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Die vorliegende Forschungsstudie unterzieht die politische Gewalt auf dem
Balkan und dabei im Besonderen den ethnisch-nationalistischen Terrorismus
und die Hasskriminalität einer umfassenden kriminologischen und strafrecht-
lichen Analyse. Dabei handelt es sich bei Terrorismus und Hasskriminalität ganz
offensichtlich um zwei eng verwandte Erscheinungsformen ein und desselben
übergeordneten Phänomens – der politisch motivierten Kriminalität. Dies macht
sie gleichsam auch zum Teil der politisch motivierten Gewalt, deren Verlauf sich
am besten mittels gewalttätiger Radikalisierungsprozesse erfassen lässt. Um
diese Annahmen und zugleich auch den Gegenstand der vorliegenden Studie zu
untersuchen und empirisch zu erfassen, wird das Konzept der „dichten Be-
schreibung der Gewalt“ angewandt. Diese versucht alles außer der Gewalt selbst
vorerst auszublenden, um den Kern der Gewalt phänomenologisch reichhaltig zu
erfassen. Und tatsächlich, fokussiert man primär den Kern terroristischer und
hasskrimineller Gewalt, so zeigt sich, dass der Überbau an Gewaltkontext und
die Ursachensuche die wesentlichen Teile beider Phänomene verdeckt. Zentraler
Teil der Studie sind die Fallanalysen und hierbei besonders die geführten Täter-
interviews sowie weitere interessante empirische Primärdaten – angesichts des
Defizits an empirischen Daten in der Terrorismusforschung wohl eine der Haupt-
stärken dieser Forschungsstudie.
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Was immer die Kulturgeschichte der Ideen und Praktiken erbracht hat,  

immerfort sind Menschen damit beschäftigt, der Pein einen Sinn zu geben. 

Aber der Überbau an Bedeutung kaschiert nur das Sinnlose. Umso stärker 

wuchern die Bedeutungen, je leibverbundener die Sinnlosigkeit ist. 

Die Kultur stützt die trostreiche Vorstellung, noch für das Schlimmste müßte es 

Sinn und Grund geben. Aber aus der Tatsache, daß etwas existiert,  

folgt mitnichten, daß dies auch eine Bedeutung hätte. 

[Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996), 69]  



 



Vorwort 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit politisch motivierter Gewalt auf dem 

Balkan und sollte daher besonders jenen Lesern von Nutzen sein, die sich mit Kri-

minalitätsphänomenen wie etwa Terrorismus, gewalttätiger Radikalisierung, Hass-

gewalt u.Ä. auseinandersetzen. Darüber hinaus dürften die erprobten methodologi-

schen Konzepte von allgemeinem Interesse sein, da es hierbei um Grundlagenfra-

gen zur qualitativen Gewaltforschung geht. Die Idee der methodologisch „dichten 

Beschreibung der Gewalt“ erweist sich als vielversprechend und generiert Perspek-

tiven und Einsichten in die Gewaltphänomenologie, wie sie ansonsten nicht mög-

lich wären. Darüber hinaus sicherte dieser methodologische Zugang zum For-

schungsthema eine Fülle an originären empirischen Daten. Nicht zuletzt deshalb 

dürfte die vorliegende Arbeit einen relevanten Beitrag zur kriminologischen For-

schung im Bereich politisch motivierter Gewalt darstellen. 

An dieser Stelle möchte ich jene Personen würdigen, die zum Gelingen dieser 

Arbeit beigetragen haben. Zwar soll es nach Ecos Ansicht von schlechtem Ge-

schmack zeugen, dem Betreuer zu danken, da dieser ja nur seine Pflicht getan hat 

(Eco, U., 228). Jedoch meine ich, dass mir hinsichtlich meines Doktorvaters eine 

Ausnahme gegönnt ist, da er „nicht nur“ diese Arbeit betreut und von Beginn an 

tatkräftig unterstützt hat, wie es etwa die Pflicht verlangt, sondern auch darüber 

hinaus immer wieder bereit war, bei schwierigen professionellen und persönlichen 

Entscheidungen mit Rat zur Seite zu stehen. Für sein großmütiges Engagement und 

die Vermittlung kompromissloser wissenschaftlicher Objektivität möchte ich mich 

von ganzem Herzen bei Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht bedanken.  

Mein besonderer Dank gilt zudem Prof. Dr. Petar Novoselec, meinem ehemali-

gen Lehrstuhlleiter, der mir bereits zu Beginn meiner Assistenzzeit vor fast sechs 

Jahren eine rosige wissenschaftliche Zukunft prophezeite, immer wieder gut zure-

dete und schließlich auch diese Veröffentlichung großzügig finanziell unterstützte.  

Für die vielen fruchtbaren Diskussionen, ihren ausdauernden moralischen Bei-

stand sowie ihre berufliche und persönliche Unterstützung bin ich meinen ge-

schätzten Kollegen und guten Freunden Dr. Michael Kilchling, Dr. Johanna 

Rinceanu, Prof. Dr. Marko Petrak und Dr. Almir Maljević zu tiefstem Dank ver-
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zermürbenden Entstehungsumstände ist wie auch der meiner Familie einfach nicht 
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Zagreb, im Januar 2012 Anna-Maria Getoš 



 

 

 



Geleitwort 

 

Die Terroranschläge auf die Türme des WTC in New York haben Untersuchun-

gen und Analysen zum (internationalen) Terrorismus einen bemerkenswerten Auf-

trieb gegeben. Die Studie von Anna-Maria Getoš zur politischen Gewalt, zur Hass-

gewalt und zum Terror auf dem Balkan zeichnet dies nach und fügt sich hier ein. 

Ihre Untersuchung nimmt aus einer kriminologischen Perspektive verschiedene 

Stränge der Forschung zur Gewalt und zur terroristischen Gewalt auf, trägt empiri-

sche Grundlagen zusammen und beschreitet einen Weg, der es ihr erlaubt, abstrakte 

Konzepte und Theorien anzupassen und auf die Region der Balkanländer anzu-

wenden. Sie zeigt dabei auch nachdrücklich, dass gerade die Kriminologie, weil sie 

von vornherein disziplinübergreifend angelegt ist und mit dieser Offenheit grenz-

überschreitend sucht, auf einen Querschnittssachverhalt, wie ihn der Terrorismus 

darstellt, mit besonderem Gewinn angewendet werden kann. Sie verknüpft in ihrem 

Vorgehen die Hasskriminalität mit der terroristischen Gewalt und öffnet den Blick 

auf die Zusammenhänge zwischen den in der Region entfalteten Rechtfertigungs-

systemen der Gewalt und den besonderen regionalen Bedingungen, die in der Ge-

schichte und kollektiven Erinnerungen an Opfer und Täter, in den ethnischen Tren-

nungslinien, in einer nur schwach ausgeprägten Zivilgesellschaft und vielleicht 

auch in besonderen Beziehungen zwischen einem schwachen Staat und sozial so-

wie politisch fest etablierten Interessengruppen zu finden sind. Hieraus entstehen 

einerseits die Grundlagen, mit denen die Auslösung und das Inganghalten gewalttä-

tiger Radikalisierung verstanden werden können. Andererseits bekräftigt dies die 

Einsicht, dass den „Root Causes“ der Gewalt, insbesondere der terroristischen Ge-

walt, die manchmal immer noch in Armut, Bildungsdefiziten und Perspektivlosig-

keit gesehen werden, eher randständige Bedeutung zukommt. Radikalisierungspro-

zesse, die in extreme Gewalt gegen die Anderen einmünden, bedürfen, wie die hier 

präsentierten Fallschilderungen nachdrücklich demonstrieren, keines extremen, in 

der Person oder ihrer sozialen Positionierung lokalisierbaren Antriebs, aber immer 

einer Rechtfertigung, die Extremes, eben extreme Gewalt, begründen lässt. Das 

macht – so lässt sich hieraus ebenfalls folgern – das Thema auch deshalb sperrig, 

weil die Prognose extremer Gewalt so ungemein erschwert wird. 

Die Zusammenführung verschiedener Ebenen, die der Akteure der Gewalt eben-

so wie die des Handlungskontexts und der sozialen, kulturellen Strukturen, wird 

kenntnisreich vollzogen und vor allem anschaulich vorgetragen. Als ertragreich 

erweist sich darüber hinaus der Ansatz der „dichten Beschreibung“ der Gewalt 

selbst. Die Untersuchung macht zugleich eingehend die Probleme deutlich, die sich 

einer empirischen Untersuchung des Terrorismus stellen. Anna-Maria Getoš unter-

streicht in ihrer Untersuchung allerdings auch und gerade für terroristische Gewalt, 
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dass ein empirischer Zugang gelingen kann, der sich auf ein systematisches Aus-

leuchten aller vorhandenen Quellen in einer Region stützt und dann eine informier-

te und vorsichtige Interpretation der Daten vornimmt. Für das in diesem Band do-

kumentierte Gelingen eines solchen Projekts hat Anna-Maria Getoš alle Vorausset-

zungen mitgebracht. 

 

 

 Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 
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Einführung 

 

Die vorliegende Arbeit möchte die politische Gewalt auf dem Balkan und dabei 

im Besonderen den ethnisch-nationalistischen Terrorismus und die Hasskri-

minalität einer umfassenden kriminologischen und strafrechtlichen Analyse unter-

ziehen. Schon auf den ersten Blick hin scheinen der Terrorismus und die Hasskri-

minalität offensichtlich zwei eng verwandte Erscheinungsformen ein und desselben 

übergeordneten Phänomens zu sein – der politisch motivierten Kriminalität. Dies 

macht sie gleichsam auch zum Teil der politisch motivierten Gewalt, deren Verlauf 

sich am besten mittels gewalttätiger Radikalisierungsprozesse erfassen lässt. Um 

diese Annahmen und zugleich auch den Gegenstand der vorliegenden Arbeit zu 

verdeutlichen, sollen im Folgenden drei Beispielsfälle kurz geschildert und einfüh-

rend erläutert werden. 

Das erste Beispiel
1
 ereignete sich während der dreitägigen interethnischen ge-

walttätigen Unruhen, die im März 2004 im Kosovo ausbrachen. Mehrere aufge-

brachte und aggressive Menschenhorden ethnischer Kosovo-Albaner zogen durch 

die Straßen eines gemischt von Serben und Kosovo-Albanern bewohnten Dorfes 

im Kosovo Polje (Amselfeld), etwa 10 km von der Hauptstadt Pristina entfernt. Ein 

Krankenhaus, eine serbische Schule und mehrere Häuser serbischer Dorfmitbe-

wohner wurden von der tobenden Menschenmasse gegen Mittag niedergebrannt. 

Im Zuge dieser Aggressionskampagne griff eine der Menschenhorden ein älteres 

serbisches Ehepaar an. Die Frau konnte zwar im Laufe des Angriffs entkommen, 

jedoch schlug die wild gewordene Menschenhorde brutal auf ihren Ehemann ein. 

Aus den Fallakten geht hervor
2
, dass einer der Täter beidhändig, aggressiv, brutal 

und gewalttätig mit einer Metallstange auf das Opfer einschlug. Später wurde das 

Opfer dann in einem Straßengraben bei lebendigem Leib verbrannt, um dessen Tod 

sicherzustellen und eventuelle Beweise zu vernichten. Die verhängte Haftstrafe von 

12 Jahren wird im Gerichtsurteil unter anderem auch damit begründet, dass die 

Tatsachen und Tatumstände des Falls sowie die Art und Weise der Tatbegehung 

eindeutig zeigen, dass der Täter durch ethnische Vorurteile und Hass gegen die 

serbischen Dorfmitbewohner motiviert war. Das Opfer wurde nur deshalb so brutal 

angegriffen, weil es ein Serbe war. 

Zum zweiten Beispiel
3
: Es war kurz nach Mitternacht, als zwei 17-jährige Jun-

gen auf ihrem Heimweg lebhaft und lautstark auf ungarisch darüber diskutierten, 

ob sie noch einen Abstecher zum Motorradtreffen in Becej (Vojvodina, Serbien) 

machen sollten. Während sie so diskutierend langsam auf ihren Fahrrädern die 

Straße entlangfuhren, fing eine Gruppe junger Leute, die am Straßenrand standen, 

                                                           
1
  Gerichtsunterlagen zu Fallanalyse Nr. 7 (s. Kap. 4.3.2.1.); HLC, Ethnic Minorities in 

Kosovo (2006), 57-58. 
2
  Gerichtsunterlagen zu Fallanalyse Nr. 7 (s. Kap. 4.3.2.1.).  

3
  HRW, Violence against Minorities in Serbia (2005), 40-42. 
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an, den beiden zuzurufen: „Hej, Ungarn, wartet! ... Habt ihr eine Uhr? Wie spät ist 

es?“ Bevor sie überhaupt antworten konnten, wurde einer der beiden Jungen vom 

Fahrrad gestoßen, während der andere entkam und aus sicherer Entfernung zusehen 

musste, wie sein Kamerad brutal zusammengeschlagen wurde. Begleitet wurden 

die Prügel von von ethnischem Hass erfüllten Parolen und vulgären Beschimpfun-

gen, die wohl lediglich ein Muttersprachler wirklich nachempfinden kann. Erst als 

der Junge einen zufällig vorbeikommenden Mann bat, seinem Freund zu helfen und 

sich dieser den Angreifern näherte, ließen sie von dem Jungen ab.  

Das dritte Beispiel
4
 bezieht sich auf einen Bombenanschlag, der einen Menschen 

das Leben kostete und vier schwer verletzte. Die Opfer arbeiteten alle als Minder-

heitenvertreter und bemühten sich tagtäglich, die Rechte ihrer eigenen ethnischen 

Gruppe im Fremdumfeld so gut es ging durchzusetzen. Kurz vor 15 Uhr verließen 

die fünf Opfer zusammen ihr Büro und machten sich auf den Heimweg. Nachdem 

sie mit dem Wagen das Bürogelände verlassen hatten und auf der öffentlichen 

Straße weiterfuhren, explodierte plötzlich eine improvisierte Sprengvorrichtung in 

unmittelbarer Nähe ihres vorbeifahrenden Wagens. In Bruchteilen von Sekunden 

durchlöcherten die Metallsplitter den Wagen – der Beifahrer war auf der Stelle tot, 

die restlichen Passagiere wurden schwer verletzt. Wie auch in den vorangegange-

nen beiden Fällen gehörten die Opfer der verfeindeten ethnischen Gruppe an und 

symbolisierten aus Sicht des Täters die inakzeptable Präsenz des feindlichen Staa-

tes. Der Täter selbst äußerte sich folgendermaßen dazu: 

„... theoretisch hypothetisch is’ es halt so wie ich die Sache seh’... ich mein’, 

wenn se sich das Opfer anguck’n ... das Opfer in dem Fall war ja ... feindliches 

Büro in der Stadt X ... [Teil weggelassen]  

... also das Ganze, dieses Ziel, dieser Anschlag, des war ’n Büro der feindlich’n 

Regierung in [dem Staat X], im Zentrum von [der Stadt X]. Der Chef, also der, 

der auch ... der ... [Schmunzeln] Verschiedene ä, das war, das war ’n Oberst der, 

der ... des Innenministers. Desweg’n also, des is ... rein hypothetisch, des is’ nicht 

... also ich kann mir vorstell’n, dass das ’n ... wie soll man’s ausdrück’n – des 

is’... nicht grade legal aber is’ legitim. Also für ’n Staat, für ’ne Organisation, die 

sein ... die ihre Selbstbestimmung sucht, die könn’ das nicht akzeptier’n, dasä, 

dasä, im Herz’n der Hauptstadt jetzt immer noch ... ’n praktisch, ’n ... nich’ mal 

’ne Botschaft, sondern praktisch ’n Büro des Innen, des feindlich’n Innenministe-

riums existiert. ... [Teil weggelassen] 

Ein strategisches Ziel, auf jed’n Fall. Sie müss’n mal überleg’n, dass dieses ... 

mein’ damals hat’s ja ’ne ganze Kette von Anschläg’n gegeb’n, das war ja nicht 

der einzige Anschlag, hat ja no’ mehrere and’re Anschläge gegeb’n – zur selb’n 

Zeit, oder früh’r oder spät’r, die alle als Ziel Vertret’r der feindlich’n Regierung 

gehabt hab’n. ... [Teil weggelassen] ... also als mögliches mo ... hypothetisches 

                                                           
4
  Gerichtsunterlagen zu Fallanalyse Nr. 1 (s. Kap. 4.3.1.1.). 
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Motiv is’ klar ... das ... des is’... ich mein’ ’s hat natürlich nach ’m Krieg, äm zum 

Beispiel hier ’ne Übergangsregierung gegeb’n der [ethnischen Mehrheitsbevölke-

rung] ... die is’ dann aber von der [internationalen Gemeinschaft] aufgelöst 

word’n ... Aber für ’n Volk, das seine Selbstbestimmung sucht – dem bleibt nix 

and’res übrich ... ich mein’, die könn’ das nich’ duld’n. Die [internationale Ge-

meinschaft] hat weggeschaut ... [Teil weggelassen] ... die trau’n sich nicht aus ir-

gendwelch’n, aus politisch’n Gründ’n, ä, da einzugreif’n.  

Wie zum Beispiel dieses feindliche Büro – vollkom’n illegal. Die Aktivität’n 

von denen sind auch nich’ von dieser [internationalen Resolution] in irgendeiner 

Form gedeckt word’n und die [internationale Gemeinschaft] hat da nie was ge-

macht. ... [Teil weggelassen] ... Ich kann mir vorstell’n, dass ’n Volk, was seine 

Selbstbestimmung sucht, die kann das nich’ akzeptier’n, kann das nich’ akzep-

tier’n ... dass sowas, dass so ’ne Organisation existiert. Vor allen Ding’n kommt 

ja noch dazu, wenn se so ’n feindliches Büro hab’n, des sin’ ja nich nur, des sin’ 

ja... des is’ ja nich’ nur ’n Passbüro ... mein’, da find’n alle möglich’n Aktivität’n 

statt. Und kann natürlich sein, dass es auch ... mein’... weiß der Teuf’l, was die da 

alles gemacht hab’n ... Für mich is’ das legitim, für die meist’n [Mitglieder der 

ethnischen Mehrheitsbevölkerung hier] auch. 

Natürlich, moralisch is’ was and’res. Legal is’ au’ was and’res, aber ... Weil 

moralisch is’ ’ne and’re Frage, ob ich nach ’m Krieg jemand’n umbring’n kann ... 

und so unbewaffnet ... ich persönlich – überhaupt kein Problem ... bonzenklar ... 

jez mal ehrlich, überhaupt kein Problem ... [Teil weggelassen] ...   

... ne, aber es is’ auch, is’ nich’ ein ethnisches Problem – is ja nich das Problem 

dass der jez ’n [Mitglied der feindlichen ethnischen Gruppe] war oder so, Prob-

lem is halt, dass er dies’n Staat vertritt ... den [Mutter-] Staat [der feindlichen eth-

nischen Minderheit hier]. Aber jez als ethnischer [Minderheitenangehöriger] zum 

Beispiel, der [hier] im [Staat X] leb’n würde, hätt’ er überhaupt kein Problem. 

