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Die Trennlinie zwischen
Krieger und Zivilist
ist aufgehoben.

Ausweitung derKampfzone
Mit geringstem Aufwand anWaffen und Personal die maximale Zerstörung erzielen – das ist die ebenso
grausame wie banale Rationalität der Kriegstaktik, die sich in den Pariser Terroranschlägen zeigt.VonWolfgang Sofsky

Europa ist keine Insel des Friedens. Mit den An-
schlägen von Paris ist der Terrorkrieg in die Haupt-
stadt des Kontinents vorgerückt. Im Nahen Osten
und in einigenRegionenAsiens undAfrikas ist die-
ser Krieg chronisch, in Europa bis jetzt noch Epi-
sode. Dennoch war es ein Kriegsangriff. Als solcher
wurde er geplant und in Auftrag gegeben. Die fran-
zösische Regierung hat die Lage sofort verstanden.
Terrorkrieg ist eine Kriegsform eigener Art. Er
unterscheidet sich grundlegend vom altbekannten
Terrorismus und vom Krieg der Nationalstaaten.
Seine Strukturen und Methoden bedürfen daher
einer eigenen Betrachtung.

DieAnschläge in Paris erfolgten synchron, koor-
diniert und nach bekanntemMuster. Bevor die sie-
ben Attentäter ihre Sprengstoffgürtel zündeten,
richteten sie mit Granaten und Sturmgewehren
Blutbäder an. Dies entspricht der Taktik extremis-
tischer Muslime weltweit. Terrorkrieg feiert den
Triumph des Todes. Die Täter rechneten nicht mit
dem eigenen Überleben. Sie fürchteten keine
Strafe. Beim letzten Gefecht boten sie alle Mittel
auf. Bevor sie unzähligeMenschen töteten und ver-
letzten, hatten sie mit dem eigenen Leben bereits
abgeschlossen.

Für die Täter zählt nur
das Ausmass der Destruktion
Keinesfalls ist der Terrorkrieg mit der Logik des
Terrorismus in eins zu setzen. Das Blutbad ist kein
Akt der Provokation, der tätlichen Propaganda,
der politischen Kommunikation mit anderen Mit-
teln. Terrorgewalt sagt nichts, sie übermittelt keine
Botschaft, ist kein Fanal, das die Anhänger aus
Trägheit und Ohnmacht reissen und den Feind ein-
schüchtern soll. Sie spekuliert nicht auf repressive
Überreaktionen, mit denen sich die Gegenseite
selbst diskreditiert. Sie attackiert auch keineWerte,
Überzeugungen, Lebensformen. Sie tötet und ver-
letzt Menschen in grosser Zahl.

Für die Täter zählt allein das Ausmass der De-
struktion. In Paris attackierten sie die Restaurants
nicht, weil sie Pizza oder Lok Lak verschmähten;
sie griffen das Konzert nicht an, weil sie Heavy
Metal für eine Art von Gotteslästerung hielten.
Und sie versuchten nicht, in das Stadion einzudrin-
gen, weil sie Ballspiele verachtet hätten. Die An-
schläge galten nicht der westlichen Freizeitkultur.
Wohlfeile Diskurse über einen vermeintlichen kul-
turellen Hintersinn verfehlen das Niveau des Kon-
flikts. Sie verkleinern den Krieg zum Kulturkampf.
Das Massaker war keine Wortmeldung im Streit
der Religionen oder Kulturen, und es lieferte auch
keinExemplumderBarbarei wider dieZivilisation.
Es war ein Akt lokaler Massenvernichtung.

Das Kommando wählte Zielorte, wo es viele
Menschen auf einmal treffen konnte. Man kalku-
liertemit derChance auf eineMassenpanik.Hätten
sich die Attentäter im Stadion in die Luft ge-
sprengt, hätte es infolge des Chaos Tausende Tote
gegeben. Mit geringstem Aufwand an Waffen und
Personal die maximale Zerstörung erzielen – das ist
die ebenso grausamewie banale Rationalität dieser
Kriegstaktik.

