamischen Radikalismus ist 
„die Ablehnung der Autorität“, symbo-
lisiert im Vater. Der antiwestliche, anti-
autoritäre Protest entlädt sich in einer 
individualistischen Rekodifizierung 
des Islams, die allen Traditionen wi-
derspricht. Sie gipfelt in einer Umwer-
tung aller Werte bei Bin Laden, der 
Widerstand zum Wesen des Islams er-
klärt hat und dem Dschihad den „Sta-
tus des Gottesdiensts“ verleihen will.

Rodenbeck wendet ein, die Deutun-
gen von Roy, Kepel und anderen unter-
schätzten die „romantische Anzie-
hungskraft“ islamistischer Verheißun-
gen und die nichtwestlichen Wurzeln 
des Terrorismus – besonders die Tradi-
tion lokaler Rebellionen –, aber er er-
klärt: „In erheblichem Maße stellt der 
islamistische Radikalismus den Ver-
such dar, einen bereits bestehenden 
Raum des Antiimperialismus und des 
Protests zu islamisieren, das Ressenti-
ment gegen die Vorherrschaft der Tech-
nologie und Märkte, die reichen Natio-
nen. Im Augenblick ist der islamisti-
sche Radikalismus das am grellsten 
verpackte Produkt auf dem Markt der 
Heilmittel gegen die Globalisierung.“

Allerdings könnte, wie Rodenbeck 
und seine Gewährsleute glauben, das 
Kalkül der Terroristen mittelfristig ihr 
eigenes Ende herbeiführen. Die immer 
größeren Opferzahlen unter Muslimen 
führen zum Verlust der Sympathien. 

Die Exzesse des Mordens, die der Ei-
gendynamik des Terrorismus entsprin-
gen, haben bereits die Muslimbrüder in 
Ägypten dazu gebracht, eine gemäßigte 
Politik des Ausgleichs zu suchen. Was 
den Terrorismus am Leben erhält, sind 
Rodenbeck zufolge vor allem die Fehler 
der Bush-Regierung. Am Ende könnte 
der Terrorismus gegen seinen Willen 
zur Demokratisierung des Nahen Os-
tens beitragen. Wenn die geopolitischen 
Fragen, die die muslimische Welt be-
schäftigen – vor allem Palästina – ernst-
haft angegangen werden, wenn der 
Westen die Überlegenheit des liberalen 
Modells beweist, indem er auch tole-
rante Islamisten einbezieht, wenn 
schließlich sorgfältige Polizeiarbeit und 
die „professionelle Ansammlung von 
Details“ betrieben werden, dann, so 
Rodenbeck, sei der Sieg über den Ter-
rorismus nur eine Frage der Zeit.

Anders sieht dies Charles Krautham-
mer, der sich in Commentary (Juli/Au-
gust) mit einer entschlossenen Verteidi-
gung neokonservativer Außenpolitik 
zu Wort meldet. Krauthammer erinnert 
daran, dass noch vor einem Jahr überall 
vom Niedergang und von der Spaltung 
der Neocons die Rede war. Doch die 
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zweite Amtszeit von Präsident Bush 
demonstriere, wie „Neokonservatismus 
an der Macht“ aussehe. Sein bedeu-
tendster Wortführer ist der Präsident 
selbst geworden, als er den denkwürdi-
gen Satz aussprach: „Die Verteidigung 
der Freiheit verlangt den Vormarsch 
der Freiheit.“ Damit ist für Krautham-
mer der „Übergang des Neokonserva-
tismus von einer Position des Wider-
spruchs … zu einer Position des Regie-
rens vollzogen. Man könnte sagen, die 
neokonservative Außenpolitik ist er-
wachsen geworden.“ Für Krauthammer 
waren Bushs Wiederwahl und die Wah-
len im Irak die entscheidende Voraus-
setzung für diesen Sieg in Washington.