Dieser der, zum Beispiel der jez hier verstorb’n is’, des war ’n Oberst des Ministe 

... Innenministeriums ... der vertritt natürlich ..., jez als Person is’ er nich’ interes-

sant – er is’ ja nich’ umgebracht word’n, nehm ich mal an, weil er ... jez, jez ... ’n 

[Mitglied der feindlichen ethnischen Gruppe] is’... und das aus ethnischem Hass 

oder so ... weil, des war galub’ ich auch in der Anklageschrift: ‘ethnischer 

Hass’... ich mein’ is’ natürlich völlig’r Blödsinn. Wenn ich jemand’n ... wenn ich 

die [Mitglieder der feindlichen ethnischen Gruppe] ethnisch hasse, dann geh’ ich 

in irgend’n Dorf rein, wo unbewaffnete [Mitglieder der feindlichen ethnischen 

Gruppe] sind, bring’ ’n paar [von denen] um – is’ viel einfach’r als [Mitglieder 

der feindlichen ethnischen Gruppe] die von der [Schutztruppe der internationalen 

Gemeinschaft] eskortiert werd’n mitt’n in [der Stadt X]. Also es is’ ’n rein politi-

sches Motiv. Weil er hat als, als Vertret’r des feindlich’n Staat’s, der höchste 

Vertret’r des feindlich’n Staat’s im [Staat X] ... Der war sowieso glaub’ ich drei 

Monate vor der Pensionierung ... er hätte die ... Frage is’, die hätt’n ja wart’n 

könn’, dass er pensioniert wird, aber es ging ja nich’ um ihn, es ging ja um dieses, 
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was er symbolisiert. ... [Teil weggelassen] ... Ich mein’, über die Method’n kann 

man sich streit’n, aber ich find’ das schon legitim.“
5
 

Bemerkenswert sind vor allem die Aussagen: „jez als Person is’ er nich’ interes-

sant“ und „aber es ging ja nich’ um ihn, es ging ja um dieses, was er symbolisiert“. 

Wenn der Mensch nicht mehr als Mensch – als Individuum, sondern lediglich als 

Vertreter oder gar Symbol behandelt wird, somit Objekt und nicht Opfer einer Ge-

walttat ist, handelt es sich meist um Formen der Dehumanisierung, welche die Ge-

walt überhaupt erst ermöglichen. Aus Sicht der Täter war der verbrannte Serbe 

sicherlich kein Mensch – er war in erster Linie ein Serbe, der verprügelte Junge 

war ein Ungar und nicht etwa ein Altersgenosse. Der Vertreter des feindlichen 

Staates war rückblickend zwar auch eine Person, aber in erster Linie ein Vertreter 

und ein Symbol. Ohne den Prozess der Dehumanisierung, der den gewalttätigen 

Radikalisierungsprozess zu begleiten scheint, wäre es wohl nie so weit gekommen. 

Egal ob die Täter letztendlich auch individuelle Verantwortung für ihre Gewaltta-

ten übernehmen oder nicht, kennzeichnend für diese Formen der politisch motivier-

ten Gewalt ist der eigensinnige Legitimationsanspruch, den sowohl sie als auch 

oftmals die Mitglieder ihrer Bezugsgruppe für ihre Gewalttaten erheben.   

Was verbindet die drei Beispielsfälle? Ganz offensichtlich handelt es sich in al-

len drei Fällen um Opfer schwerer Gewaltverbrechen – der bei lebendigem Leib 

verbrannte Mann, der verprügelte Junge und die im Bombenanschlag verletzten 

und getöteten Büroangestellten. Die Viktimisierung erfolgte in keinem der drei 

Fälle wegen irgendeiner individuellen, persönlichen oder spezifischen Charakteris-

tik der einzelnen Opfer. Auch wurden die Opfer nicht willkürlich viktimisiert – 

also nur deshalb, weil sie gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Gerade 

die für die Täter erkennbare Zugehörigkeit der Opfer zu einer bestimmten Gruppe 

führte in allen drei Fällen zur Opferauswahl seitens der Täter. Somit hatten die Op-

fer keinerlei individuelle Bedeutung für die Täter, sondern eine rein symbolische – 

die Opfer repräsentierten bzw. symbolisierten eine ganze Gruppe von Menschen 

oder einen feindlich gesonnenen Staat. Dabei handelte es sich nicht um irgendeine 

Gruppe von Menschen, sondern aus Sicht der Täter um die unerwünschte und ver-

hasste Gruppe der Anderen. Das Identifizierungs- und gleichzeitig auch das Diffe-

renzierungsmerkmal war die unterschiedliche ethnisch-nationale Zugehörigkeit der 

Opfer und der Täter.  

Die einzelnen Gewalttaten waren gleichzeitig ein symbolischer Angriff der Täter 

auf die ganze Gruppe der Anderen, zu denen die Opfer gehörten. Wichtig ist dabei, 

dass alle Täter genau auf diesen symbolischen Übertragungseffekt des Gewaltakts 

gegen die einzelnen Opfer auf die ganze Opfer-Gruppe abgezielt hatten, dies also 

kein unerwünschtes zufälliges Nebenprodukt, sondern gezielter Effekt aller Ge-

                                                           
5
  Interviewniederschrift zu Fallanalyse Nr. 1 (s. Kap. 4.3.1.1.). Die Niederschrift des 

Täterinterviews wurde lediglich hinsichtlich jener Angaben verändert, die einen konkreten 
Fall- und/oder Personenbezug ermöglichen könnten. 
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walttaten war. Der einzelne Gewaltakt wird durch die Instrumentalisierung der 

Gewalt gegen die eigentlichen Opfer somit Mittel einer gewollten Kommunikation 

zwischen den Tätern und der Opfer-Gruppe. Dass die Rechnung der Täter aufging, 

wird in allen drei Beispielsituationen vor allem an den öffentlichen Reaktionen der 

Vertreter der symbolisch angegriffenen Opfer-Gruppe, aber auch der moderaten 

Zugehörigkeitsgruppe der Täter sichtbar. Der Inhalt der Botschaft war offensicht-

lich sowohl für die Täter (Absender) als auch für die Opfer selbst (Übermittler) und 

ihre Gruppe (Empfänger) sowie das soziale Umfeld (Publikum) eindeutig und ließ 

keinerlei Zweifel: „Wir wollen Dich und Deinesgleichen hier bei Uns nicht haben, 

und Wir sind bereit, Euch notfalls auch mit Gewalt loszuwerden!“ 

Es handelt sich um unterschiedliche Erscheinungsformen politisch motivierter 

Kriminalität, also auch politisch motivierter Gewalt. Gleichzeitig sieht man, dass in 

allen Fällen die Täter, offensichtlich im Namen und als Repräsentanten ihrer eige-

nen Gruppe, eine bestehende Machtverteilung verstärken, bewahren oder zum ei-

genen Vorteil umverteilen wollten. Nach dem modus operandi handelt es sich bei 

den ersten beiden Beispielsfällen um ethnisch-nationalistische Hasskriminalität, 

während der dritte ein klarer Fall von ethnisch-nationalistischem Terrorismus ist. 

Beiden Erscheinungsformen politisch motivierter Gewalt ist gemein, dass sie be-

stehende Spaltungen innerhalb ethnisch heterogener Gesellschaften vertiefen und 

in der Lage sind, neue Polarisierungen zu schaffen.  

Nehmen wir nun an, dass sich nach mehreren ähnlichen Gewaltverbrechen in al-

len der drei Beispielskonstellationen Mitglieder der Opfer-Gruppe entschließen, der 

Täter-Gruppe ebenso eindeutig zu antworten, indem sie eine ähnliche oder gar 

schwerwiegendere Gewalttat verüben. Die Botschaft kommt bei der Einst-Täter-

nun-Opfer-Gruppe an, diese wiederum antwortet mit einem noch brutaleren Ge-

waltakt usw. Die symbolische Kommunikation steigert sich in einen maßlosen 

Zyklus der Gewalt und der Gegen-Gewalt hinein – aus dem Vergeltungs-Zyklus 

wird eine ausufernde Rache-Spirale. Zwar ist dieser Hergang viel zu einfach kon-

struiert und lässt wesentliche gesellschaftliche sowie individuelle Umstände außer 

Acht – vernachlässigt jedoch die Komplexität gesellschaftlicher Realität bewusst, 

um den gewalttätigen Radikalisierungsprozess somit klarer hervorzuheben. Nichts-

destotrotz scheint es plausibel anzunehmen, dass sich der Hergang genau so abspie-

len könnte, besser gesagt, genau so abgespielt hat. Das Eskalationspotential scheint 

in allen drei Fällen gegeben zu sein. Am eindrucksvollsten bestätigt sich diese ge-

walttätige Radikalisierungs- und Eskalationsannahme, wenn man sich den weiteren 

Gewaltkontext der eben geschilderten Beispielfälle etwas genauer ansieht. 

Im ersten Beispiel war Auslöser für die dreitägige Gewaltkampagne im Kosovo 

die Medienberichterstattung über zwei ethnisch-nationalistische Hassverbrechen 

gegen Mitglieder der kosovo-albanischen Gruppe in der geteilten Stadt Kosovska 

Mitrovica. Die Folge waren Unruhen im ganzen Kosovo, gekennzeichnet durch 

gewalttätige Übergriffe auf Mitglieder der serbischen Gruppe. Die Racheakte ver-

loren jeglichen räumlichen und zeitlichen Bezug zur Auslöser-Tat und über-
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schritten bei weitem jenes, was man möglicherweise als ‚angemessene Vergeltung‘ 

nach Prinzipien der Reziprozität bezeichnen könnte. Vielmehr schien es, als wür-

den der angegriffenen serbischen Gruppe nun alle denkbaren Gräueltaten der jün-

geren Vergangenheit (nicht nur die konkrete Auslöser-Tat) in Rechnung gestellt. 

Das Entscheidende war, einen von den Anderen, also den Serben, zu erwischen, 

zumindest doch ihre Symbole in Brand zu setzen (Häuser, Kirchen, Schulen usw.). 

Die Rache-Spirale weitete sich aus, bis sie schließlich über Südserbien, Belgrad 

und die Vojvodina den ganzen gemeinsamen Lebensraum beider ethnischer Grup-

pen erfasst hatte. Dort waren nun die Albaner die anvisierten Opfer von hasskrimi-

nellen Gewalttaten. Man kann begründet annehmen, dass im Zuge dieser gewalttä-

tigen Eskalation auch Übergriffe auf andere ethnische Gruppen (wie im zweiten 

Beispiel) stattfanden, wenn keine Vertreter der eigentlichen Zielgruppe vorgefun-

den werden konnten. Der dargestellte Fallverlauf belegt eindrucksvoll, dass politi-

sche Gewalt (ethnisch-nationalistische Hasskriminalität und Terrorismus) in gewis-

sen Kontexten ein enormes Polarisierungs-, Radikalisierungs- und Eskalationspo-

tential besitzt. Dieses Potential kann sich sowohl zyklisch in gleichartigen Vergel-

tungsakten als auch spiralförmig durch gegenseitiges Übertreffen der Racheakte bis 

ins Maßlose entfesseln. Zudem treiben ethnisch-nationalistische Hasskriminalität 

und Terrorismus ganz offensichtlich auch den gewalttätigen Radikalisierungspro-

zess an, dem sie eigentlich selbst entspringen. So zeichnet sich ein ‚Perpetuum 

Mobile‘ sui generis ab, dessen Funktionsweise es im Folgenden zu erforschen, be-

schreiben und zu entschlüsseln gilt. 

 

 

 



Zielsetzung 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Grundlagenfragen zur politischen Gewalt 

in Form von Terrorismus und Hasskriminalität. Sowohl bei der Hasskriminalität als 

auch beim Terrorismus scheint die gewalttätige Radikalisierung (engl. violent radi-

calisation) ein Schlüsselprozess in der Beschreibung und Genese beider Phänomene 

zu sein (siehe Abb. 1). Ein besseres Verständnis des gewalttätigen Radikalisierungs-

prozesses mit seinen beschleunigenden und verlangsamenden Katalysatoren (engl. 

accelerators bzw. decelerators) sowie möglicher De-Radikalisierungsprozesse samt 

den Faktoren, die diese fördern, sollte gleichsam für die Hasskriminalität als auch für 

den Terrorismus von enormem kriminologischen und auch strafrechtlichen Kennt-

niswert sein.  

 

Abb. 1: Gewalttätige Radikalisierung 

 

Im Rahmen des gewalttätigen Radikalisierungsprozesses sind auch die gegensei-

tigen Wechselwirkungen beider Kriminalitätsphänomene auf und zwischeneinan-

der sowie auf den gewalttätigen Radikalisierungsprozess selbst näher zu untersu-

chen. Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der Beantwortung der längst fälli-

gen Frage nach dem Polarisierungs-, Radikalisierungs- und Eskalationspotential 

der Hasskriminalität gewidmet.
6
 Auch aktuelle Ansätze der Terrorismusforschung 

                                                           
6
  In Anlehnung an Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J. & Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist 

Victimization (2008), 132.  
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und -prävention heben immer häufiger den gewalttätigen Radikalisierungsprozess 

als geeigneten Ansatzpunkt hervor, um terroristische Entwicklungen möglichst 

frühzeitig zu erkennen und diesen entgegenzuwirken.
7
 So z.B. auch die „European 

Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism“.
8
 

Noch deutlicher wird das gegenwärtige Abstellen auf den gewalttätigen, vermehrt 

aber auch lediglich verbalen Radikalisierungsprozess, wenn man sich die Ansätze 

im nationalen und internationalen Strafrecht i.w.S. näher ansieht. Diese nehmen in 

der Risikogesellschaft, gekennzeichnet durch das „gesteigerte Sicherheitsbedürf-

nis“ ihrer Bürger, immer mehr das sog. Vorfeld der Gefahr ins Visier
9
, wobei die 

laufende Entwicklung hin zum „Feindstrafrecht“
10

 im Bereich der Terrorismusbe-

kämpfung besonders hervorzuheben ist.
11

 Neben der Vorverlagerung der Strafbar-

keit kennzeichnet das „Feindstrafrecht“ zudem das Ausbleiben einer der Vorverla-

                                                           
7
  S. etwa CENS/GFF, Radicalization: Foresight and Warning (2008); CI, Studies into 

violent radicalisation (2008); CI, Study on prevention and response to violent radicalisa-
tion (2008); Commission of the European Communities, Setting up a group of experts – 
fighting violent radicalisation (2006); Communication from the Commission, Terrorist 
recruitment (2005); Council of the EU, Cooperation in countering radicalisation and ter-
rorism recruitment (2008); Council of the EU, Draft conclusions – work on combating 
terrorism (2008), 3: „AWARE that, in combating terrorism, Member States must counter 
the process of violent radicalisation“; CTITF, First Report of the WGRELT (2008); Dal-
gaard-Nielsen, A., Studying Violent Radicalization in Europe I (2008); Dalgaard-Nielsen, 
A., Studying Violent Radicalization in Europe II (2008); Dittrich, M., Muslims in Europe: 
addressing the challenges of radicalisation (2006); EGVR, Radicalisation Processes Lead-
ing to Acts of Terrorism (2008); ICSR, Islamist Militant Recruitment and Mobilisation 
(2007); ICSR, Perspectives on Radicalisation and Political Violence (2008); McCauley, 
C./Moskalenko, S., TPV 20:3 (2008); NCTb, Radicalisation in broader perspective (2007); 
Ould Bah, A. S., FFF 3 (2009); Silke, A., EJC 5:1 (2008). 

8
  Diese zielt auf drei generelle Ansatzpunkte ab: Netzwerke und Individuen, die Men-

schen in den Terrorismus hineinziehen, den Mainstream v. Extremismus und das Werben 
für Sicherheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Chancen für alle. Zusammen mit dem 
begleitenden geheimen „Action Plan for Combating Radicalisation and Recruitment“ ist 
die genannte Strategie Teil des umfassenden europäischen Sicherheitskonzepts zur Terro-
rismusbekämpfung. S. Council of the EU, EU Strategy for Combating Radicalisation and 
Recruitment (2008), 1. 

9
  Dazu Sieber, U., NStZ 7 (2009), 353-354 u.a. in Anlehnung an Kury, H./Branden-

stein, M./Yoshida, T., ZStW 121:1 (2009), 192, 214 ff.  
10

  Die von Jakobs 1985 analysierte Dichotomie zwischen „Bürgerstrafrecht“ und 
„Feindstrafrecht“ hat sich inzwischen fest in den Strafrechtswissenschaften etabliert. 
Gemeint ist mit dem „Feindstrafrecht“ die zunehmende Vorverlagerung der Strafbarkeit 
durch die Schaffung immer neuer Vorfeld- und Gefährdungstatbestände, wobei zur 
Begründung der Strafbarkeit nicht mehr an die rechtsgutsverletzende Tat, sondern an die 
bösen Absichten des Täters angeknüpft wird. Nach Jakobs liegt die Legitimation des 
„Feindstrafrechts“ in dem durch den Täter bewirkten Normgeltungsschaden begründet, 
was sich natürlich vor allem im Bereich des Terrorismus vorzüglich vertreten lässt. So 
Heinrich, B., ZStW 121:1 (2009), 95-98. S. zum „Feindstrafrecht“ grundlegend Jakobs, G., 
ZStW 97 (1985), 751-785; Jakobs, G., HRRS 3 (2004), 88-95; Jakobs, G., HRRS 8-9 
(2006), 289-297; Arnold, J., HRRS 8-9 (2006), 303-315; Sinn, A., ZIS 3 (2006), 107-117. 

11
  Zum Feindstrafrecht im Bereich der Terrorismusbekämpfung näher Jakobs, G., ZStW 

117:4 (2005), 839-851; Weißer, B., ZStW 121:1 (2009), 131-161; Albrecht, P. A., ZStW 
117:4 (2005), 852-864. 
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gerung proportionalen Reduktion der Strafe, den Übergang von der Strafrechtsge-

setzgebung zur Bekämpfungsgesetzgebung und den Abbau prozessualer Garan-

tien.
12

 Bezogen auf die strafrechtliche Bekämpfung von Terrorismus und Hasskri-

minalität lässt sich dieser Trend eindeutig unter den Begriff der strafrechtlichen 

Bekämpfung des gewalttätigen Radikalisierungsprozesses im Vorfeld der eigentli-

chen terroristischen und hasskriminellen Gefahr einordnen.
13

 

Da es sich beim Terrorismus und der Hasskriminalität um eng verwandte Er-

scheinungsformen politisch motivierter Gewalt handelt, was man spätestens beim 

beide Phänomene streng trennenden Definitionsversuch bemerkt, bietet es sich an, 

beide zusammen zu analysieren. Der Forschungsgegenstand umfasst daher in sei-

nem Kernbereich den gewalttätigen Radikalisierungsprozess (roter Pfeil in Abb. 1) 

im Bereich der Hasskriminalität und des Terrorismus (in Abb. 1 dargestellt mittels 

hervorgehobener roter Fläche). Natürlich lassen sich gesellschaftliche Phänomene 

lediglich auf theoretisch-konzeptueller Ebene in Arbeiten wie diese so scharf und 

exakt voneinander trennen wie in Abb. 1. Damit soll keinesfalls ihre Komplexität, 

Multidimensionalität oder -kausalität geleugnet, sondern schlicht der zentrale For-

schungsgegenstand i.e.S. so klar wie möglich abgesteckt werden. Daraus folgt 

gleichsam die Notwendigkeit, periphere gesellschaftliche Phänomene am Rande in 

den Forschungsgegenstand i.w.S. mit einzubeziehen (siehe die in Abb. 1 dunkel 

markierte Fläche), da die einzelnen Übergänge zwischen den unterschiedlichen 

Phänomenen ebenfalls lediglich auf theoretisch-konzeptueller Ebene eindeutig 

markiert werden können.
14

 Außerdem machen die einführend geschilderten drei 

Beispiele deutlich, dass man sowohl Hasskriminalität als auch Terrorismus (rote 

Fläche in Abb. 1) immer im weiteren Kontext (dunkle Fläche in Abb. 1) betrachten 

muss, um die Gewalttaten und ihre Entwicklungsdynamik richtig beschreiben, ver-

stehen und deuten zu können.  