Terrorkrieg nutzt die ungeheureDestruktivkraft
des Individuums. Es genügten acht Subjekte, um
eine ganze Gesellschaft in Entsetzen, Trauer und
Ohnmacht zu stossen. Man teilte sie in drei Teams
auf, stattete sie mit Sprengstoff, Gewehr und etli-
chen Magazinen aus, sprach den Termin ab, be-
sorgte zwei Autos, markierte zwei Ziele, das Bata-
clan und das Stadion, und gab ihnen freie Hand. Sie
fuhren los und feuerten aus demWagen auf Gäste,
die wegen des milden Wetters vor den Restaurants
sassen. Sie töteten kaltschnäuzig, ungerührt, ohne
Ansehen der Person.Wer zufällig ins Schussfeld ge-
riet, wurde getroffen. Ihre Macht verdankten sie
nicht nur ihren Waffen. Sie waren unangreifbar,
weil sie auf nichts und niemanden achten mussten.
Sie kannten weder Rücksicht noch Vorsicht. Nur
auf die kühle, rasche Umsicht wahlloser, summari-
scher Zerstörungwaren sie trainiert. Abschreckung
schreckte sie nicht. Wie alle Selbstmordattentäter
gingen sie bis zum Letzten. Ein einziger Täter
wurde erschossen. Alle anderen jagten sich zuletzt
selbst in die Luft.

Das Kommando stand in Diensten des Islami-
schen Staates (IS). Der IS ist weit mehr als eine
militante Miliz. Er ist eine parastaatliche Theokra-
tie mit Sozialfürsorge, Steuersystem, drakonischer
Indoktrination, sexueller Sklaverei, Geheimdienst,
regulären Armeeverbänden und internationalen
Brigaden zugereister Terrorkrieger. Im Nahen
Osten setzt er Terror als Taktik der Zermürbung
ein. Städte und Gebiete, die noch nicht erobert
sind, werden durch Anschläge für den finalen
Sturmangriff präpariert. Autobomben, Selbst-
mordattentate, Massaker sind in Bagdad, Damas-
kus, in Libanon, in Jordanien und der Türkei All-
tag. Von jihadistischen Attacken in anderen Regio-
nen unterscheiden sich diese Operationen durch
ihre strategische Reichweite. Der Schrecken hat
eine sichere territoriale Basis: das Gebiet des
«Kalifats». Er soll lokale Obrigkeiten ausschalten,
Verteidiger einschüchtern und die Bevölkerung in
Panik versetzen oder zur Massenflucht veranlas-
sen. Der Terror sprengt die Städte und Dörfer
sturmreif. Obwohl unsichtbar, sind die Feinde all-
gegenwärtig. Der Schrecken zerstört das Vertrauen
in die soziale Ordnung und paralysiert die Gesell-
schaft durch Angst.

Nach Madrid, London, Kopenhagen und Brüs-
sel hat der Terrorkrieg nun eine weitere Metropole

Europas erreicht. Die Anschläge von Paris markie-
ren jedoch eine neue Stufe. Sie reihen sich ein in
zwei Serien. In den letzten Monaten planten und
verübten radikale Muslime mehrfach Anschläge
gegen französische Ziele: gegen «Charlie Hebdo»,
gegen jüdische Einrichtungen und Geschäfte,
gegen den Thalys-Zug Amsterdam–Paris, gegen
den Marinestützpunkt Toulon. Rund ein Dutzend
Angriffe wurden seit Januar 2015 – laut Angaben
der französischen Sicherheitsorgane – vereitelt.
Wie viele Attacken in anderen Ländern Europas
verhindert wurden, ist ungewiss.

Ein Krieg ohne Grenzen
Eine zweite Reihe verweist auf eine gezielteGloba-
lisierung des Terrorkriegs. Immer mehr Milizen,
Kommandos, Einzeltäter in Afrika, Asien und
Europa rechnen sich dem IS zu. Sie verstehen sich
als lokale Filialen, Stützpunkte, Vorposten des
künftigen Weltkalifats. In Beirut wurden letzten
Donnerstag bei einem Angriff des IS auf ein Ein-
kaufszentrum über vierzig Menschen getötet, die
Bombe in der russischen Passagiermaschine kos-
tete 224 Touristen das Leben. Der IS rekrutiert
seine Krieger weltweit, er verbreitet seine Propa-
gandaweltweit, und er ist daran, die Kriegszone auf
dem Globus auszudehnen.