Ob das neokonservative Projekt der 
Weltbefreiung ein Erfolg wird, bleibe 
ungewiss, so Krauthammer. Allerdings 
habe der Washingtoner Siegeszug der 
neokonservativen außenpolitischen 
Doktrin auch etwas mit deren Selbst-
bescheidung zu tun. Krauthammer 
bringt erneut seine Unterscheidung 
des demokratischen Realismus vom 
demokratischen Globalismus vor. Letz-
terem entspricht die Rhetorik des Prä-
sidenten, der „auf der ganzen Welt die 
Tyrannei beseitigen“ will, als sei „das 
Ende der Zeiten“ erreicht. Krautham-
mer hingegen neigt dem demokrati-
schen Realismus zu. Die Regierung 
habe in der Praxis längst den „realisti-
schen“ neokonservativen Kurs einge-
schlagen. Es handle sich dabei um 
einen „Kompromiss mit der Realität“. 
An Reife gewonnen habe die neokon-
servative Außenpolitik auch, weil einst 
realpolitische Akteure wie Rice, Che-
ney und Rumsfeld sich deren realisti-
sche Variante mittlerweile zu Eigen 
gemacht hätten. Damit ist „die rechte 
Verschwörung noch viel umfassender 
geworden, als sich Liberale je vorge-
stellt hätten“, spottet Krauthammer.

Kennzeichen des demokratischen 
Realismus ist seine Bereitschaft zu 
„deals with the devil“. „Wir können die 

Welt nicht über Nacht demokratisieren, 
und gerade wenn wir das demokrati-
sche Projekt ernst meinen, müssen wir 
schrittweise vorgehen. … In Ermange-
lung von Allmacht muss man mit dem 
kleineren von zwei Übeln vorlieb neh-
men. Das bedeutet, auf radikal destabi-
lisierende Aktionen dort zu verzichten, 
wo wir die Unterstützung gegenwärtig 
noch undemokratischer Regimes im 
Kampf gegen eine größere, existenzielle 
Bedrohung brauchen.“ Darum stehen 
auf Krauthammers Demokratisierungs-
liste als nächstes auch der Libanon und 
Syrien und nicht Ägypten, Saudi-Ara-
bien oder Pakistan. Sanfter Druck soll 
Freunde zu einem langsamen Übergang 
zur Demokratie bewegen, härtere Mit-
tel sollte man Feinden vorbehalten. Das 
sei Politik in der realen Welt. „Demo-
kratischer Globalismus ist einfach nicht 
durchzuhalten.“

Wie Demokratisierung in der Praxis 
aussehen könnte, beschreibt Zalmay 
Khalilzad, bis vor kurzem amerikani-
scher Botschafter in Afghanistan, jetzt 
im Irak. Im National Interest (Sommer 
2005) zieht er zehn Lehren aus seiner 
Erfahrung in Afghanistan. „Wie man 
Nation-Building betreibt“ ist das le-
senswerte Erfolgsrezept betitelt. Er be-
ginnt bei der nötigen Kenntnis und 
Berücksichtigung von Geschichte, Kul-
tur und Traditionen. Zweitens dürfen 
die USA nur als Verbündete und nicht 
als Besatzer oder Sieger auftreten, am 
besten schon während der Kämpfe, die 
Ausgestaltung der neuen Ordnung 
bleibt lokalen Führen und der Bevölke-
rung in Wahlen überlassen. Mit den 
lokalen Eliten muss drittens ein enger 
und regelmäßiger Kontakt gepflegt 
werden, eine Partnerschaft, die zu ge-
meinsamen Strategien und einheimi-
schen statt amerikanischen Lösungen 
führt. Natürlich übt Amerikas Anwe-
senheit als „Garantiemacht“ im Hin-
tergrund seine Wirkung auf Verhand-
lungen aus, aber Amerika muss auch 
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mit einer gewissen Unsicherheit leben 
können und selbst Gruppen am politi-
schen Prozess teilnehmen lassen, die 
der neuen Ordnung feindlich gegen-
überstehen – solange diese nicht zur 
Gewalt greifen. „Dauerhafter Wandel 
vollzieht sich, ohne die Stabilität zu 
gefährden, während überhasteter Wan-
del schnelle Erfüllungen unserer Hoff-
nungen verspricht, aber das Land de-
stabilisiert und am Ende mehr Proble-
me schafft als zuvor.“