Der Forschungsgegenstand ist eindeutig in die allgemeine Fragestellung der Ge-

walt und der aktuellen Gewaltforschung einzuordnen. Daraus ergibt sich wiederum 

die Frage nach der Macht und ihren Erscheinungsformen sowie den Machtver-

hältnissen, welche durch politisch motivierte Gewalt verstärkt, bewahrt oder zum 

eigenen Vorteil verändert werden sollen. Bei beiden Phänomenen handelt es sich 

um instrumentelle Gewalt, durch die eine Botschaft übermittelt werden soll, also 

um eine Kommunikationsstrategie im Machtkampf. Es werden u.a. ätiologische 

„Root-Causes“-Ansätze
15

, psychologische Erklärungsversuche
16

, spieltheoretische 
                                                           

12
  Sinn, A., ZIS 3 (2006), 108.  

13
  Informativ hinsichtlich der Strafrechtsangleichung in der EU zur Bekämpfung von 

Terrorismus und Rassismus Zimmermann, F., ZIS 1 (2009), 1-10. 
14

  Die eben einleitend dargestellten zentralen Grundlagenfragen werden in Kap. 2 aus-
führlich erläutert und mit den der Arbeit zugrunde liegenden Hypothesen in Verbindung 
gebracht. 

15
  Dazu vor allem Bjørgo, T. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005); Franks, J., Re-

thinking the Roots of Terrorism (2006); Newman, E., SCT 29:8 (2006); Piazza, J. A., TPV 
18:1 (2006). 
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Konzepte
17

, Techniken der Neutralisierung
18

, Karrieremodelle
19

, sogar Thesen zum 

Terrorismus als sozialer Kontrolle
20

 in der Terrorismusforschung eingesetzt, um 

hauptsächlich die Ursachen, aber auch den Prozess der terroristischen Gewalt sowie 

der politisch motivierten Gewalt generell zu erklären. Wesentlich seltener sind hin-

gegen Untersuchungen zur Vergeltung und Rache oder sog. Gewaltzyklen als mögli-

che Antriebskräfte und beschleunigende Katalysatoren politisch motivierter Gewalt 

vorzufinden. Betrachtet man den in der Einführung geschilderten Beispielsfall des 

„verbrannten Serben“ im Kontext der eben genannten Konzepte, so scheint es durch-

aus vertretbar, gerade Fragestellungen zu Vergeltung, Rache, Gewaltzyklen, Vergel-

tungszyklen, Rachespiralen, „offenen Rechnungen“ sowie Eskalationspotentialen im 

Falle des fehlenden konfliktregulierenden Staates (staatlicher Machtvakuen) einge-

hender zu behandeln.
21

 Gerade nach schwerwiegenden Gewaltereignissen innerhalb 

eines Staates zwischen großen Bevölkerungsgruppen wie z.B. in Teilen des Balkans 

wird es kaum möglich oder sinnvoll sein, alle einzelnen Gewalttäter durch die Me-

chanismen des Strafrechts zur Rechenschaft zu ziehen. Dies erzeugt Frustrationen bei 

den betroffenen Opfern und ihrer Zugehörigkeitsgruppe, was wiederum ein Gefähr-

dungs- und Unsicherheitspotential sowie Nährboden für neue Eskalationen gene-

riert.
22

 Auch zeigt sich, dass die kollektive Erinnerung an vergangene, aber nicht 

realisierte Vergeltungsansprüche eine zentrale Rolle in zukünftigen Konflikten 

spielt.
23

 

                                                           
16

  Zur Psychologie des Terrorismus eingehend Bongar, B. u.a. (Hrsg.), Psychology of 
Terrorism (2007); Borum, R., Psychology of Terrorism (2004); Horgan, J., The Psycho-
logy of Terrorism (2005); Kruglanski, A. W./Fishman, S., TPV 18:2 (2006); Loza, W., 
AVB 12 (2007); Majeska, M. (Hrsg.), The Sociology and Psychology of Terrorism (1999); 
Miller, L., IJOTCC 50:2 (2006); Miller, L., IJOTCC 50:3 (2006); Post, J. M., The Mind of 
the Terrorist (2007); Taylor, M./Horgan, J., TPV 18:4 (2006) 

17
  Hierzu insb. Byman, D. L., SCT 21:2 (1998), 149-169. 

18
  Eine beeindruckende Darstellung der Bedingungen und Mechanismen der Neutralisa-

tion sowie der unterschiedlichen Typen vermittelt Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 
187-209. 

19
  Dazu eingehend Jäger, H., KrimJ 15 (1983). 

20
  S. etwa Black, D., in: Deflem, M. (Hrsg.), Terrorism and Counter-Terrorism: Crimi-

nological Perspectives (2004). 
21

  Im Rahmen der „International Max Planck Research School on Retaliation, Media-
tion and Punishment“ (Winter University & School 2009) wurden eingehend Fragestellun-
gen zu Vergeltung und Rache diskutiert. Neben Turners war es vor allem Albrechts Vor-
trag „Escalation Potential of Retaliation & Prospects and Limits of Reconciliation and 
Mediation in Individualized and Heterogeneous Societies“ und der Verweis auf Christie 
und dessen Abhandlungen zum Konflikt als Eigentum, der durch die Mechanismen des 
Strafrechts den eigentlichen Konfliktparteien gestohlen wird, der zur Untersuchung dieser 
Konzepte im Rahmen der Arbeit beitrug. Informativ Turner, B., On Retaliation (2009); 
Albrecht, H.-J., Escalation Potential of Retaliation (2009). Dazu näher Turner, B./Schlee, 
G., in: Schlee, G./Turner, B. (Hrsg.), Vergeltung (2008); Albrecht, H.-J., in: Schlee, 
G./Turner, B. (Hrsg.), Vergeltung (2008); Christie, N., BritJCrim 17:1 (1977). 

22
  Albrecht, H.-J., Escalation Potential of Retaliation (2009). 

23
  So Turner, B./Schlee, G., in: Schlee, G./Turner, B. (Hrsg.), Vergeltung (2008), 28-29. 
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Einige notwendige Begrenzungen des Forschungsgegenstandes ergeben sich aus der 

konzeptuellen Überlegung heraus, dass Ansätze, die auf allgemeingültige Aussagen über 

den Terrorismus und die Hasskriminalität typenübergreifend zu jeder Zeit und überall 

abzielen, dermaßen verallgemeinert werden müssen, dass es ihnen letztendlich am not-

wendigen Beschreibungs- und Erklärungsgehalt mangelt. Durch solch eine Verallge-

meinerung ginge somit zu viel davon verloren, was für eine phänomenologisch mög-

lichst präzise und detaillierte sog. „dichte Beschreibung“ nötig wäre.
24

 Nach von Trotha 

liegt der Schlüssel zur Gewalt in den Formen der Gewalt selbst und nicht in irgendwel-

chen Ursachen jenseits der Gewalt.
25

 Daher steht im Mittelpunkt der Analyse eine der 

unterschiedlichen „Spielarten“
26

 beider Phänomene: die ethnisch-nationalistische. Diese 

wird sodann räumlich auf den Balkan begrenzt, wobei natürlich Forschungsergebnisse 

zum Phänomen des ethnisch-nationalistischen Terrorismus und der Hasskriminalität aus 

anderen Weltregionen entsprechend komparativ angewandt werden. Der Balkan ist dies-

bezüglich nicht nur ein persönlicher Interessenschwerpunkt, sondern auch größtenteils 

eine deutlich vernachlässigte Region, was kriminologische Forschung allgemein und 

gerade im Bereich der politisch motivierten Gewalt betrifft (abgesehen von der Konflikt-

forschung zum ehemaligen Jugoslawien
27

). Überdies sollten die oben bereits angespro-

chenen Fragestellungen zur Vergeltung und Rache gerade in Teilen des Balkans, die 

gewalttätigen Konflikten (wie im ehemaligen Jugoslawien) oder blutigem Zerfall des 

kommunistischen Regimes (wie in Rumänien) zum Opfer fielen, besonders aufschluss-

reich sein. Neben Konzepten der Gewaltzyklen spielen dort Vergeltungs- und Rachean-

sprüche für politische Gewalt in Form des Terrorismus und der Hasskriminalität eine 

zentrale Rolle. Dies umso mehr, da es sich um einen Kulturraum mit spezifischen Wert-

vorstellungen handelt
28

, wo verletztes Selbstwertgefühl und Ehre scheinbar eine wichti-

ge Rolle spielen. Auch der Rechtsstaat wird anders praktiziert als z.B. in Zentral- oder 

                                                           
24

  Das Konzept der Geertzschen „dichten Beschreibung“ aus der interpretierenden Ethnologie, 
gekennzeichnet durch „Beschreiben – Verstehen – Deuten“ anstelle von „Verallgemeinern & 
Gesetzmäßigkeiten suchen“, übernimmt von Trotha in sein Konzept der Gewaltanalyse als 
„dichte Beschreibung“ der Gewalt (engl. “thick description” of violence). Diese ist eine „mikro-
skopische“ Beschreibung der Gewalt, „anschauungsgesättigt und antireduktionistisch“. Vgl. 
v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 20. Hierzu 
grundlegend: Ebd., 9-56; v. Trotha, T., in: Elwert, G./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), 
Dynamics of Violence (1999), 58-59; Geertz, C., Dichte Beschreibung (1987). 

25
  So v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 

(1997), 20. Die Begrifflichkeit der Gewalt und die aktuellen Konzepte aus der Gewaltfor-
schung werden im Rahmen der konzeptuellen Ausgangsüberlegungen in Kap. 1 ausführ-
lich aufgegriffen und diskutiert. An dieser Stelle soll lediglich die Begrenzung des For-
schungsgegenstandes kurz begründet werden. 

26
  Zu den unterschiedlichen „Spielarten“ des Terrorismus informativ Hess, H., KrimJ 

34:2 (2002), 84-88. 
27

  Zu Konfliktforschung, „State-Building“ u.a. insb. Szayna, T. S., Ethnic Conflict in 
Central Europe and the Balkans (1994); Mungiu-Pippidi, A./van Meurs, W./Gligorov, V., 
Plan B – B for Balkans (2007); Bieber, F., Institutionalizing Ethnicity in the Western Bal-
kans (2004); Horowitz, D. L., Structure and Strategy in Ethnic Conflict (1998); Finell, P., 
A Study of the Protection of Minority Groups in Post-conflict Societies (2002). 

28
  S. Abb. 15. 
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West-Europa, und sicherlich wurde lediglich ein Kleinteil der „offenen Rechnungen“ 

„zumindest dem Anschein nach“
29

 durch die Mechanismen des nationalen und internati-

onalen Strafrechts beglichen.
30

 Es stellt sich auf dem Balkan natürlich auch die Frage, 

was Ethnie oder Nation überhaupt ist, noch genereller somit die Frage nach Identität, vor 

allem auch immer häufiger nach religiöser Identität im Bezug auf die dort lebenden 

Muslime. Konzepte wie z.B. Elias‟ „Entzivilisierungsschübe“ oder gar Huntingtons 

„Kampf der Kulturen“ bieten erste allgemeine Ansatzpunkte.  

Der Balkanbegriff wird nicht nur wegen seiner geographisch irreführenden Her-

leitung (zurückzuführen auf die Fehleinschätzung der Ausdehnung des Balkan-

gebirges), sondern auch wegen seiner negativen Konnotationen diskutiert.
31

 Nach 

Sundhaussen gibt es zwar auch in anderen Teilen Europas unheilvolle Mischungen 

aus Rationalität und Emotionalität, aus Vernunft und Leidenschaft, „[d]och im 

Balkanraum kommen mehrere Faktoren zusammen – die komplizierte Ethnogene-

se, die ethnischen Gemengelagen, die Berufung auf „historische Rechte“, die 

Staats- und Nationsbildung auf ethnonationaler Basis, die historisch bedingte 

Schwäche der Zivilgesellschaft, das „Wüten der Mythen“ und eine „Vergangenheit, 

die nicht vergehen will“ –, die in ihrer Kombination ein unentwirrbares Knäuel 

ergeben, rationale Lösungen erschweren und von Teilen der politischen und geisti-

gen Eliten zur Mobilisierung und Manipulation der Bevölkerung eingesetzt wer-

den.“
32

 Die poltitische Kultur im Balkan, gekennzeichnet durch ein extremes Ver-

trauensdefizit in staatliche, politische und justizielle Institutionen könnte es (zu-

sammen mit anderen relevanten Merkmalen) rechtfertigen, vom Balkan als kri-

minologisch und strafrechtlich verstandenem Raum sui generis zu sprechen.  

Bevor die eigentliche methodologische Herangehensweise näher erläutert wird, 

soll im Folgenden ein etwas genauerer Einblick in den Stand der „Terrorismusfor-

schung“
33

 die Notwendigkeit und potentielle Nützlichkeit von qualitativen empiri-

schen Forschungsansätzen zur politisch motivierten Gewalt (wie in dieser Arbeit 

verfolgt) im Bereich der kriminologischen und strafrechtlichen Forschung verdeut-

lichen.
34

 Gleichzeitig wird offensichtlich, dass vom Großteil der aktuellen Terroris-

                                                           
29

  Zu den Ansichten der Bevölkerung auf dem Balkan bezüglich der destabilisierenden 
Rolle des ICTY sowie zu dessen Befangenheit s. Abb. 9 und 10.  

30
  Zur Unmöglichkeit der strafrechtlichen Erfassung aller Normbrüche s. vor allem 

Popitz, H., Über die Präventivwirkung des Nichtwissens (1968).  
31

  So überzeugend Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 634. 
32

  Zit. ebd., 652. 
33

  Zur Terrorismusforschung insb. Ranstrop, M. (Hrsg.), Mapping Terrorism Research 
(2007); Reid, E. F./Chen, H., IJHCS 65 (2007); Lum, C./Kennedy, L. W./Sherley, A. J., The 
Effectiveness of Counter-Terrorism Strategies (2006); Silke, A., TPV 13:4 (2001); Silke, A. 
(Hrsg.), Research on Terrorism (2004); Neve, R. u.a., First Inventory of Policy on Coun-
terterrorism (2009). 

34
  Zum Terrorismus als geeignetem, jedoch lange gemiedenen Forschungsgegenstand 

der Kriminologie s. vor allem Albrecht, H.-J., SZK 1 (2002). Eine Sonderausgabe des EJC 
hat beispielsweise ausdrücklich zum Ziel, u.a. auch ein größeres kriminologisches For-
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musforschung äußerst vorsichtig und überaus skeptisch Gebrauch zu machen ist – 

dies scheint gerade im Hinblick auf die nächsten Kapitel bereits an dieser Stelle 

nennenswert zu sein.
35

 Trotz der schier unüberschaubaren Menge an Literatur zum 

Terrorismus, die sich vor allem seit dem 11. September 2001 dramatisch vermehrt 

hat (s. Abb. 2), ist immer noch recht wenig über die Hintergründe, Prozesse und 

Tiefenstrukturen des Phänomens bekannt.
36

 Dies lässt sich am ehesten dadurch 

erklären, dass es sich immer noch um ein kriminologisches Randproblem handelt, 

welches scheinbar kaum mit den üblichen Methoden wie Statistik, Umfragen usw. 

erforscht werden kann, wobei die offene Definitionsfrage diese Schwierigkeiten 

zusätzlich begünstigt.
37

 Der wissenschaftliche Zugang zu den radikalen Gruppen 

selbst ist problematisch, und aus offiziellen Quellen werden potentiell interessante 

Daten für die Forschung oftmals aus tatsächlichen oder auch nur angeblichen 

Gründen der Sicherheit und Geheimhaltung zurückgehalten.
38

 

Die Themenschwerpunkte der gängigen veröffentlichten Terrorismusforschung 

sind breit gefächert und unterschiedlich dicht abgedeckt, was die in Abb. 3 präsen-

tierten Daten belegen. Man sieht deutlich, dass Studien über Massenvernichtungs-

waffen, Fallstudien, politische Überlegungen sowie Forschung zu Ursachen, Moti-

vationen und Psychologie des Terrorismus bereits 50% des Forschungsfelds aus-

machen. 

 

                                                           
schungsinteresse im Bezug auf den Terrorismus (und organisierte Kriminalität) zu 
stimulieren: „The main goal of this special issue is to stimulate sound empirical research 
on organized crime and terrorism and to demonstrate that these phenomena are also 
interesting from a theoretical point of view.“ Zit. Kleemans, R. E., EJC 5:1 (2008), 7. 

35
  Womöglich hätten die Untersuchungen zum Stand der Terrorismusforschung auch in 

einem der folgenden Teile der Arbeit ihren Platz finden können, jedoch spricht vieles da-
für, bereits am Anfang auf die Defizite und Problemfelder der Terrorismusforschung hin-
zuweisen. Dies umso mehr, da trotz der vorzuzeigenden Defizite gerade von dieser selben 
Terrorismusforschung Gebrauch zu machen ist – natürlich wohl wissend, wo dabei welche 
Gefahren lauern.  

36
  So auch Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 11. 

37
  In Kap. 4.1. findet sich ein kurzer Beitrag, der das Resultat eigener Forschungserfah-

rungen ist und sich ausgiebig mit den praktischen Problemen im Bereich der empirischen 
Terrorismus- und Hasskriminalitätsforschung in der Kriminologie beschäftigt. Dazu grund-
legend auch Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 73-99. 

38
  Es gibt natürlich auch andere Meinungen zu den Ursachen des kargen Kenntnisstan-

des in der Terrorismusforschung. Vgl. etwa Waldmann, der den Zusammenhang der be-
grenzten Kenntnis zum Terrorismus auch darin sieht, „daß das Thema starke Emotionen 
aufwühlt und zu wertbezogenen Stellungnahmen herausfordert – »one man‟s terrorist is 
another man‟s freedom fighter« ist eine häufig zitierte Formel –, wobei die nüchterne Be-
schreibung und Analyse häufig zu kurz kommt.“ Zit. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), De-
terminanten des Terrorismus (2005), 11. Diesen Standpunkt könnte man problemlos vertie-
fen: Jedermanns Terrorist ist ein Krimineller, aber nicht jeder, der terroristische Gewalt 
ausübt, ist ein Terrorist. Jedoch müsste man gleichzeitig entgegenhalten, dass die politi-
sche Ausrichtung eines Verbrechens diesem wohl kaum seinen kriminellen Charakter 
nimmt. Ähnlich EGVR, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 7. 
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Abb. 2: Terrorismus-Veröffentlichungen – jährliche Verteilung als Anteil aller 

Veröffentlichungen
39

 

 

Abb. 3: Prozentuale Verteilung der Terrorismusforschung nach Themenschwerpunkten
40

 

 

                                                           
39

  Abb. übernommen aus: Lum, C./Kennedy, L. W./Sherley, A. J., The Effectiveness of 
Counter-Terrorism Strategies (2006), 7. 

40
  Datenquelle: Ebd., 8. 
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Analysiert man jedoch die Verteilung der empirischen Terrorismusforschung in-

nerhalb der einzelnen Themenschwerpunkte, wie in Abb. 4 dargestellt, so wird 

schnell sichtbar, dass die Forschung zu 96% aus sog. „thought pieces“ besteht. Die 

empirische Terrorismusforschung bzw. jene 3-4% der veröffentlichten Terrorismus-

forschung, die auf irgendeiner Form empirischer Analyse beruhen
41

, beschäftigt sich 

nach Lum u.a. hauptsächlich mit viktimologischen Fragestellungen (25,8%), Medi-

enberichterstattung und öffentlichen Einstellungen zum Terrorismus (18,7%), Ursa-

chen, Motivationen, Psychologie, Trends des Terrorismus (18,1%), Massenvernich-

tungswaffen (10,3%), Auswirkungen des Terrorismus (5,2%) sowie Fallstudien 

(5,1%). Damit wären über 80% der empirischen Terrorismusforschung erfasst. Fügt 

man dem Schmids und Jongmans Forschungsresultate hinzu, denen zufolge lediglich 

46% der befragten Forscher tatsächlich eigene Daten zum Terrorismus generiert ha-

ben, während die Mehrheit ihre Schriften und Analysen ausschließlich auf die Daten 

anderer stützte
42

, muss man feststellen, dass es sich beim Großteil der Terrorismus-

publikationen um das gekonnte Rezyklieren bereits veröffentlichter Daten handelt. 