Geführt wird der Terrorkrieg nicht von regulä-
renArmeen, sondern von selbständig operierenden
Kommandos. Sie koordinieren Aktionen von Fall
zu Fall. Oft sickern die «Gotteskrieger» einzeln ein,
nutzen offene Grenzen und treffen Gesinnungs-
genossen, die ihnen vor Ort Unterkunft und Aus-
kunft bieten. In Paris taten sich vermutlich orts-
kundige Einheimische mit infiltrierten IS-Milizio-
nären zusammen. Im Gegensatz zum alten Al-
Kaida-Netzwerk, das jahrelang auf die Selbständig-
keit lokaler Zellen und Einzeltäter setzte, operie-
ren IS-Kommandos nicht selten auf zentralen Be-
fehl. Der IS führt seit Jahren eine amtliche Zentral-
statistik, in welcher jeder Anschlag registriert wird.
Er nutzt die Vorteile hierarchischer Planung mit
der Erfahrung professionellerMilitärkader und der
Todesbereitschaft lokalerAnhänger und Sympathi-
santen.

Anders als im Nahen Osten zielt der Terror von
Paris nicht auf die Besetzung Frankreichs oder die
Erbeutung von Frauen, Geld oder Öl. Auch als Akt
der Rache und Vergeltung ist er keineswegs miss-
zuverstehen. Proklamationen der Täter erklären
selten die Bedeutung einer Untat. Seit wann zählt
das Bekenntnis eines Mörders als Legitimation
eines Mordes? Wem gegenüber hätten sich die
Täter erklären müssen? Was sie sind, zeigt die Tat.
Vielleicht spekulieren dieAuftraggeber, die franzö-
sische Nation würde zutiefst erschreckt ihre
Kampfjets aus dem syrischen Luftraum abziehen.
Doch besagt solche Absicht wenig über die Tat
selbst. Terror ist keine Fortsetzung des Krieges mit
anderen Mitteln, er ist die Essenz des Terrorkriegs.
Sein Ziel sind Tod, Verwüstung, die Herrschaft des
Schreckens, in der am Ende alles dem Erdboden
gleichgemacht ist.

Die Ausdehnung der Kriegszone ist nicht mit
der Errichtung einer neuen Frontlinie zu verwech-
seln. Terrorkrieg kennt keine Schützengräben,
Grenzbefestigungen, Aufmarschgebiete, Ruhezo-
nen. Jeder Ort kann zum Schlachtplatz werden: ein
Hotel, ein Marktplatz, ein Pendlerzug, eine Touris-
tensiedlung, eine Bar, ein Stadion. Die Trennlinie
zwischen Krieger und Zivilist ist aufgehoben.
Regeln und Konventionen des Krieges sind gestri-
chen. Schlachten kennt der Terror nicht. Er ist
wahllos, unberechenbar. Die Gewaltmaschinen des
industriellen Kriegs zählen wenig. Es genügen die
Waffen, die der Einzelne mit sich trägt. Ein Kampf
findet nicht statt. Die Opfer haben keine Chance,
dieWechselseitigkeit vonAngriff undVerteidigung
ist aufgehoben.

Der Terrorkrieg hat das Zentrum Europas er-
reicht: in dem Flüchtlingszug Hunderttausender
aus dem Nahen Osten und in der Infiltration von
kleinen Todeskommandos, vor deren Umtrieben
viele geflohen waren. Wer angibt, die «Ursachen»
der grossen Flucht vor Ort wirksam bekämpfen zu
wollen, wird kaum auf ein getreuliches Einverneh-
men am Konferenztisch wetten und sich damit be-
gnügen können, ein paar winterfeste Zelte und
Garküchen entlang der syrischenGrenze aufzustel-
len.

Wolfgang Sofsky, Soziologe, Essayist und freier Autor,
lebt in der Nähe Göttingens. Er betreibt ein Blog, nicht nur
zu politischen Aktualia: www.wscaprichos.wordpress.com.

Mörderische Willkür, stilles Eingedenken: Das Restaurant Le Carillon war einer der Schauplätze des Terrors. MARTIN BUREAU / AFP