Viertens plädiert Khalilzad für eine 
kleine, den lokalen Verhältnissen ange-
passte militärische Präsenz der USA, 
die nur in Erscheinung tritt, wo es 
nötig ist. Fünftens hält er es für ent-
scheidend, die politische Elite zu stär-
ken. „Der Erfolg hängt davon ab, ob 
sich eine Elite ausbildet, die in der Ge-
sellschaft verwurzelt ist sowie den 
Wunsch und die Fähigkeiten hat, eine 
neue und bessere politische Ordnung 
zu errichten.“ Das sei ein mitunter ris-
kanter Prozess, der durch Erziehungs-
maßnahmen und die Einbeziehung 
von Remigranten erleichtert wird, aber 
letztlich unvorhersehbar ist. Der große 
Vorteil in Afghanistan sei außerdem, 
so Khalilzads sechster Punkt, die stän-
dige und intensive Kommunikation mit 
Eliten ebenso wie mit der Bevölkerung 
gewesen – Khalilzad gab als gebürtiger 
Afghane in Landessprache unzählige 
Interviews und war für einheimische 
Medien zugänglich. Ein flexibler multi-
lateraler Ansatz, der den UN die 
Schlüsselrolle bei den Hilfsmaßnah-
men überlässt, ist ihm ebenso wichtig 
wie eine enge Kooperation zwischen 
militärischen und zivilen Stellen.

Ein neunter Punkt ist die notwendi-
ge Einbindung der Nachbarländer, 
selbst wenn diese den USA kritisch bis 
feindlich gegenüberstehen. Khalilzad 
hat seine Erfahrungen mit Pakistan 
und dem Iran gemacht. Er glaubt die 
Nachbarn überzeugen zu können, dass 
Stabilität auch in ihrem Interesse liegt 

– Annäherung durch Handel ist seine 
Maxime. Zuletzt bringt Khalilzad die 
Finanzen ins Spiel: Amerika muss aus-
reichende Mittel zur Verfügung stellen 
– und diese effektiver einsetzen. Für 
Afghanistan bedeutet das auch, die 
Maßnahmen mit den Verbündeten bes-
ser zu koordinieren. Amerikas neuer 
Mann in Bagdad ist vom Erfolg in 
Kabul überzeugt, auch wenn erst 
40 Prozent der Arbeit getan sei. Afgha-
nistan ist für ihn das bislang beste 
Beispiel, wie man aus einem „failed“ 
einen stabilen Staat baut.

Einem Nachbarn Afghanistans wen-
det sich Michael J. Mazarr in der New 
Republic vom 15. August zu. Der Pro-
fessor am U.S. National War College 
warnt vor Militärschlägen gegen den 
Iran. Er glaubt, die Hardliner in der 
iranischen Führung bereiteten sich auf 
einen Endkampf vor, dessen Folgen 
weitaus schlimmer wären, als die meis-
ten Beobachter annehmen. Ein Terror-
krieg gegen Israel und Amerika in aller 
Welt, völliges Chaos im Irak, Raketen 
gegen die saudische Ölproduktion, Ein-
stellung iranischer Ölausfuhr, eine 
ernste Krise der Weltwirtschaft – Ame-
rikas „chirurgische“ Luftschläge wür-
den in diesem Szenario zwangsläufig 
zur Invasion des ganzen Landes und 
zum „Regime Change“ führen müssen, 
mit der Aussicht eines Guerillakriegs.

Aber Amerika hat noch Freunde in 
der Welt. Der Bush-Vertraute Robert 
Blackwill rückt im National Interest 
(Sommer 2005) Indien in den Mittel-
punkt. Die USA und Indien teilen alle 
zentralen Interessen – Terrorismus, 
China, Energiezufuhr, Stabilität der 
Weltwirtschaft. Bush hat darauf rea-
giert. Indiens Nuklearwaffen sind kein 
Thema mehr, sein Streben nach dem 
Sicherheitsratssitz wird unterstützt, 
sein Anspruch auf regionale Hegemo-
nie anerkannt. Der strategische Part-
ner Amerikas im 21. Jahrhundert wird 
Indien heißen.

Amerikas 
bisheriger Mann in 
Kabul, Zalmay 
Khalilzad, weiß aus 
Erfahrung, wie 
Nation-Building am 
besten funktioniert. 
Vor allem braucht 
man Geduld, Geld 
und Verständnis 
für die Menschen. 
Zu Amerikas 
Freunden gehört 
jetzt auch Indien. 
Es wird der 
wichtigste 
geostrategische 
Partner der USA 
im 21. Jahrhundert 
sein, so Robert 
Blackwill.
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