In Bezug auf die empirische Kriminologie des Terrorismus analysieren LaFree 

und Dugan die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die sich bei der Konzeptuali-

sierung, Datensammlung und Methodologie im Bereich der Terrorismusforschung 

im Vergleich zur allgemeinen Kriminalitätsforschung ergeben. Dabei bestätigen sie 

zwar einerseits die oben genannten Schwierigkeiten
43

, andererseits zeigen sie 

gleichzeitig, dass es sich um kein unüberwindbares oder gar einzigartiges Hinder-

nis für die kriminologische Forschung handelt.
44

 Man muss kein Verfechter der 

„Numerology of Criminology“
45 

sein, um den gegenwärtigen Forschungsstand als 

                                                           
41

  Nach Lum u.a. scheinen lediglich 3% der Artikel aus rezensierten Quellen auf irgend-
einer Form empirischer Analyse zu beruhen, während ugf. 1% als Fallstudien mit überwie-
gend historischem Ansatz kategorisiert wurden. Sogar 96% der in Betracht gezogenen 
Artikel fallen somit auf sog. „thought pieces“ ab, also Artikel, in denen bestimmte Frage-
stellungen theoretisch diskutiert oder Meinungen präsentiert werden. S. Lum, C./Kennedy, 
L. W./Sherley, A. J., The Effectiveness of Counter-Terrorism Strategies (2006), 8. Vgl. 
Damphousse, K. R./Smith, B. L., in: Deflem, M. (Hrsg.), Terrorism and Counter-Terrorism: 
Criminological Perspectives (2004), 76; Ranstrop, M. (Hrsg.), Mapping Terrorism Re-
search (2007); Silke, A., TPV 13:4 (2001); Silke, A. (Hrsg.), Research on Terrorism (2004). 

42
  S. Schmid, A. P./Jongman, A. J. u.a., Political Terrorism (2005), 138. Vgl. Silke, A., 

TPV 13:4 (2001), 3-4. 
43

  „In general, terrorism data from these three sources [amg: “official” data collected by 
legal agents, “victimization” data collected from crime victims, “self-report” data collected 
from offenders] is either entirely lacking or faces important additional limitations.“ Zit. 
LaFree, G./Dugan, L., in: Deflem, M. (Hrsg.), Terrorism and Counter-Terrorism: Crimi-
nological Perspectives (2004), 61. 

44
  Dazu meinen LaFree und Dugan „In general, many of the differences between terror-

ism and common crime are no more challenging than differences between common crime 
and more specialized crimes, such as youth-gang activity, organized crime, hate crime, or 
domestic violence. Each has distinctive features that require an investment of time and 
effort to better understand the substantive dynamics.“ Zit. ebd., 70. 

45
  Der Begriff „Numerologie der Kriminologie“ wurde übernommen aus: Watts, 

R./Bessant, J./Hil, R., International Criminology (2008), 230. Nach Maguire ist die „Nu-



16 Zielsetzung 

überaus dürftig und verbesserungsfähig zu bezeichnen. Variiert man nun von Tro-

thas scharfsinnige Beobachtung zur Soziologie der Gewalt im Kontext der krimi-

nologischen Terrorismusforschung, dann kann man anhand der in Abb. 3 und 4 

dargestellten Daten zum Schluss kommen, dass die Kriminologie des Terrorismus 

eine dürftig informierte Kriminologie der Ursachen, aber keine Kriminologie des 

Terrorismus ist.
46

 Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit großer Wert darauf 

gelegt und einiges an Aufwand betrieben, um einen Beitrag zur empirischen Terro-

rismusforschung zu leisten. Damit wäre die Frage der methodologischen Vorge-

hensweise angesprochen. 

 

Abb. 4: Prozentualer Anteil empirischer Terrorismusforschung in den Themenschwerpunkten
47

 

 

Vom Ansatz her ist die Arbeit primär kriminologisch und somit auch straf-

rechtlich i.w.S. ausgerichtet, da es sich im Grunde um Kriminalitätsphänomene 

handelt, die eindeutig der Kriminologie und dem Strafrecht i.w.S. zuzuordnen sind. 

Natürlich sind die Kriminalitätsphänomene Terrorismus und Hasskriminalität 

                                                           
merologie der Kriminologie“ zwanghaft: „A salient feature of almost all modern forms of 
discourse about crime is the emphasis placed upon terms associated with its quantification 
and measurement: „volume‟, „extent‟, „growth‟, „prevalence‟, „trends‟, and so on. […] 
Criminologists, too, are well aware of the power of the „language of figures‟, and even 
those primarily oriented towards qualitative research methods routinely produce quantita-
tive data to reinforce and „legitimate‟ their findings.“ Zit. Maguire, M., in: Maguire, 
M./Morgan, R./Reiner, R. (Hrsg.), Oxford Handbook of Criminology (1994), 141.  

46
  Nach von Trotha ist „die Soziologie der Gewalt eine Soziologie der Ursachen, aber 

keine Soziologie der Gewalt.“ Zit. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, 
KZfSS Sonderheft 37 (1997), 9. 

47
  Datenquelle: Lum, C./Kennedy, L. W./Sherley, A. J., The Effectiveness of Counter-

Terrorism Strategies (2006), 8. 
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gleichzeitig auch gesellschaftliche Phänomene, weshalb ein multidisziplinärer Zu-

gang zum Thema zu suchen ist. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass, wie eben 

dargestellt, der Großteil der gegenwärtigen Terrorismusforschung weder kri-

minologisch noch strafrechtlich ist. Daher wird der Forschungsgegenstand auch aus 

rechtspolitischem, soziologischem, sozialantropologischem, psychologischem, his-

torischem und ethnologischem Blickwinkel betrachtet, beschrieben und verstanden. 

Diese holistische und multidisziplinäre Vorgehensweise soll sowohl vom Ansatz 

als auch von der Methodologie her die Originalität der Arbeit sichern, um einen 

innovativen Beitrag zum Forschungsgegenstand selbst, aber auch zur theoretischen 

und empirischen kriminologischen sowie strafrechtlichen Forschung generell zu 

leisten. Das erste, dritte und fünfte Kapitel basiert auf einer breit angelegten Litera-

tur- und Forschungsanalyse und diskutiert ausgiebig den neuesten Forschungsstand 

zu den jeweils aufgeworfenen Fragestellungen unter punktueller Anlehnung an 

eigene empirische Forschungsergebnisse. Die Analyse der empirischen For-

schungsergebnisse findet sich dann im vierten Kapitel der Arbeit, zusammen mit 

ausgewählten Rohdaten (Teile von Interview-Niederschriften, übersetzte Auszüge 

aus Gerichtsakten, Tatortfotos usw.). 

Nach Waldmann lässt sich die Diskussion über die angemessene methodische 

Herangehensweise an den Forschungsgegenstand „Terrorismus“ „unter drei me-

thodischen Gegensatzpaaren zusammenfassen:  

a) gesellschaftliche Strukturanalyse versus täterbezogener Ansatz; 

b) statistische Verfahren versus begrenzte Vergleiche; 

c) Kausalanalyse versus Prozessanalyse.“
48

 

In Anlehnung an Waldmanns überzeugende Ausführungen zu den jeweiligen me-

thodischen Gegensatzpaaren verfolgt der empirische Teil der Studie primär einen 

täterbezogenen Ansatz, stützt sich dabei auf begrenzte Vergleiche und analysiert 

den zentralen Forschungsgegenstand als Prozess bzw. im Kontext gewalttätiger 

Radikalisierung.
49

 Ziel der Abhandlungen im vierten Kapitel ist es,  innerhalb eines 

wie etwa von Nedelmann vorgeschlagenen Analyseschemas der Vereinigung von 

Simmelscher Konstellationsanalyse, einer an Webers soziologischem Programm 

orientierten Gewaltanalyse und handlungstheoretischen Elementen, der die 

Popitzsche Gewaltdefinition zugrunde liegt, die einzelnen Gewalthandlungen 

schrittweise zu analysieren.
50

 Dies sollte eine sinnvolle und einander ergänzende 

                                                           
48

  Zit. Waldmann, P., in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus 
(2006), 257.  

49
  Zum Ganzen ebd., 255-263.  

50
  In Anlehnung an Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, 

KZfSS Sonderheft 37 (1997), 73. Die einzelnen Schritte lassen sich generell wie folgt 
darstellen: 1. Feststellen von Akteuren (Täter, Opfer, Publikum); 2. „Dichte Beschreibung“ 
der Gewalt selbst (präzise Schilderung der Gewalthandlung); 3. Analyse der Handlungssi-
tuation (Kontext: organisatorisch, institutionell, kulturell, politisch usw.); 4. Beschreiben 
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methodische Vorgehensweise zwischen standardisierter „Befragung“ und „dichter 

Beschreibung“ sein.
51

 Neben Täter-Interviews sowie einer umfassenden Dokumen-

tenanalyse wurde auch eine begrenzte qualitative Medienanalyse anhand öffentlich 

zugänglicher Datenbanken
52

 zu terroristischen und hasskriminellen Vorfällen in 

den einzelnen Ländern des Balkans durchgeführt. Zusätzlich wurden Strafakten 

analysiert, Schlüsselpersonen befragt und die äußerst gering vorhandenen relevan-

ten Kriminalstatistiken bearbeitet. 

Der Forschungsgegenstand wird in fünf Kapiteln abgehandelt. Im ersten Teil 

werden konzeptuelle Ausgangsüberlegungen erläutert. Diese beziehen sich einer-

seits auf theoretisch-methodische Grundkonzepte zu Fragestellungen wie Gewalt, 

Macht, Identität, Vergeltung und Rache, andererseits gehen sie von den neuesten 

Forschungsergebnissen zu Gewalt, Terrorismus und Hasskriminalität aus. Dabei 

werden auch die grundlegenden Begrifflichkeiten erfasst und erläutert. Abgerundet 

werden die konzeptuellen Überlegungen durch eine beschreibende und deutende 

Darstellung des hier interessierenden zeitlichen und räumlichen Kontexts – des 

heutigen Balkans. Auf Grund dieser konzeptuellen Überlegungsbasis werden an-

schließend im zweiten Teil die Hypothesen der Arbeit entwickelt und formuliert. 

Dabei nimmt die bereits angesprochene gewalttätige Radikalisierung eine zentrale 

prozessanalytische Rolle für die nachfolgenden Beschreibungen und Deutungen 

ein. Die Analyse des relevanten Forschungsstands im dritten Teil, einschließlich 

maßgebender Dokumente, soll dann zusammen mit der Analyse der empirischen 

Forschungsbefunde im vierten Teil der Hypothesenprüfung dienen. Wie bereits 

erläutert bezieht sich der überwiegende Teil der Terrorismusforschung auf sog. 

„thought pieces“
53

, weshalb gerade den Täter-Interviews, Fallstudien, Befragungen 

von Schlüsselpersonen und Aktenanalysen enorme Bedeutung zukommt. Ausbli-

ckend werden am Ende der Arbeit auch potentielle neue Forschungsfragen im Be-

reich des Terrorismus und der Hasskriminalität auf dem Balkan diskutiert, da es 

sich bezüglich beider Forschungsfelder immer noch um Randbereiche der auf den 

Balkan bezogenen Forschung handelt. 

                                                           
des terroristischen bzw. hasskriminellen Handelns und seiner Dynamik (insb. des gewalt-
tätigen Radikalisierungsprozesses); 5. Ermittlung der Folgen für die Akteure sowie für 
relevante Komponenten der Handlungssituation. Zum Ganzen ebd. 

51
  Ebd., 81. 

52
  Datenbanken, die Ausgangspunkt für die Medienanalyse waren: Worldwide Incidents 

Tracking System sowie GTD 1 und 2. 
53

  S. Erläuterung zu Fn. 41. 



 

1.  Konzeptuelle Ausgangsüberlegungen  

 

1.1.  Terrorismus und Hasskriminalität im Kontext von Gewalt und Macht 

Das Thema Gewalt, vor allem kollektive Gewalt, wird in Folge einer Aspektver-

schiebung und -erweiterung nun schon seit über einem Jahrzehnt vermehrt in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften bearbeitet – neben der Individual- und Sozial-

psychologie haben somit auch Wissenschaftsdisziplinen wie Geschichte, Soziolo-

gie, Ethnologie usw. das Thema Gewalt intensiver bearbeitet.
54

 Die Politikwissen-

schaften beschäftigen sich jedoch unabhängig von der genannten Konjunktur be-

reits traditionell mit terroristischer, sozialrevolutionärer und ethnonationaler, also 

kollektiver politischer Gewalt.
55

 Lediglich die Kriminologie, von der man eigent-

lich annehmen könnte, dass sie zu den Vorreitern im Forschungsfeld der kollekti-

ven Gewalt gehört, hat bisweilen die Auseinandersetzung mit dem Thema weitge-

hend gemieden
56

, vor allem was terroristische Gewalt betrifft
57

, obgleich diese ein-

deutig in den kriminologischen Kontext der Gewaltkriminalität einzuordnen ist.
58

 

Durch dieses Ausklammern kollektiver Gewalt aus dem Blickfeld kriminologischer 

Forschung entsteht ein fragmentarisches Realitätsbild, an das sich nur fragmentari-

sche Einsichten knüpfen lassen.
59

 Neben Jägers Arbeiten bildet das zweibändige 

                                                           
54

  Höpken, W./Riekenberg, M., in: dies. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Süd-
osteuropa (2001), VII, XI. 

55
  Ebd., X. 

56
  Zu den nennenswerten Ausnahmen diesbezüglich gehören sicherlich Jägers krimino-

logische Arbeiten zur kollektiven Gewalt. Dazu insb. Jäger, H., Makrokriminalität (1989) 
und Jäger, H., KrimJ 15 (1983). 

57
  „Die kriminologische Aufmerksamkeit entsteht regelmäßig mit terroristischen Ereig-

nissen und flacht danach ebenso regelmäßig wieder ab. [...] Man kann geradezu behaupten, 
dass sich jedenfalls die an Ursachenforschung interessierten Zweige der Disziplin schon 
deshalb nicht mit Phänomenen des Terrorismus beschäftigen konnten, weil sich eine 
individualisierende und im Übrigen auch entpolitisierte Sichtweise des Verbrechens Terro-
rismus nicht als Gegenstand der Analyse erfassen lässt. Insoweit wird der Gegenstand als 
sperrig empfunden und der Politikwissenschaft oder der Soziologie zum Studium überlas-
sen.“ Zit. Albrecht, H.-J., SZK 1 (2002), 6. Ähnlich Lautermann, R., in: Machura, S./ 
Ulbrich, S. (Hrsg.), Recht – Gesellschaft – Kommunikation (2003). 

58
  Zur Einordnung des Terrorismus in die Gewaltkriminalität etwa Adler, F./Mueller, G. 

O. W./Laufer, W. S., Criminology (1991), 249-225; Derenčinović, D./Getoš, A.-M., Uvod u 
kriminologiju (2008), 91-97; Ellis, L./Walsh, A., Criminology (2000), 501-511; Kaiser, G., 
Kriminologie (1996), 745-757. Zur Klassifizierung der terroristischen Gewalt im Rahmen 
der politischen Kriminalität s. u.a. Beirne, P./Messerschmidt, J. W., Criminology (2006), 
222-226; Hagan, F. E., Introduction to criminology (2008), 375-384; Schneider, H. J., 
Kriminologie der Gewalt (1994), 14, 175-187; Schneider, H. J., Kriminologie (1987), 862-
886. S. auch zur terroristischen Gewalt als organisiertes Hassverbrechen bei Schneider, H. 
J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 70. Zum Terrorismus innerhalb der sog. 
Makrokriminalität s. Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 85-131; Kunz, K.-L., Krimino-
logie (1994), 69-76. Terrorismus wird in kriminologischen Lehrbüchern auch gerne im 
Kontext der organisierten und transnationalen/globalen Kriminalität behandelt. 

59
  Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 35. 
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Werk „Der Politische Verbrecher und die Revolutionen“ von Lombroso und Laschi 

aus den Jahren 1891 und 1892 eine weitere interessante Ausnahme des beobachtba-

ren Ausweichens im Bezug auf kriminologische Forschung im Bereich der politi-

schen Gewalt.
60

 Im Unterschied zur terroristischen Gewalt hat die Forschung zur 

Hasskriminalität im kriminologischen Feld inzwischen festen Fuß gefasst.
61

 Im 

englischsprachigen Raum befasst man sich schon seit langem mit den sog. „Hate“ 

oder auch „Bias Crimes“, während die kriminologische Forschung im deutschspra-

chigen Raum überwiegend den Rechtsextremismus ins Visier nimmt, man jedoch 

immer häufiger auch von Hasskriminalität spricht. 

Im Folgenden geht es um die Frage der systematischen Einordnung von politi-

scher Gewalt in die Gewaltforschung allgemein, besonders ihrer terroristischen und 

hasskriminellen Variante. Dies schließt eine klare begriffliche Bestimmung mit ein. 

Abhängig von einem eher traditionellen oder dann doch mehr innovativen Ansatz 

in der Gewaltforschung sind unterschiedliche Wege der methodischen Bearbeitung 

des zentralen Forschungsgegenstandes möglich. Da diese Entscheidung auch maß-

geblich die Forschungsvorgehensweise, aber auch deren Resultate beeinflusst, soll 

sie begründet und eingehender dargestellt werden, wobei auch neue Konzepte für 

die Gewaltforschung generell vorgestellt werden. Ein außerordentlich wichtiges 

Merkmal der terroristischen und hasskriminellen Gewalt – deren kommunikative 

Dimension – wird dann noch im Hinblick auf die Macht ihrer durch Gewalt über-

mittelten Botschaft begutachtet. 

 

1.1.1.  Der Gewaltbegriff 

Gewalt stellt sich schon lange nicht mehr als das Randständige, das Abwei-

chende, die Ausnahme oder das Deviante dar. Gewalt ist omnipräsent und unab-

hängig vom jeweiligen Kulturraum ubiquitär.
62

 Gewalt ist eine Jedermanns-Res-

                                                           
60

  Lombroso, C./Laschi, R., Der politische Verbrecher (1891) und Lombroso, C./Laschi, 
R., Der politische Verbrecher (1892). 

61
  Auswahl kriminologischer u.a. Literatur zur Hasskriminalität: Bannenberg, B., Hass-

kriminalität: Ein Überblick aus kriminologischer Sicht (o.J.); Bowling, B., Violent Racism 
(1998); Falter, J. W./Jaschke, H.-G./Winkler, J. R. (Hrsg.), Rechtsextremismus (1996); 
Fuchs, M., KZfSS 55 (2003); Gadd, D./Jefferson, T., Psychosocial Criminology (2007), 
105-123; Green, D. P./Strolovitch, D. Z./Wong, J. S., AJS 104 (1998); Levin, J., Domestic 
Terrorism (2006), 42-57; Levin, J./McDevitt, J., Hate Crimes (1993); Marneros, A./Steil, 
B./Galvao, A., MschrKrim 86:5 (2003); McDevitt, J./Levin, J./Bennett, S., JSI 58:2 (2002); 
Messner, S. F./McHugh, S./Felson, R. B., Crim 42:3 (2004); Özsöz, F., MschrKrim 90:1 
(2007); Perry, B., Understanding Hate Crimes (2001); Ronczkowski, M., Terrorism and 
Organized Hate Crime (2004); Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert 
(2001), 70-90; Schneider, H. J., MschrKrim 84:5 (2001); Schneider, H. J., MschrKrim 
86:5 (2003); Shaw, M./Barchechat, O., Preventing Hate Crimes (2002); Streissguth, T., 
Hate Crimes (2003); Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization (2008); 
Yanay, N.,ASIPP 2 (2002). 

62
  So etwa Imbusch, P., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch 

der Gewaltforschung (2002), 14. 
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source
63

 und  alltägliches „normales“ soziales Handeln
64

, also nicht etwa „Regres-

sion in den primitiven Urzustand der Seele“
65

 oder gar „Rückfall in die Barbarei“
66

, 

sondern grundlegender Bestandteil der conditio humana.
67

 Spätestens nach Aschs 

Konformitäts-Experimenten (1950er)
68

, Milgrams Gehorsamkeits-Studien (1961)
69

 

und Zimbardos Gefängnis-Experiment (1971)
70

 war klar, dass auch die individuelle 

Gewaltbereitschaft omnipräsent und ubiquitär ist, was die Idee der prinzipiellen 

Beherrschbarkeit von Gewalt nachhaltig in Frage gestellt hat. Einhergehend mit der 

„Normalisierung“ der Gewalt wird der Gewaltbegriff selbst zunehmend diffuser.
71

 

Was ist eigentlich Gewalt?  

Umgangssprachlich wird sich bei oberflächlicher Betrachtung des Begriffs „Ge-

walt“ die Frage nach einer genauen Begrifflichkeit wahrscheinlich erst gar nicht 

stellen. Es handelt sich um einen gerne und oft gebrauchten Begriff
72

, dessen Be-

deutung und Verständnis allerdings äußerst kontextabhängig sind. Ob etwas als 

Gewalt bezeichnet wird oder nicht, hängt zuerst nicht primär vom Resultat eines 

Vorgangs ab, sondern vom Kontext, in den dieser eingebettet ist, und der gegebe-

nen Interpretation desselben.  

Der Tod eines Menschen kann zwar, muss aber nicht zwingend das Ergebnis von 

Gewalt sein – einen natürlichen, krankheitsbedingten oder durch unglückliche Zu-

fallsumstände zustande gekommenen Tod würde man sicherlich kaum als ein Er-

gebnis von Gewalt bezeichnen. Aber auch, wenn es sich um eine absichtliche und 

dauerhafte Verletzung durch Menschenhand handelt, ist es nicht automatisch Ge-

                                                           
63

  Dazu insb. Popitz: „Der Mensch muß nie, kann aber immer gewaltsam handeln, er 
muß nie, kann aber immer töten – einzeln oder kollektiv – gemeinsam oder arbeitsteilig – 
in allen Situationen, kämpfend oder Feste feiernd – in verschiedenen Gemütszuständen, im 
Zorn, ohne Zorn, mit Lust, ohne Lust, schreiend oder schweigend (in Todesstille) – für alle 
denkbaren Zwecke – jedermann.“ Zit. Popitz, H., Phänomene der Macht (1992), 50. Vgl. v. 
Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 18-19. 

64
  Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 

37 (1997), 74. 
65

  Zit. Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996), 226. 
66

  Zit. ebd. 
67

  Meuser, M., BFG 24 (2006), 15. 
68

  Für eine kurze Darstellung von Aschs Konformitäts-Experimenten informativ 
www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Konformität [Stand: 03.04.2009]. 

69
  Das Milgram-Experiment ist z.B. kurz und übersichtlich in Zimbardo, P. G., The 

Lucifer Effect (2008), 266-276 dargestellt. 
70

  Ausführliche Darstellung bei Zimbardo, P. G., The Lucifer Effect (2008). 
71

  Höpken, W./Riekenberg, M., in: dies. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Süd-
osteuropa (2001), X, XII. 

72
  Sollte man sich z.B. entschließen, den Begriff „Gewalt“ bei Google einzugeben, muss 

man mit ungefähr 14.500.000 Suchergebnissen rechnen. Gleichzeitig wird der Begriff 
automatisch in einer Reihe von Komposita genannt: Gewalt an Schulen, Gewalt in der 
Familie, Formen von Gewalt, psychische Gewalt, Gewalt in der Ehe, Gewalt Kinder, Gewalt 
im Fernsehen, Gewalt an Frauen usw. Die Suchergebnisse zum engl. Begriff „Violence“ sind 
zahlenmäßig noch beeindruckender: 106.000.000. Vgl. www.google.de [Stand: 31.03.2009]. 
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walt, die zugefügt wird – man denke etwa an ein sog. „Branding“ als Körper-

schmuck oder den genehmigten ärztlichen Eingriff. Abhängig von der Deutung des 

Vorgangs kann Gewalt zudem als akzeptabel oder inakzeptabel, rechtmäßig oder 

rechtswidrig angesehen werden.
73

 Fügt man dem noch Dimensionen von psychi-

scher, verbaler, struktureller, symbolischer, medialer, objektbezogener oder insti-

tutioneller Gewalt hinzu
74

, so gelangt man zu einem Gewaltbegriff, der problemlos 

alle denkbaren Formen gesellschaftlicher Interaktion umfasst und als Gewalt be-

nennt. Letztendlich stellt sich dort, wo fast alles Gewalt ist, am Ende fast nichts 

mehr als Gewalt dar.
75

  

Diesem begrifflichen Durcheinander soll im Folgenden Einhalt geboten werden, 

um aus dem verwirrenden Sammelsurium unterschiedlicher Begrifflichkeiten einen 

möglichst eindeutigen Gewaltbegriff herauszufiltern. Dies lässt sich lediglich durch 

klares Einschränken der genannten Vielzahl an Dimensionen vermeiden und, da es 

sich, mit Ecos Worten ausgedrückt, von den Schultern der Riesen aus viel weiter 

sehen lässt
76

, wird der Popitzsche Gewaltbegriff gewählt
77

:    

„Gewalt meint eine Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen Verlet-

zung anderer führt, gleichgültig, ob sie für den Agierenden ihren Sinn im Vollzug 

selbst hat (als bloße Aktionsmacht) oder, in Drohungen umgesetzt, zu einer dau-

erhaften Unterwerfung (als bindende Aktionsmacht) führen soll.“
78 

Gewalt ist also ein Mittel zur Erlangung von Macht, was beide Begriffe mitein-

ander in Verbindung bringt.
79

 Ausgehend von der Popitzschen Analyse von Macht-

phänomenen
80

 sind sowohl der Terrorismus als auch die Hasskriminalität zweifels-

                                                           
73

  Stanko, E., in: McLaughlin, E./Muncie, J. (Hrsg.), Sage Dictionary of Criminology 
(2001), 316. 

74
  Zu den Dimensionen des Gewaltbegriffs insb. Imbusch, P., in: Heitmeyer, W./Hagan, 

J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Gewaltforschung (2002), 42. 
75

  S. Meyer, T., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der 
Gewaltforschung (2002), 1198. 

76
  So Eco, U., Wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt (2005), 24-25. 

77
  Vgl. dazu v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 

37 (1997), 14. 
78

  Zit. Popitz, H., Phänomene der Macht (1992), 48. Zum Vergleich ein etwas breiterer 
Gewaltbegriff: Gewalt umfasst jede Form individuellen Verhaltens, das absichtlich dazu 
führt, dass anderen oder sich selbst körperlicher, sexueller oder psychologischer Schaden 
zugefügt oder angedroht wird. Nach Stanko, E., in: McLaughlin, E./Muncie, J. (Hrsg.), 
Sage Dictionary of Criminology (2001), 316. Im Vergleich zu Popitzs Gewaltbegriff wird 
nun deutlich, welche Schwierigkeiten auftreten, sobald man den Gewaltbegriff zu weit 
dehnt – was genau ist „psychologischer Schaden“ und wie soll dieser objektiv erfassbar 
sein? Zur begrifflichen Einengung der Gewalt als Körperverletzung und deren Folgen für 
die soziologische Gewaltforschung s. etwa Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Sozi-
ologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 61 ff. 

79
  Vgl. Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonder-

heft 37 (1997), 61. 
80

  S. Popitz, H., Phänomene der Macht (1992). 
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frei als verletzende Aktionsmacht zu typisieren.
81

 Demnach ist politische Gewalt 

ein Mittel zur Erlangung politischer Macht bzw. zum Erreichen politischer Ziele. 

Man könnte meinen, dass mit der Popitzschen Beschränkung auf körperliche Ver-

letzung anderer Menschen jedoch all jene Handlungen ausgeklammert werden 

müssen, die gerade im Bereich der politischen Gewalt als wichtig erscheinen – die 

Sachbeschädigung/Vandalismus und verbale Hassdelikte. Sieht man sich jedoch 

den Gewaltbegriff nochmals an, so wird deutlich, dass er diese Handlungen eben 

nicht ausklammert, da es sich um „verständliche“
82

 Drohungen handelt, die einer 

ganz bestimmten Zielgruppe Anderer körperliche Verletzungen androhen.  

Daher ist politische Gewalt die absichtliche körperliche Verletzung Anderer so-

wie die Drohung der körperlichen Verletzung mittels Sachbeschädigung bzw. Van-

dalismus und Verbaldelikten, um politische Ziele zu erreichen – politische Macht 

auszuüben (der Hunger nach Machtausübung kann sich vom eigenen Wohnviertel 

über einen Stadtteil, ganze Regionen und Staaten bis hin zum globalen Machthun-

ger ausdehnen). Demnach ist politische Gewalt gleichzeitig „instrumentelle Ge-

walt“, da sie lediglich Mittel zum Zweck ist, der Zweck die Gewalt dirigiert und 

ihren Gebrauch rechtfertigt – so sollte man zumindest meinen, und plausibel klingt 

es allemal.
83

 Es wird geradezu unterstellt – zu selten wird nachgefragt –, dass allen 

voran die politische Gewalt, vornehmlich die terroristische, eiskalt kalkuliert, peni-

bel geplant, streng zweckgebunden und letztendlich zielorientiert ist. Sogar falls 

dies der Fall sein sollte, ist es ein verhängnisvoller Trugschluss, der Ursachenfor-

schung automatisch zu glauben, dass politische Gewalttaten deshalb im Einzelnen 

vorhersehbar, frühzeitig erkennbar oder gar durch (ohnehin lediglich hypothetisch 

möglichen) Entzug der jeweiligen Zweck und Ziel liefernden Ursachen verhinder-

bar wären. Keinesfalls sollte dieser Befund andeuten, dass terroristische und hass-

kriminelle Gewalt deshalb kriminologisch nicht erfassbar, analysierbar und zumin-

dest eindämmbar wäre – lediglich einige grundlegende Annahmen (oder auch „My-

then der gängigen Gewalt- und Terrorismusforschung“) und Vorgehensweisen sol-

len kritisch hinterfragt werden. 

 

 

                                                           
81

  Popitz unterscheidet zwischen vier anthropologischen Grundformen der Macht: Akti-
onsmacht, Instrumentelle Macht, Autoritative Macht und Datensetzende Macht. Ebd. 

82
  Verständlich sind die Drohungen mittels Sachbeschädigung/Vandalismus oder verba-

len Hassdelikten gerade wegen ihrer politischen Symbolik. Sowohl die Zielgruppe, also die 
Bedrohten, wie auch das Publikum und das radikale Milieu des Täters verstehen die Bot-
schaft problemlos. 

83
  Dazu kritisch Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996), 52. „[Der Zweck] kanali-

siert die Aktivitäten, gibt Richtung und Ende vor, begrenzt Einsatz und Ausmaß. Jemand 
verfolgt ein Interesse, trifft auf Widerstreben, und wenn andere Mittel versagen, greift er 
zur Gewalt. Sie findet ihren Grund in dem Verhältnis, in dem sie zu dem Zweck steht. Ist 
der Zweck erreicht und der Gegner gefügig, ist weitere Gewalt sinnlos. So weit reicht un-
ser übliches Verständnis.“ Zit. ebd. 
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1.1.2.  „Dichte Beschreibung“ oder ätiologische Gewaltforschung 

Die Frage nach einer innovativen phänomenologisch „dichten Beschreibung“ 

oder der gängigen ätiologischen Gewaltforschung ist keineswegs eine rein theore-

tisch-konzeptuelle. Es handelt sich gleichermaßen um eine praktische methodologi-

sche Grundfrage, die im Folgenden geklärt werden soll. Ausgehend von ätiologi-

schen Forschungs- und Erklärungsansätzen sind terroristische und hasskriminelle 

Gewalt zwei eng miteinander verwandte Erscheinungsformen der politischen Ge-

walt. Zu dieser Schlussfolgerung kommt die überwiegende Mehrheit der Autoren, 

die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
84

  

Ob man nun auf die Notwendigkeit der starken Identifizierung mit einer wie auch 

immer definierten Gruppenidentität, die Legitimierung der Gewalt durch Berufung auf 

vergangenes Unrecht oder eine aktuelle Bedrohung seitens der Angegriffenen abstellt – 

es ist kennzeichnend für die terroristische wie auch die hasskriminelle Gewalt. Die Op-

ferwahlkriterien, die starke Symbolik der Gewalttaten, die Botschaft, die diese übermit-

teln, die Angst, die sie generieren und der begleitende radikale Gewaltdiskurs aus den 

Lagern der radikalen politischen Flügel sind ebenso kennzeichnend wie der stetig verlau-

fende Radikalisierungsprozess, die Dehumanisierung der Opfergruppe und die Null-

summenspiellogik. Hinzu kommt noch die Reaktion der symbolisch angegriffenen Op-

fergruppe und der Öffentlichkeit sowie entsprechend harsche Gegenmaßnahmen, seien 

diese polizeilicher, strafrechtlicher oder eher lynchartiger Natur.  

Durch das primäre Abstellen auf die Täter (Motive, Gruppenzugehörigkeit usw.), die 

Opfer (Gruppenmitglieder anstelle von Individuen), die Symbolik der Gewalttat (über-

mittelte Botschaft) und den Gewaltkontext (besonders den Gewaltdiskurs) sowie die der 

Gewalttat folgenden Reaktionen (Gruppenkohäsion im Opfer- und Täterlager, Verbrei-

tung von Angst und harsche Gegenmaßnahmen) kommt man unweigerlich zum Schluss, 

dass es sich in der Tat um eng verwandte, nicht selten überlappende oder gar austausch-

bare Erscheinungsformen politischer Gewalt handelt.
85

 Dies vor allem, wenn man sich 

auf eine der „Spielarten“ begrenzt, beispielsweise die ethnonationale, und nicht gleich 

alle Typen. Je mehr sich dann die hasskriminelle Gewalt als organisiert erweist, desto 

näher kommt sie an die terroristische Gewalt heran.
86

  

                                                           
84

  So etwa Levin, J., Domestic Terrorism (2006), 43, 57: „[...] the line between hate 
crime and terrorism is not always clearly drawn“ oder „Certain hate crimes are also acts of 
domestic terrorism because they are designed to send a threatening message to a particular 
group or to society in general.“ Zit. ebd. Schneider bezeichnet etwa eindeutige terroristi-
sche Gewalttaten als organisierte Hassverbrechen. S. Schneider, H. J., Kriminologie für 
das 21. Jahrhundert (2001), 70 ff. Dazu eingehend in Kap. 1.4.1. 

85
  Zur engen Verwandtschaft zwischen Terrorismus und Hasskriminalität s. etwa Krue-

ger, A. B./Malecková, J., CHE 49:39 (06.06.2003), B10. 
86

  Dies gilt vor allem in Bezug auf den sog. rechten Terrorismus und sein rechtsradikales 
hasskriminelles Gegenstück – in den USA z.B. der Ku Klux Klan, die Gruppen: the Order, 
White Aryan Resistance, Aryan Nations, Posse Comitatus und Church of the Creator. Vgl. 
Levin, J., Domestic Terrorism (2006), 42-57. Vgl. zum Terrorismus und organisierter Hass-
kriminalität u.a. Ronczkowski, M., Terrorism and Organized Hate Crime (2004). 
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Nun ist in der Kriminologie, anders als im Strafrecht, die Analogie nicht verboten, 

und man kommt leicht in Versuchung, die ätiologischen Kausalzusammenhänge, 

somit auch die möglichen Präventivansätze dieser so ganz offensichtlich eng mitei-

nander verwandten Kriminalitätsphänomene auf gemeinsame Nenner zu bringen.
87

 

Erst nach gründlicher Auseinandersetzung mit der Kritik an der Mainstream-

gewaltforschung aus dem Lager der um Sofskys Arbeiten
88

 gruppierten „Innovateure 

der Gewaltsoziologie“
89

 schleicht sich leiser, aber stetiger Verdacht auf möglichen 

Trugschluss ein. Zumindest muss man sich eingestehen, Opfer sowie Verfechter ei-

ner begrifflichen Ungenauigkeit und Perspektivenverwirrung geworden zu sein. All 

die eben genannten Merkmale terroristischer und hasskrimineller Gewalt, besser 

gesagt ihrer Täter, Opfer, Zuschauer, Folgen usw. (also eigentlich Merkmale des 

Gewaltkontexts) blenden die Merkmale der Gewalt selbst komplett aus. Sogar, wenn 

man diese mit in Erwägung zieht (z.B. als Teil der modus operandi Merkmale
90

), 

stellen sie sich verglichen mit der Menge anderer Merkmale und Ursachen als eher 

unscheinbar, womöglich sogar nebensächlich dar.
91

  

Es handelt sich also nicht nur um eine Frage des methodischen Vorgehens, son-

dern beeinflusst auch maßgeblich die daraus resultierenden Schlussfolgerungen. 

Stellt man die Frage nach der doch so offensichtlichen und fast von selbst ein-

leuchtenden engen Verwandtschaft terroristischer und hasskrimineller Gewalt er-

neut und blendet dabei die Merkmale des weiteren Gewalt- und Ursachenkontexts 

aus, während man sich auf die phänomenologischen Merkmale der Gewalt selbst 

konzentriert, also die „wichtigen „Tatsachen“ der Gewalt“
92

, dann kommt man zu 

einem recht andersgearteten Schluss. Um es an dieser Stelle bereits vorwegzuneh-

                                                           
87

  Kritisch betrachtet kam die Verfasserin selbst – und im Nachhinen besehen auch zu 
einfach – zu diesem Schluss, wobei die herausgefischten Kausalzusammenhänge viel zu ver-
lockend waren, als dass man sie hätte ignorieren können. So z.B. Getoš, A.-M., Präventive 
Terrorismusbekämpfung (2005), 63-68, 132-137. Daher ist die Kritik an der ätiologischen 
und simplifizierenden Terrorismusforschung sowohl Eigen- als auch Fremdkritik, die sich 
nicht vom Grundsatz qui sine peccato est, primam lapidem mittat leiten lässt. 

88
  S. etwa Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996); Sofsky, W., The Order of Terror (1997); 

Sofsky, W., Das Prinzip Sicherheit (2005); Sofsky, W., Zeiten des Schreckens (2002). 
89

  Zu den Unterschieden der Mainstreamforschung über Gewalt und den sog. 
„Innovateuren der Gewaltforschung“ s. vor allem Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), 
Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997). 

90
  Getoš, A.-M., in: Ewald, U./Turković, K. (Hrsg.), Large-Scale Victimisation as a 

Potential Source of Terrorist Activities (2006), 128-129. 
91

  Von Trotha begründet den verfehlten Richtungseinschlag der Gewaltforschung mit 
der vorherrschenden optimistischen Perspektive dernach „Mit Aufklärung und Verwissen-
schaftlichung, mit wachsender sozialer Differenzierung und damit der Entwicklung der 
modernen Industriegesellschaft [...] die Gewalt in den Beziehungen der Menschen zuneh-
mend zurücktreten [lässt].“ Diese evolutionstheoretische Perspektive fördert „gleichfalls 
einen Zugang zur Gewalt, der die Soziologie der Gewalt auf falsche Fährte der Ursachen-
forschung geführt hat.“ Zit. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS 
Sonderheft 37 (1997), 11.  

92
  Zit. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 

(1997), 25.  
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men – unter dem Gesichtspunkt der Gewalttat selbst unterscheiden sich terroristi-

sche und hasskriminelle Gewalt ganz dramatisch.  

Im Folgenden werden vier reale Fälle versuchsweise „dicht beschrieben“ (s. Abb. 5), 

wodurch diese Schlussfolgerung nachvollziehbar werden soll. Beim ersten und dritten 

Fall geht es um hasskriminelle Gewalt, während sich der zweite und vierte Fall auf terro-

ristische Gewalt bezieht. 

 

Abb. 5: „Dichte Beschreibung“ von vier politischen Gewalttaten
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Fall 1: Drei junge serbische Männer treffen sich wie oft zuvor am Abend, um im geselli-

gen Beieinander die Langeweile totzuschlagen. Man unterhält sich, trinkt ein paar Bierchen, 

albert herum, erzählt sich den neuesten Tratsch und Klatsch zum Dorfgeschehen, redet über 

das ohnehin beherrschende Gesprächsthema, die Kosovo-Frage, und hängt einfach so her-

um. Und endlich passiert etwas. Zwei Ungarn fahren auf ihren Fahrrädern vorbei. Ein ge-

fundenes Fressen für die gelangweilten Jungs – einen erwischen sie und stoßen ihn vom 

Fahrrad. Ohne sich vorher großartig darüber verständigt zu haben, prügeln sie auf den zu-

sammengerollten Jungen ein, der versucht, in Fötus-Stellung seine empfindlichsten Körper-

teile zu schützen, während er den Kopf fest mit den Händen bedeckt. Ein Fußtritt zwischen 

die Rippen, einer in den Rücken, mit geballter Faust ein Schlag mitten ins Gesicht – der 

Geprügelte liegt zusammengerollt da, hofft womöglich auf Hilfe oder weiß überhaupt nicht, 

wie ihm geschieht. Womöglich schreit er um Hilfe. Die Täter fühlen sich mächtig, stark und 

männlich, ihr Selbstwertgefühl ist sprunghaft angestiegen, und die gemeinsame Gewalttat 

verbindet sie gegenseitig. Sie brüllen ihr Opfer an, verfluchen und demütigen es. Kurz da-

rauf verhindert ein älterer Mann Schlimmeres, und die Prügelbande lässt von ihrem Opfer 

ab. 
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Fall 2: Man unterhält sich zwanglos über das aktuelle politische Geschehen und kommt 

zum Schluss: „Da müss‟mer mal was machen!“ Das feindliche Büro wäre ein ideales An-

griffsziel, um dem Feind die Stirn zu bieten und zurückzuschlagen. Mit Explosionsstoffen 

kennt man sich gut aus und bastelt in aller Ruhe in einen Milchkarton verpackt eine impro-

visierte Sprengvorrichtung zusammen. Der Plan wird mehrmals besprochen und im Kopf 

abgespielt, die optimale Stelle für die Sprengvorrichtung ausgesucht und ausgespäht, sodann 

ein Tag bestimmt, an dem der Anschlag stattfinden soll. Der Täter huscht in das verlassene 

Gebäude am Straßenrand, wohlwissend, dass die Zielpersonen auf ihrem Heimweg hier 

vorbeifahren werden. Nachdem alles zusammengebastelt ist, wirft man noch einen kriti-

schen Blick darauf, um auch ja nichts vergessen zu haben. Das war‟s. Der Täter begibt sich 

in die sichere Ferne, von wo aus er im gegebenen Moment nur noch den Fernzünder betäti-

gen muss. Der Ablauf ist technisch und die Gewalthandlung auf einen Knopfdruck redu-

ziert. Daher verwundert es auch nicht, dass der Täter sofort nach dem Zünden seiner Wege 

geht, befleckt lediglich vom Staub und Schmutz auf Kopf und Händen aus dem einstürzen-

den Gebäude. Der Täter sieht die durchsplitterten, blutüberströmten Opfer nie. 
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  Die „dichte Beschreibung“ wurde anhand schriftlicher Fallbeschreibungen, Gerichts-
akten und Tatortfotos nachkonstruiert, wobei Lücken im Vorgang mit logischen krimina-
listischen Kenntnissen gefüllt wurden, um eine möglichst fließende Beschreibung des 
Tathergangs zu ermöglichen. S. ausführlich zu den Fällen Kap. 4.3.1. und 4.3.2. 
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Fall 3: Das Dorf ist aufgebracht, die Masse tobt vor Wut und Entsetzen. Man verfolgt in 

den Medien die gewalttätigen Ausschreitungen im ganzen Land und versammelt sich spon-

tan auf der Straße. Hass und Rachegelüste stauen sich auf, Gewalt und Blutlust liegen in der 

Luft. Der Lynchmob fackelt die serbische Schule und das Krankenhaus ab, um sich aufzu-

wärmen. Es bilden sich mit Stöcken und Metallstangen ausgestattete Splittergruppen, die 

durch die Dorfstraßen vandalieren, bis sie ein serbisches Ehepaar entdecken, das gerade 

versucht, ihrem offensichtlich tragischen Schicksal zu entfliehen – vergebens. Der ältere 

Mann wird gepackt, auf den Boden niedergerissen, getreten und angebrüllt. Das Opfer ist 

umzingelt und muss aus einer Art Froschperspektive um sein Leben bangen. Die Masse tobt 

im Blutrausch. Einer schlägt in Holzhackermanier mit seiner Metallstange brutal auf den 

Schädel des Mannes ein, Blutspritzer beflecken die Täter und das aus den klaffenden Wun-

den strömende Blut tränkt den Boden, während sich die anderen drängen, auch zum Schlag 

zu kommen. Die Frau kann gerade noch entkommen und muss zusehen, wie ihr Mann fast 

zu Tode geprügelt wird. Das blutüberströmte Opfer wird gepackt und zum Straßengraben 

gezerrt, bei lebendigem Leibe angezündet und verbrannt, bis es letztendlich durch den Sau-

erstoffmangel erstickt und von seinen fürchterlichen Qualen erlöst wird. 
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Fall 4: Die ungerechte Situation ist kaum mehr auszuhalten – drastische Maßnahmen 

sind nötig. Die Täter haben es auf den sog. „Niš-Express“ abgesehen – ein ganzer Buskon-

voi voller Serben, zudem noch begleited von der KFOR, die nichtstuend lediglich dem ge-

rechten Kampf im Wege steht. Das Vorhaben wird tagelang besprochen, die Route ausge-

späht, Ausschau gehalten nach bestmöglichen Platzierungsmöglichkeiten für die Sprengvor-

richtung. Es handelt sich im Kopf der Täter um eine militärische Operation, und kein Wort 

fällt bezüglich der Opfer, die zwar selbst nichts mit dem Kampf zu tun haben, aber eben als 

symbolisches Angriffsziel perfekt geeignet sind. Die Täter schwärmen aus, jeder hat seine 

Aufgabe. Einer bringt die echte Sprengvorrichtung an, während der andere eine zum Zwe-

cke der Ablenkung legt. Man hat die KFOR gut studiert und weiß, dass eine ausreicht, um 

deren Suchtrieb weitgehend lahmzulegen. Einige hundert Meter entfernt macht man es sich 

bequem und wartet gespannt, ja fast spielerisch auf den „Niš-Express“. Das perfekte Timing 

ist das einzige, was nun wichtig ist und den Tätern durch den Kopf schießt. Bus gesichtet – 

Atem angehalten – Knopf gedrückt – das war‟s. Die Sachen werden zusammengepackt und 

der Hinterhalt schleunigst verlassen. Stunden vergehen – gespannt wartet man auf die 

Abendnachrichten und erfreut sich letztendlich der makellos ausgeführten Aktion. 

 

Man sieht anhand der eben beschriebenen Gewalttaten, dass sich die hasskri-

minellen äußerst ähnlich sind, während sie sich von den terroristischen, die sich 

gegenseitig auch sehr ähneln, stark unterscheiden. Dies wird umso deutlicher, je 

mehr man von dem ausblendet, was vor und nach der eigentlichen Gewalttat ge-

schieht. So ergibt die „dichte Beschreibung“ der Gewalttat z.B., dass in den beiden 

hasskriminellen Fällen unmittelbarer Körperkontakt zwischen Tätern und Opfern 

besteht, die Gewalthandlung zudem physisch durch unmittelbaren Körpereinsatz 

erfolgt und von direkter Kommunikation begleitet wird. Andererseits kennzeichnet 

die terroristische Gewalt gerade umgekehrt die übliche große räumliche Trennung 

zwischen Tätern und Opfern, die den direkten Körperkontakt ausschließt und eine 

Kommunikation unmöglich macht, während sich die physische körperliche An-

strengung der Täter meist auf einen Knopfdruck beschränkt (z.B. beim Bombenan-
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schlag) oder sogar gänzlich fehlt (z.B. durch einen Zeitzünder). Die terroristischen 

Gewalttäter sehen ihre Opfer nicht, fassen sie nicht an, hören ihren Schmerzschrei 

nicht, sehen ihr Leid sowie ihre Verstümmelung nicht und werden im Unterschied 

zu den hasskriminellen Gewalttätern auch nicht von ihrem Blut bespritzt.
94

  

So analysiert ergeben sich interessante zusätzliche Unterschiede, wie bei-

spielsweise die große Risikobereitschaft und Emotionalität bei hasskriminellen 

Gewalttätern verglichen mit dem risiko- und emotionsarmen Vorgehen der terro-

ristischen Gewalttäter. Was die zeitliche Dimension der Gewalttat betrifft, dauern 

die hasskriminellen Gewalttaten weitaus länger als die terroristischen, welche in 

Bruchteilen von Sekunden vorüber sind, was natürlich auch enorme Auswirkungen 

auf das Ausmaß der während der Gewalttat und durch die Gewalteinwirkung verur-

sachten Schmerzen und Qualen der Opfer hat. Kurzum, die hasskriminelle Gewalt 

im ersten und dritten Fall ist schmerzhaft, andauernd, quälend, demütigend, unmit-

telbar und verursacht ein weitaus größeres Ausmaß an Grausamkeit, während die 

terroristische Gewalt im zweiten und vierten Fall zwar im Nachhinein schmerzhaft 

ist, sofern die Opfer überleben, im Laufe der eigentlichen Gewalthandlung jedoch 

zu blitzartig, mechanisch, indirekt und entfremdet ist, als dass sie in der Lage wäre, 

in gleichem Ausmaß quälend oder gar grausam zu sein.
95

  

Das nachfolgend dargestellte Konzept einer allgemeinen Gewaltphänomenologie 

(s. Abb. 6) dient einerseits der visuellen Veranschaulichung der zuvor im Text er-

läuterten Befunde, aber auch als Überlegungsausgangspunkt für die Entwicklung 

einer einheitlichen Matrix zur Erfassung der allgemeinen Gewaltphänomenologie 

sowie der terroristischen und hasskriminellen Gewalt. 
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  Eine der möglichen Erklärungen für diesen phänomenologisch doch äußerst bedeu-
tenden Unterschied könnten die unterschiedlichen Situationstypen der beiden Gewaltfor-
men zugrundeliegenden „Dehumanisierung“ sein. Zimbardo und Maslach nennen vier 
unterschiedliche Typen von Situationen, in denen die Dehumanisierung am wahrschein-
lichsten auftritt und jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllt: (1) dehumanization in self-
defense, (2) socially imposed dehumanization, (3) dehumanization for self-gratification 
und (4) dehumanization as a means to an end. Von diesen lässt sich der dritte Typ, also 
Dehumanisierung zum Zwecke der Selbstbefriedigung, im Kontext der Hasskriminalität 
anwenden, da diese phänomenologisch betrachtet darauf aus ist, anderen zum eigenen 
Vergnügen und zur Unterhaltung Gewalt zuzufügen. Der vierte Typ hingegen ist darauf 
ausgerichtet, eine Gruppe von Menschen zu missbrauchen oder zu vernichten, um ein 
erwünschtes Ziel zu erreichen, wobei die Opfer oftmals als Hindernis oder Mittel zum 
Zweck angesehen werden – auf dieser Erklärungslogik basiert die Terrorismusforschung. 
Vgl. Zimbardo, P. G./Maslach, C., in: Woman, B. B. (Hrsg.), International Encyclopedia 
of Psychiatry, Psychology, Psychoanalysis and Neurology (1978), 53. 

95
  Diese Feststellung bedeutet jedoch keineswegs, dass terroristische Gewalt, wie hier 

beschrieben, nicht auch gleichzeitig menschenverachtend ist, da sie die Opfer auf bloße 
Objekte reduziert, mittels derer eine gewisse Botschaft entsandt werden soll.  
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Abb. 6: Konzept einer allgemeinen Gewaltphänomenologie  

 

Dabei müsste man eine Reihe von Dimensionen/Merkmalen bestimmen, die es 

bei jeder Gewalttat zu erfassen gilt. Den unterschiedlichen Dimensionen der Ge-

walt wie z.B. zeitliche Dauer oder Schweregrad der Körperverletzung könnte man 

sodann für die konkrete Gewalttat anhand von Zahlenskalen einen Zahlenwert zu-

fügen und diesen auf den entsprechenden Dimensionsvektoren verzeichnen
96

, wo-

bei der niedrigste Wert im Zentrum/Schnittpunkt aller Dimensionsvektoren liegen 

würde. Die sinnhafte Anordnung der Vektoren und deren unterschiedliche Skalie-

rung nach Gesichtspunkten der Aussagefähigkeit der einzelnen Merkmale wäre 

Voraussetzung für eine phänomenologische Darstellung der somit „dicht beschrie-

benen“ Gewalt. Durch das Verbinden der verzeichneten Punkte auf den Vektoren 

ergäbe sich dann ein Mehreck (abhängig von der Anzahl der in Betracht gezogenen 

Dimensionen), dessen Fläche und Anordnung innerhalb der Matrix konkret be-

stimmbar wäre. Denkbar wäre zudem eine Halbierung oder Vierteilung der Matrix 
                                                           

96
  Man könnte meinen, dass ein (be)wertendes Zuschreiben von Zahlengrößen und 

somit auch eine Messung der Gewalt nicht möglich ist, während schon der bloße Versuch 
als „Menschenwissenschaft“ abgetan werden könnte. Dem muss man jedoch entgegen-
stellen, dass es um die rein phänomenologische Erfassung der Gewalt geht. Zudem ist eine 
abstrakte (Be)Wertung der Schwere von Gewalt nichts Neues und ist im Strafrecht alltäg-
lich – Gewalt ist eben nicht gleich Gewalt, und daher lässt sie sich auch abstrakt (be-) 
werten und entsprechend messen. 
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nach Gesichtspunkten der Grausamkeit, Rationalität, Körperlichkeit, Affektivität 

usw., wobei sich die einzelne Gewalttat dann entsprechend typologisieren ließe. 

Verbunden mit einem Datenverarbeitungsprogramm und einer möglichst vielfälti-

gen und zahlreichen Bearbeitung einzelner Gewalttaten würden diese ver-

schiedenen Flächengrößen und -anordnungen womöglich Unterschiede in der Ge-

waltphänomenologie hervorbringen, die sonst kaum erfassbar sind (zumindest nicht 

ohne eine seitenlange „dichte Beschreibung“) und könnten zudem eine neuartige 

Gewalttypologie begründen, die sich nach der Gewalt selbst und nicht nur ihrem 

Kontext richtet.
97

 Solch ein umfangreiches Vorhaben sprengt zwar den Rahmen 

und auch die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Studie, trotzdem sollte es 

an dieser Stelle angesprochen werden, um das Konzept der Bearbeitung hasskrimi-

neller und terroristischer Gewalt und die methodologischen Fragestellungen, die 

sich dabei ergeben, offenzulegen.  

Obwohl zu Beginn die Frage zu phänomenologisch „dichter Beschreibung“ und 

ätiologischer Gewaltforschung „entweder – oder“ lautete, wird die Antwort darauf 

um ein „sowie – als auch“ nicht herumkommen. Die Begründung ist in zweierlei 

Hinsicht zu erläutern. Zum einen ist, wie es sich im weiteren Verlauf der Studie 

noch zeigen wird, die hasskriminelle und terroristische Gewalt weitaus kontextab-

hängiger und kontextformender, als es andere Erscheinungsformen der Gewalt 

sind. Deshalb sollte man die von den „Innovateuren der Gewaltforschung“ ange-

prangerte Mainstream-Vorgehensweise nicht grundsätzlich von vornherein aus-

schließen. Die Risikoanlagen und -faktoren der ätiologischen Gewaltforschung
98

 

lassen zwar keinerlei genaue Prognose zu, schon gar nicht im Hinblick auf einzelne 

Gewalttaten, heben dennoch ganz bestimmte Ursachen hervor, deren Erfassung und 

Analyse sicherlich zum aktuellen Kenntnisstand beitragen. Zum anderen erschließt 

sich die Mehrheit der gängigen Forschung im Bereich der politischen Gewalt, vor 

allem der terroristischen Variante, aus Quellen der Mainstream-Gewaltforschung. 

Würde man sich auf einen „innovativen“ Ansatz beschränken, dann müsste man 

diesen enormen Forschungsbestand komplett ausblenden oder sich zumindest da-

rauf beschränken, ihn gelegentlich vorzuzeigen und als unnütz abzustempeln. Des-

halb ist hier die „Sowohl – als auch“-Antwort auf die Frage nach innovativer phä-

                                                           
97

  Nimmt man z.B. Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung und geht von zwei 
hypothetischen Gewalttaten aus: Bei der ersten erschießt ein Scharfschütze aus weiter 
Entfernung einen Zivilisten – die Flächengröße würde drastisch kleiner ausfallen als wenn 
ein Zivilist mit einer Machete verstümmelt und ermordet würde. 

98
  „[Wir] erfahren in der ätiologischen Theorie der Gewalt viel, ich möchte beinahe 

sagen ‚alles„, über Risikoanlagen, soziale und ökonomische Unterprivilegierung, Arbeits-
losigkeit, Erziehungsdefizite, Schulversagen, Statusfrustration, psychische und soziale 
Pathologien, kurz von all dem, was nicht ‚in Ordnung„ erscheint. [...] eine solche Ursa-
chenforschung [erfasst] so ziemlich die Gesamtheit der Lebensverhältnisse. Die Ätiologie 
der Gewalt ist ein Diskurs über die ‚Unordentlichkeit„ von Gesellschaften und Kulturen. 
Sie ist von der Gewalt so weit entfernt wie die ‚Ursachen„, von denen man annimmt, daß 
sie die Gewalt hervorrufen.“ Zit. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, 
KZfSS Sonderheft 37 (1997), 19-20. 
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nomenologisch „dichter Beschreibung“ oder gängiger ätiologischer Gewaltfor-

schung vertreten. 

 

1.1.3.  Politische Gewalt als Kommunikation  

Wie bereits Schreiber feststellte, ähnelt Terrorismus, sobald man ihn nicht als 

Gewalt, sondern als Phänomen betrachtet, eher einer Form der Kommunikation als 

dass er Ähnlichkeiten mit anderen Gewaltformen aufzuweisen vermag: Es gibt ei-

nen „Sprecher“ (der Terrorist), ein „Publikum“ (das eigentliche Opfer und all die 

anderen Schaulustigen weltweit) und eine „Sprache“ (die Drohung mit Gewalt ge-

gen die unschuldige Partei).
99

 Terrorismus ist nicht nur ein politischer Akt, sondern 

auch ein sorgfältig konzipierter und rhetorisch sophistizierter Kommunikationsver-

such.
100

 Im Vergleich dazu fallen die Kommunikationsversuche von (unorganisier-

ten) hasskriminellen Gewalttätern eher plump und unbeholfen aus. Entscheidend ist 

jedoch, dass sowohl die einen wie auch die anderen in der Lage sind, mittels Ge-

walt den jeweiligen Adressaten (Feind, Sympathisanten, Unbeteiligte, die es zu 

mobilisieren gilt usw.) ihre Botschaft zukommen zu lassen. Der Unterschied gestal-

tet sich viel mehr quantitativ als qualitativ: „Wir“ und „Andere“ werden deutlich 

gemacht, „Sympathie“ und „Angst“ verbreitet, während jedermann den „Terror“ 

bzw. die „Unterdrückung“ und den „gerechten Kampf“ vor dem Bildschirm verfol-

gen kann. Die Darstellung von Gewalt ist, unabhängig vom jeweiligen kulturellen, 

geographischen und politisch-religiösen Kontext, ein integraler Bestandteil der 

kulturellen und politischen Äußerungen.
101

 Der edukative Gebrauch von Bildern 

der Gewalt, mit dem Verhaltensnormen und Denkweisen der Betrachter beeinflusst 

werden, macht die Wiedergabe der Gewalt auch zum Teil der politischen Propa-

ganda.
102

 Dass dabei das Zutragen von Massenmedien lediglich eine untergeordne-

te Rolle spielt, hat schon Maberley damit begründet, dass es zweckorientierte poli-

tische Gewalt bereits lange vor den Massenmedien gab und deren Verschwinden 

nichts daran ändern würde, dass Extremisten Gewalt als politische Kommunikati-

onsstrategie benutzen.
103

   

                                                           
99

  Schreiber, J., Terrorists and World Order. New York 1978, 113 nach Decker, 
W./Rainey, D., Terrorism as Communication (1980), 4. 

100
  So schon Decker, W./Rainey, D., Terrorism as Communication (1980), 2. Sie fahren fort: 

„Terrorism as a tool of political groups is not in it‟s infancy. From the Khan‟s annihilation of 
reluctant villages, to the simple murder of Russian Grad Dukes, the notion or striking fear into the 
hearts of the powerful has been popular and often used. In this age of the electronic „global vil-
lage‟ the target of terrorism has been subtly shifted from those in power to those who, through the 
mass media, are made the audience of the terrorist act.“ Zit. ebd., 3. 

101
  Heinz, M., in: Sieferle, R. P./Breuninger, H. (Hrsg.), Kulturen der Gewalt (1998), 41.  

102
  Ebd., 50.  

103
  Maberley, D., Federal Capabilities in Crisis Management and Terrorism. Reuters, in 

Staff Report, Subcommittee on civil and Constitutional Rights. o.O. 1978, 84 nach Decker, 
W./Rainey, D., Terrorism as Communication (1980), 9. Ähnlich Waldmann, P., Terroris-
mus und Bürgerkrieg (2003), 204. 
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Zwar vermögen durchaus auch andere, vornehmlich äußerst gewalttätige oder 

gegen Kinder gerichtete, einzelne Gewalttaten öffentliches Interesse und Entsetzen 

hervorzurufen
104

, jedoch geschieht dies meist gerade deshalb, weil sie keinerlei 

nachvollziehbaren Sinn oder verständliche Botschaft erkennen lassen. Daher sind 

sie schockierend, wecken Interesse und springen förmlich ins Auge, während sie 

von den Medien ausgenommen werden. Die Bilder der „Monster“ in Handschellen 

und ihre Taten brennen sich ins Gedächtnis, wobei die Beweggründe ein Rätsel 

bleiben und nicht einmal annähernd nachvollzogen werden können. Im Unterschied 

dazu ist es für terroristische, aber auch hasskriminelle Gewalttaten geradezu kenn-

zeichnend, dass sie meist nicht nur für große Aufmerksamkeit sorgen, sondern auch 

eine Botschaft übermitteln, also von jedermann verstanden und auch nachvollzogen 

werden können. Daher ist die Tragfähigkeit der terroristischen und hasskriminellen 

Gewalttaten, entschlüsselbare symbolische Botschaften an ein breites Publikum zu 

übermitteln, das kriminologisch relevante Spezifikum, welches sie eindeutig und 

unmissverständlich von anderen Gewalttaten unterscheidet und miteinander ver-

bindet.
105

 Zwar steht die zu übermittelnde Botschaft im Vordergrund der terroristi-

schen Gewalt, während sie bei der üblichen (also nicht organisierten) Hasskrimina-

lität eher im zweiten Plan steht, jedoch nimmt die Opfergruppe beide Gewaltfor-

men typischerweise als Angriff wahr (s. Kap. 1.4.1.).
106

 Im Zusammenhang mit 

dem Eskalationspotential sowie einer latenten Ansteckungsgefahr, die durch die 

Medienberichterstattung über terroristische und hasskriminelle Gewalttaten freige-

setzt werden können (wie z.B. im Fall des „verbrannten Serben“ in Fallanalyse Nr. 

7), ist die „symbiotische Beziehung“
107

 zwischen Medien und Gewaltakteuren äu-

ßerst interessant und liefert immer wieder neuen Stoff für Zensur-Diskussionen.
108

  

                                                           
104

  So sorgten z.B. die Amokläufe von Erfurt (2002) und Winnenden (2009) in 
Deutschland oder jene in den USA (Columbine High School Massacre 1999; Virginia 
Tech Massacre 2007) für tagelange Berichterstattungen in den Medien und weiträumige 
öffentliche Diskussionen – vergleichbar mit Berichterstattungen über Terroranschläge. 
Ähnlich sorgte auch der Fall des Pädophilen M. Dutroux 1996 sowohl in Belgien als auch 
europaweit für großes Aufsehen.   

105
  Zur hasskriminellen Gewalt: „Its impact stretches beyond the immediate victims to 

affect families, friends and whole communities. Individual incidents of racist violence or 
on-going examples of targeted victimisation instil fear in vulnerable communities. When 
governments and civil society fail to respond effectively to the problem of racist violence, 
by condemning it and seeking to prevent and punish it, then potential and actual victims 
can feel that their experiences of victimisation are not taken seriously. At the same time, 
ineffectual responses to racist violence can send the wrong message to perpetrators – 
namely, that their actions will go unpunished.“ Zit. EUMC, Racist Violence in 15 EU 
Member States (2005), iii.  

106
  Zur medialen Wahrnehmung von Gewalt etwa Keppler, A., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), 

Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 380-400.  
107

  So etwa Waldmann, P., Terrorismus und Bürgerkrieg (2003), 194.  
108

  Ausführlich zur Zensur-Diskussion bei Schmid, A. P./de Graaf, J., Terrorism and the 
Western News Media (1982), 172 ff. Informativ die übersichtliche Zusammenfassung der 
Pro und Kontras bei Turk, A. T., ARS 30:1 (2004), 176. 
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Nach Waldmann streben Terroristen zwar nicht danach, Nachahmer zu finden, 

sondern die Verletzlichkeit der bestehenden Ordnung zu demonstrieren, den 

Staat/Feind bloßzustellen, diesen zu repressiven Überreaktionen zu verleiten, beim 

Publikum gesteigerte Aufmerksamkeit und Verständnis für ihr Anliegen zu wecken 

sowie bei einer Minderheit auch Sympathie und Unterstützung zu mobilisieren, 

allerdings haben Medien hinsichtlich des „Ansteckungseffekts“ in hochgradig pola-

risierten Gesellschaften sicherlich auch eine bestärkende Funktion (s. Abb. 7).
109

 

Dies dürfte sicherlich auf dem Balkan der Fall sein, wo nicht nur die Gesellschaft, 

sondern auch die Medien gespalten sind. Die Rolle der Medien kann ähnlich ver-

hängnisvoll sein, wenn es um hasskriminelle Gewalt geht, die Jugendliche in eini-

gen Fällen hauptsächlich deshalb begehen, um am nächsten Tag in der Presse für 

Schlagzeilen zu sorgen.
110

 

 

Abb. 7: Terrorismus als kommunikative Gewalt nach Waldmann
111

 

 

Es wäre allerdings falsch, die Medienberichterstattung als eine der Ursachen für 

politische Gewalt zu verkennen, da es sich lediglich um einen (wenn auch äußerst 

bedeutenden) Katalysator im gewalttätigen Radikalisierungsprozess handelt, der 

diesen gleichermaßen auch entschärfen bzw. de-radikalisieren kann. 

                                                           
109

  Waldmann, P., Terrorismus und Bürgerkrieg (2003), 201-202.   
110

  Belege dafür bei Waldmann, P., Terrorismus und Bürgerkrieg (2003), 202. Ausführ-
licher Bjørgo, T., Racist and Right-Wing Violence (1997), 199 ff.   

111
  Abb. übernommen aus Waldmann, P., Terrorismus und Bürgerkrieg (2003), 196. 
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Im Unterschied zur phänomenologischen Diskrepanz und spezifischen Eigen-

tümlichkeit terroristischer und hasskrimineller Gewalttaten stellt sich im Hinblick 

auf ihre Auswirkungen und den Gewaltkontext eine ganz andere Situation dar. So-

wohl die terroristische als auch die hasskriminelle Gewalttat erzeugt, anders als 

andere Gewaltkriminalität, eine Botschaft, die unweigerlich und allgemeinver-

ständlich übermittelt wird.
112

 Nie verfehlt sie den Adressaten. und Missverständ-

nisse beim Entziffern der „tieferen“ Bedeutung der einzelnen Gewalttaten sind 

kaum denkbar.
113

 Das, was die phänomenologische Betrachtung der Gewalttat 

selbst im Falle der Hasskriminalität und des Terrorismus so stark entzweit, bringen 

der Gewaltkontext und seine korrekte Deutung als Bestandteil einer „dichten Be-

schreibung“ eindrucksvoll wieder zusammen.
114

 Ob nun Hass, Rachsucht, Vergel-

tungswünsche, uralte Feindschaften und offene Rechnungen tatsächlich Ursachen 

ethnonationaler terroristischer und hasskrimineller Gewalttaten sind oder auch 

nicht – in der Botschaft sind sie jedenfalls alle enthalten. Obwohl es sich von der 

Phänomenologie der Gewalttat her also um recht unterschiedliche Typen handelt, 

tragen sie gleichermaßen zum radikalen Gewaltdiskurs bei. Dies macht die Bot-

schaft, die sie übermitteln, mehr noch, ihre Eigenart, diese überhaupt erst übermit-

teln zu können/wollen, zu ihrem Bindeglied und Spezifikum. Somit sind hasskri-

minelle und terroristische Gewalttaten nicht nur verschiedene Ausprägungen eines 

gewalttätigen Radikalisierungsprozesses, sondern auch sein Antrieb, also in gewis-

ser Weise ein „Perpetuum Mobile“ der gewalttätigen Radikalisierung. Daran än-

dern auch ihr unbekannter ätiologischer Ursprung und Werdegang oder phäno-

menologische Differenzen nichts. 

                                                           
112

  Die Voraussetzung der Allgemeinverständlichkeit der Botschaft ist beim Opfer, des-
sen Bezugsgruppe, aber auch beim Publikum zu finden. Würden sie sich nämlich nicht 
selbst als „Angegriffene“ wahrnehmen, dann gäbe es (ungeachtet der Wahrnehmung von 
Tätern und deren Bezugsgruppen) die Botschaft nicht.  

113
  Von der globalen Botschaft, die der 9/11 entsandte, bis zur vergleichsweise unbe-

deutenden national-lokalen Botschaft, die ein Handgranatenangriff auf eine kroatische 
Familie in der Republik Serbien übermittelte – nach dem ersten Schock und Entsetzen 
weiß man/wissen alle ganz einfach, worum es geht.   

114
  „Dichte Beschreibung“ der Gewaltphänomenologie meint nicht (nur) das akribi-

sche/mikroskopische Zusammentragen von Daten (wo? wann? womit? wie lange? wie 
schmerzhaft? wie körperlich? usw.). Wie bereits Thoreau meinte: „It is not worth the while 
to go round the world to count the cats in Zanzibar.“ Zit. Thoreau, H. D., The Writings of 
Henry David Thoreau (1906), 354. Schon während diesem ersten Schritt des Beschreibens 
muss das Phänomen verstanden werden – dies schließt vor allem den Kontext und seine 
Akteure sowie ihr Verstehen mit ein. Auf diesem Fundament erhebt sich die Interpretation. 
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1.2.  Identität und Feindbilder 

Viele der rund 23 bis 25 Millionen kriegsbedingten Toten in Entwicklungslän-

dern im letzten halben Jahrhundert lassen sich auf gewalttätige Konflikte zurück-

führen, die im Wesentlichen durch Fragen der Identität und des Ethnonationalismus 

bestimmt waren.
115

 In Anbetracht dessen und der diese Konflikte typischerweise 

begleitenden kriminellen Erscheinungen
116

 sowie deren Langzeitfolgen in den kon-

kret betroffenen und angrenzenden Regionen scheint es durchaus angebracht, sich 

mit den grundlegenden Begriffen wie Identität bedingt durch Ethnizität und/oder 

Religion, sog. „primordialen Loyalitäten“, Feindbilder, Vergeltung, Rache und 

Gewaltzyklen auseinanderzusetzen. Vor allem jedoch im Hinblick auf die „Root 

Causes“-Ansätze und deren ätiologische Befunde, die vergangene Konflikte ent-

lang ethnischer Linien als eine der möglichen Wurzelursachen des Terrorismus 

hervorheben, müssen im Rahmen einer umfassenden Analyse u.a. auch die eben 

genannten Begriffe vorab geklärt werden.
117

 Bezogen auf den Balkan und den Ex-

Jugoslawien-Konflikt, der oftmals unsinnigerweise auch als „Balkankonflikt“ oder 

„Balkankrieg“
118

 bezeichnet wird
119

, ist die Erläuterung der grundlegenden Begrif-

fe nicht nur für den Terrorismus, sondern auch für die kriminologische Erforschung 

der Hasskriminalität ein logischer erster Schritt, da bereits ein kurzer Einblick in 

                                                           
115

  So Conteh-Morgan, E., Collective Political Violence (2004), 192.  
116

  Zu den kriminellen Begleiterscheinungen von Konflikten und ihrer begünstigenden 
Wirkung auf deren Fortsetzung insb. Elwert, G., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der 
Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 86-101; Münkler, H., Die neuen Kriege (2002), 131-
173; Münkler, H., in: Nassehi, A./Schroer, M. (Hrsg.), Der Begriff des Politischen. SozW 
Sonderband 14 (2003), 471-490; Albrecht, H.-J., IPG 2 (2007), 153-169; Mair, S., IPG 2 
(2003), 11-28; Ehrke, M., IPG 3 (2002), 135-163; Beiträge in „Der Bürger im Staat“, 54:4 
(2004), a.u. www.buergerimstaat.de/4_04/Die_neuen_Kriege.pdf [St. 03.08.2009]. 

117
  Zudem handelt es sich bei rund 31% der weltweit registrierten terroristischen Orga-

nisationen um Gruppen, die ethnonationalistisch und/oder separatistisch typologisiert wer-
den können – damit steht der ethnonationalistische Terrorismus eindeutig an erster Stelle, 
obgleich sich in den letzten Jahren klare Trends hin zum religiös-fundamentalistischen 
Terrorismus vermehrt abzeichnen. Dazu näher in Kap. 1.3.2. und Abb. 12.  

118
  So etwa Mappes-Niediek, N., Die Ethno-Falle: der Balkan-Konflikt und was Europa 

daraus lernen kann (2005); T-Online, Themen: Balkan Konflikt, a.u. http://themen.t-
online.de/news/balkan-konflikt [St. 17.07.2009]; History of Balkan conflict, a.u. www. 
usatoday.com/news/index/bosnia/nbos002.htm [St. 17.07.2009]; Glenny, M., The Fall of 
Yugoslavia: The Third Balkan War. London 1992; Smith, S., Organizing for Peace: 
Security Seeking and Containing the Balkan Wars (2006); Gerolymatos, A., The Balkan 
Wars (2001); Grotzky, J., Balkankrieg. Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für 
Europa (1993).  

119
  Todorova beanstandet mit Recht, dass der Ex-Jugoslawien-Konflikt oftmals unsinni-

gerweise als „Balkankonflikt“ oder „Balkankrieg“ bezeichnet wird, obwohl eigentlich nur 
ein Teil der Balkanländer, zwar immerhin sieben (Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herze-
gowina, Serbien, Kosovo, Montenegro und Mazedonien) der heute insgesamt 11 bzw. 12 
Balkanländer  (11 bzw. 12 abhängig davon, ob man den europäischen Teil der Türkei 
miteinbezieht oder nicht) direkt in den gewalttätigen Konflikt verwickelt waren. Hierzu 
überzeugend Todorova, M., in: dies. (Hrsg.), Balkan Identities: Nation and Memory 
(2004), 7-8; Todorova, M. N., Imagining the Balkans (1997). 
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die Phänomenologie der dort auftretenden Hasskriminalität genügt, um festzustel-

len, dass diese zum großen Teil auch entlang jener vergangener Konfliktlinien ver-

läuft.
120

 Zudem spielen ethnische und religiöse Identität sowie „primordiale Loyali-

täten“ auch in jenen Balkanländern, die nicht unmittelbar vom Ex-Jugoslawien-

Konflikt betroffen waren, eine tonangebende Rolle, verglichen mit Erscheinungen 

von genereller Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus.
121

  

 

1.2.1.  Identität und primordiale Loyalitäten 

Menschen unterscheiden sich durch die Gruppen/Kategorien, zu denen sie gehö-

ren, oder zu denen sie meinen zu gehören
122

, also durch ihre jeweilige Identität. 

Nach Schlee ist Identität etwas, das die Oberfläche und die Interaktion mit anderen, 

nicht aber reale oder eingebildete „tiefere“ Aspekte unserer Persönlichkeit betrifft – 

falls „Identität“ in diesem Sinn oberflächlich ist, dann sind es auch die „Unter-

schiede“, die sie ausmachen.
123

 Dabei entstammt das Konzept „Identität“ ursprüng-

lich nicht etwa den Sozialwissenschaften, sondern der Mathematik, Logik und ana-

lytischen Philosophie.
124

 Daher lässt sich der Begriff im Lichte seines ursprüngli-

chen Kontexts auch wesentlich klarer definieren, als es mit anderen Begriffen bis-

her der Fall war. Auch im Laufe seiner Einbettung in den sozialwissenschaftlichen 

Diskurs hat das Konzept „Identität“ seine ursprüngliche dualistische mathematisch-

logische Bedeutung beibehalten: eine „Identität“ zu haben, bedeutet sowohl iden-

tisch (bzw. ähnlich) mit einer Gruppe/Kategorie zu sein, als auch unterschiedlich 

zu einer anderen Gruppe/Kategorie (X = X, X ≠ Y).
125

 Obwohl es einige mehr oder 

weniger etablierte Identitätskategorien zu geben scheint (etwa religiöse, nationale, 

[sub]kulturelle, sexuelle usw.), ist die letztendliche Zahl der möglichen Identitäts-

derivate offen, wobei die Identität im Einzelfall kontextabhängig und multipel ist. 

Eine der wenigen Regeln ist, dass es nicht möglich ist, Identitäten zu haben, die 

sich gegenseitig ausschließen. In Anlehnung an die Definition von Identität lässt 

sich feststellen, dass eine bestimmte ethnische Identität zu haben, bedeutet sowohl 

identisch (bzw. ähnlich) mit einer ethnischen Gruppe/Ethnie zu sein als auch unter-

schiedlich zu einer anderen ethnischen Gruppe/Ethnie zu sein, wobei Ethnien nach 

Waldmann als „Volksgruppen mit eigener Sprache, Geschichte, Kultur, mit eige-

                                                           
120

  S. etwa OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008); OSCE/ODIHR, 
Hate Crimes in the OSCE Region (2007); OSCE/ODIHR, Challenges and Responses to 
Hate-Motivated Incidents (2006). Zu „Hate Speech“ auf dem Balkan siehe Lenkova, M. 
(Hrsg.), „Hate Speech“ in the Balkans (1998). Weitere Belege in Kap. 1.4.2. und 4.3. 

121
  Dazu näher in Kap. 1.4.2.  

122
  So etwa Soeters, J. L., Ethnic Conflict and Terrorism (2005), 77. 

123
  Schlee, G., in: ders. (Hrsg.), Imagined differences (2002), 12. 

124
  Näher zur mathematischen, logischen und analytisch-philosophischen Herkunft des 

Konzepts „Identität“ einschließlich seiner ethnischen und nationalen Derivate insb. 
Malešević, S., Understanding Ethnicity (2006), 14-16. 

125
  Ebd., 15.  
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nen Institutionen, einem bestimmten Siedlungsraum, möglicherweise auch einer 

eigenen Religion, die sich ihrer Einheit und Zusammengehörigkeit bewusst sind“, 

definiert werden können.
126

 In diesem Zusammenhang ist Ethnizität nach Schlee 

eine Form sozialer Identität, die durch Selbst- und Fremddefinition bestimmt wird: 

„Man kann keine Volkszugehörigkeit haben, die weder einem selbst noch anderen 

bekannt ist. Ethnizität ist an das Bewusstsein gekoppelt, das man von ihr hat.“
127

 

Doch wie kommt es zu dieser Selbst- und Fremddefinition, „an deren Grenze Mo-

ral und Solidarität enden“
128

?  

In Bezug auf den Balkan lässt sich feststellen, dass ethnische Identität sowohl hin-

sichtlich Selbst- als auch Fremddefinition fast ausschließlich nach Kriterien familiä-

rer Abstammung erfolgt. Aus soziobiologischer Sicht ist Ethnizität nichts anderes als 

eine erweiterte (Bluts-)Verwandtschaft.
129

 Da ethnische Identität von klein auf in der 

Familie als primärer Sozialisationsgruppe vermittelt wird, also u.a. sowohl Sprache 

als auch Kultur und/oder Religion einschließt, handelt es sich um extrem stabile 

Identitätskonstrukte. Zudem ist Ethnizität eine primordiale Zugehörigkeit im Sinne, 

dass sie mit lebensnotwendigen Dingen (u.a. Traditionalität, Fortdauer der Vergan-

genheit hinein in die Gegenwart und ein Gefühl kollektiven Selbstbewusstseins) ver-

bunden ist.
130

 Ein Gemeinschaftsgefühl dieser Art generiert zwangsläufig die Wahr-

                                                           
126

  Zit. Waldmann, P., Ethnischer Radikalismus (1989), 16. 
127

  Zit. Schlee, G., Wie Feindbilder entstehen (2006), 9. Dazu erläutert Schlee weiter: 
„Ethnizität ist eine Form von kollektiver Identität und gehört daher zur selben Klasse von 
Phänomenen wie religiöse Zugehörigkeit, Lineage, Klan oder Klassenzugehörigkeit. Sie 
bedeutet das Bewusstsein, zu einer Ethnie zu gehören, und die Überzeugung, dass andere 
zu anderen solchen Gruppen gehören. Ethnische Gruppen unterscheiden sich von anderen 
Gruppen […] durch folgende Kriterien: Sie bestehen aus Menschen beider Geschlechter 
und aller Altersstufen […] Es stehen Ehepartner innerhalb der ethnischen Einheit zur Ver-
fügung. Das bedeutet, dass Ethnien das Potential haben, Mitglieder durch Geburt zu rekru-
tieren, und tatsächlich rekrutieren sie die meisten ihrer Mitglieder genau so.“ Zit. ebd, 126. 

128
  In Anlehnung an Sofsky: „Moral und Solidarität enden an der Grenze der sozialen 

Gruppe. Dies entlastet die Menschen von den Ungelegenheiten der Zuwendung. Keines-
falls gehorcht die moralische Alltagspraxis den universalen Grundsätzen der praktischen 
Vernunft. Sie hält sich strikt an die soziale Nahwelt.“ Zit. Sofsky, W., Traktat über die 
Gewalt (1996), 105. 

129
  So etwa Malešević, S., The Sociology of Ethnicity (2004), 83, der diesbezüglich aus-

führt: „Since all human societies tend to be organized on the basis of kinship it seems ob-
vious to sociobiologists that ethnic sentiments should be analysed as kinship sentiments. 
Ethnic groups are defined by common descent. Ethnocentrism is a type of nepotism that 
evolved during millions of years as an extension of kin selection. According to van den 
Berghe common descent can be real or mythical, but even when it is a mere myth it cannot 
be completely manufactured. The myth of common ethnic descent has to be believed in 
and endorsed by a number of generations.“ Zit. ebd. 

130
  Horowitz, D. L., Structure and Strategy in Ethnic Conflict (1998), 5 in Anlehnung an 

Shils, E., Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties. British Journal of Sociology 8:1 
(1957), 130-45; Geertz, C., The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil 
Politics in the New States. In: ders. (Hrsg.), Old Societies and New States. New York 
(1963); Connor, W., Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond. Ethnic and 
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nehmung anderer Gemeinschaften, was (bedingt durch unspezifizierte Mechanis-

men) zu Konflikten und Gewalt führen kann, da ethnische Zugehörigkeiten stark 

geladen und nicht immer zwingend rational sind.
131

 Das „Wir“ benötigt das „Ande-

re“, um sich selbst definieren zu können, da es ja ohne das „Andere“ gar kein „Wir“ 

geben könnte.
132

 Geertz unterscheidet „primordiale Loyalitäten“ (engl. primordial 

loyalties), „beständige Entitäten“ (engl. standing entities) und „Indentitätspolitik“ 

(engl. politics of identity), wobei er eingesteht, dass dies zwar nicht deren Eigenarten 

dechiffrieren wird, aber gerade durch die Verweigerung der Dechiffrierung, also 

durch die Hervorhebung, diese geeigneter für die anthropologische Studie macht: das 

Eine im Lichte des Anderen und das Andere im Lichte des Einen sehen.
133

 Mit 

„primordialen Loyalitäten“ meint Geertz eine Verbundenheit, die aus der Perspektive 

des Subjekts, nicht des Betrachters, der Wahrnehmung sozialer Existenz als „Gege-

benheit“ entspringt – eine bestimmte Sprache zu sprechen, einer bestimmten Religi-

on anzugehören, in eine bestimmte Familie hineingeboren zu werden, an einem be-

stimmten Ort zu leben – die grundlegenden Realitäten, erneut aus Sicht der Akteure, 

des Blutes, der Sprache, des Brauchtums, des Glaubens, des Wohnorts, der Ge-

schichte, der körperlichen Erscheinung usw.
134

 

Die vorangegangenen Ausführungen mögen zwar den Ursprung, also das Ent-

stehen ethnischer Identität im Einzelnen erklären, sagen jedoch nichts über deren 

Fortdauer und die grundlegenden Mechanismen aus. Gerade religiöse und nationale 

Mythen scheinen besonders effektiv zu sein, um Generationen miteinander zu ver-

binden, indem sie Solidarität aufgrund eines gemeinsamen Schicksals fordern.
135

 

Es stellt sich demnach die Frage nach dem Zusammenwirken von Religion und 

nationaler Identität.
136

 Im Fall des ehemaligen Jugoslawien und bezogen auf die 

breite Balkanregion, aber auch darüber hinaus, konnte man dieses Zusammenwir-

ken deutlich beobachten: Der hauptsächliche Unterschied zwischen Kroaten, Ser-

                                                           
Racial Studies 16:3 (1993), 373-89; Connor, W., Ethnonationalism: The Quest for Under-
standing. Princeton 1994; Isaacs, H. R., Idols of the Tribe. New York 1975. 

131
  So etwa Horowitz, D. L., Structure and Strategy in Ethnic Conflict (1998), 5. 

132
  Hierzu meint etwa Schlee „Da ethnische Gruppen sich selbst im Gegensatz zu anderen 

solchen Gruppen definieren und auch von ihnen so definiert werden, kann eine Ethnie nie-
mals die gesamte Menschheit umfassen. Ethnische Gruppen sind üblicherweise mittelgroße 
bis große menschliche Aggregationen, typischerweise rangieren sie zwischen Tausenden und 
Millionen von Mitgliedern.“ Zit. Schlee, G., Wie Feindbilder entstehen (2006), 126. 

133
  Geertz, C., Primordial Loyalties and Standing Entitites (1994), 5. 

134
  Ebd., 6. Geertz erklärt weiter: „Such attachments vary in the strength of their hold 

from society to society, situation to situation, person to person, and, of course, from time to 
time, and their mixture comes out not quite the same virtually in every case. [...] Primor-
dial loyalties [...] seem to arise from an essential affinity [...] rather than from the occasions 
and accidents of social intercourse – personal affection, practical necessity, common inter-
est, moral agreement, or incurred obligation. Like Mount Everest, and as massively, they 
present themselves as just there.“ Zit. ebd. 

135
  Armstrong, J. A., NN 3:4 (1997), 597. 

136
  Ebd., 598. 
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ben und Bosniaken verlief u.a. entlang religiöser Linien, und neben den Ängsten 

vor einem „türkischen“ Auferstehen in Bosnien entwickelten sich auch Sorgen hin-

sichtlich einer möglichen katholischen Ausbreitung, was letztendlich informelle 

Allianzen orthodoxer Gemeinschaften auf dem Balkan hervorbrachte.
137

 Obwohl 

diese Allianzen keinerlei gemeinsame ethnische Identität vorweisen konnten, ver-

band sie dieselbe religiöse Identität, welche wiederum fester Bestandteil der ein-

zelnen Ethnien auf dem Balkan ist. Armstrong kommt zum Schluss, dass Religion 

und nationale
138

 (aber auch ethnische) Identität in ihren sozialen und politischen 

Erscheinungsformen weiterhin eng miteinander verbunden sind.
139

 Auch Ethnizi-

tätsembleme, Identitätsmarker und Symbole spielen als Gruppenidentifikatoren 

eine wichtige Rolle.
140

 

Von allen Mechanismen, die den Prozess des ethnischen Identitätserhalts zu er-

klären versuchen, ist im Kontext politischer Gewalt auf dem Balkan insbesondere 

die sog. „Narrativisierung“ (engl. narrativization) hervorzuheben. Die diesbezügli-

chen Ausführungen stützen sich auf Rydgrens Arbeiten
141

, der Narrativisierung als 

einen mächtigen soziokognitiven Mechanismus bezeichnet, der Ordnung in die 

unterschiedlichen Erfahrungsgehalte bringt: Das Konzept der Narrativisierung wird 

verwendet, um zu beschreiben, wie komplexe persönliche Erfahrungen reduziert 

werden, indem sie zu einer Anordnung miteinander verbundener Sequenzen arran-

giert werden. Um das Verlangen nach kognitivem Abschluss (engl. cognitive 

closure) zu stillen, neigen nach Rydgren Menschen dazu, den mehr oder minder 

unstrukturierten Ereignisfluss mental in relativ kohärente Erzählungen (Narrative) 

umzuwandeln. Dieser Prozess führt natürlich zur inhaltlichen Simplifizierung, da 

nur wenige Ereignisse herausgefischt werden, während die meisten als irrelevant, 

unbedeutend oder gar als „Nicht-Ereignisse“ abgetan werden. Die als signifikant 

erachteten Ereignisse werden dann chronologisch geordnet, so dass sie in gegen-

seitiger Verbindung einen Sinn ergeben (sog. Handlungseinbettung, engl. emplot-

ment). Dabei kommt es dazu, dass Ereignissen Kausalität (und oft auch Moralität) 

                                                           
137

  Ebd., 602. Armstrong schreibt hierzu: „Greece, already in conflict with Turkey, took 
the lead. Press opinion in Russia and among the Orthodox Russian emigration was also 
pro-Serb.“ Zit. ebd. 

138
  Hinsichtlich des Begriffs „nationale Identität“ ist es wichtig, zwei unterschiedliche 

Formen von „Nation“ zu unterscheiden: 1. Die Staatsbürgernation, die sich von einem 
bestehenden Staat und dem „ius soli“ („Bodenrecht“) ableitet, wobei zu ihr jeder gehört, 
der die Staatsbürgerschaft des betreffenden Staates besitzt – unabhängig von der ethni-
schen Selbst- oder Fremdzuordnung. 2. Die Nation als ethnische Abstammungsgemein-
schaft gemäß dem „ius sanguinis“ („Recht des Blutes“), wobei zu ihr alle gehören, die eine 
gemeinsame Herkunft für sich reklamieren – unabhängig davon, ob sie in „ihrem“ oder 
einem anderen Staat beheimatet sind. Nicht dazu gehören diejenigen, die zwar im selben 
Staat leben wie die Titularnation, sich aber ethnisch anders zuordnen. Übernommen aus 
Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 4. 

139
  Armstrong, J. A., NN 3:4 (1997), 604. 

140
  Dazu insb. Schlee, G., Wie Feindbilder entstehen (2006), 74. 

141
  Dazu insb. Rydgren, J., SociolTheor 25:3 (2007), 232-233. 
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zugeschrieben wird, indem vorherige/frühere Ereignisse in Ursachen der nachfol-

genden Ereignisse umgewandelt werden. Die Auswahl der Ereignisse, die ins Nar-

rativ eingebettet werden, hängt oftmals davon ab, ob diese in das Narrativ selbst 

hineinpassen – als Endergebnis verursacht die Narrativisierung daher eine Gedächt-

nisverfälschung. Dies gilt auch für die Narrativisierung der ethnischen Gruppen, 

die sich in deren diversen Entstehungsmythen, Opfergeschichten und Opfermythen 

niederschlagen. Die Auswahl des Geschichtsanfangs der jeweiligen Ethnie spielt 

dabei eine herausragende Rolle: Wer hat zuerst angefangen? Wer war zuerst da und 

hat somit das legitime/historische Recht auf das Territorium? Wer hat wen vertrie-

ben und muss daher die nun zugefügte Gewalt als gerechte Vergeltung hinnehmen? 

In diesem Kontext neigen ethnische Gruppen besonders dazu, entsprechende sym-

bolische Schlüsselereignisse, die Auslöser für eine Zeitschiene des Fortschritts oder 

des Niedergangs der Gruppe waren (engl. trajectory of progress oder trajectory of 

decline), entweder zu feiern oder zu kommemorieren. Wenn dabei solch ein emoti-

onsgeladenes Schlüsselereigniss von einer Gruppe als positiver Wendepunkt gefei-

ert wird, während dasselbe Ereignis als Trauertag der anderen Gruppe gilt, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass Konflikte alltäglich und langwierig sein werden, zumin-

dest wenn sich die Gruppen denselben geographischen Lebensraum teilen.
142

 Dies 

ist auf dem Balkan grundsätzlich der Fall, was dann auch verdeutlicht, dass nicht so 

sehr die vergangene gegenseitige Gewalt und uralte Feindschaften die Auslöser für 

neue Gewaltzyklen sind, sondern es vielmehr deren Weitergabe in ethnischen Nar-

rativen und der vergangenheits- und zukunftsverbindende Analogismus
143

 sind, die 

Gewalt und Gegengewalt am Leben erhalten. 

 

1.2.2.  Feindbilder  

Ethnische Heterogenität muss nicht zwangsläufig in Feindseligkeiten ausarten. 

Bereits Waldmann hat diesbezüglich ausführlich erläutert, welche Merkmale ethni-

scher Minderheiten im Kontext der Gewaltproblematik entscheidend sind. Die blo-

ße Heterogenität, also das Vorhandensein unterschiedlicher Ethnien im selben 

Siedlungsraum, gehört gewiss nicht dazu.
144

 Es hängt vom konkreten Kontext ab, 

                                                           
142

  Belege dafür bei Rydgren, J., SociolTheor 25:3 (2007), 233. Als Beispiele können 
die „Aktion Sturm“ (vgl. dazu Fn. 238) oder die serbische Befreiung bzw. der kroatische 
Fall von Vukovar Ende 1991 genannt werden. Die Ereignisse werden abhängig von der 
ethnischen Identität alljährlich stark emotionsgeladen entweder als Freuden- oder als Trau-
ertag komemmoriert.  

143
  S. zum Analogismuss, den ethnische Gruppen benutzen, um die Vergangenheit mit 

der Gegenwart zu verbinden, wodurch sie oftmals dazu beitragen, dass sich die Geschichte 
der gegenseitigen Feindseligkeiten zyklisch wiederholt insb. Rydgren, J., SociolTheor 25:3 
(2007), 237 ff. Rydgren liefert zahlreiche Beispiele für den Balkan.   

144
  Dazu grundlegend Waldmann, P., Ethnischer Radikalismus (1989), 17 ff. Die Merk-

male, die von Waldmann im Gewaltkontext als besonders bedeutend erachtet werden, sind: 
1. Numerischer Umfang, 2. Beziehung zum Siedlungsraum und 3. Subjektive Interpreta-
tion der eigenen Lage. Näher dazu ebd.  
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ob sich Feindseligkeiten, Integration oder ein unbequemes Nebeneinander, also 

eine bloße Koexistenz verschiedener Ethnien entwickeln, wobei keine der einge-

schlagenen Richtungen final sein muss.
145

 Aus Sicht einer ethnischen Minderheit 

sind mehrere Hauptorientierungen hinsichtlich der Beziehung zur Mehrheit mög-

lich: Isolierung, Anpassung, Kommunalismus, Autonomie, Separatismus oder Irre-

dentismus
146

, wobei keine der Optionen automatisch auch Gewalt einschließt. Geht 

man nun aber auf abstrakter Ebene davon aus, dass der Kontext gewaltbegünsti-

gend ist, sich die Fronten jedoch noch nicht verhärtet haben, also ein Wendepunkt 

kurz bevorsteht, der darüber entscheiden wird, ob die Situation eskaliert oder dees-

kaliert, dann stellt sich natürlich die Frage nach den entscheidenden Mechanismen, 

die die Situation in die Eskalation kippen.  

Die zahlreichen Beispiele aus dem Jugoslawienkonflikt deuten darauf hin, dass 

ein verschärftes ethnisches Sicherheitsdilemma allein zwar Voraussetzung, aber 

wohl kaum Auslöser für die Massengewalt war. Erst die die Gewalt ankündigende 

Rhetorik von politischen Eliten gepaart mit sog. „Tipping Events“ vermochte das 

ohnehin brodelnde Fass zum Überlaufen zu bringen. Ähnlich lassen sich weder 

ethnischer Terrorismus noch Hasskriminalität allein auf der Grundlage von ethni-

schen Identitäten, uralten Feindseligkeiten, einer „Wir“ und die „Anderen“ Sicht-

weise, Ressourcenknappheit, Modernisierungsschüben usw. erklären. Das ethni-

sche Identifizieren nach „Wir“ und die „Anderen“ muss nicht gleichzeitig heißen, 

dass die „Anderen“ die Feinde sind (z.B. Serben ≠ Griechen ≠ Feinde). Hier inte-

ressieren jedoch vor allem jene Konstellationen, in denen sich das „Wir“ gerade 

daraus ergibt, nicht die „Anderen“ zu sein, da diese Feinde sind bzw. als Feinde 

gelten, wobei die Feindeinstellung immer auch auf Gegenseitigkeit beruht (z.B. 

Kurden ≠ Türken = Feinde).  

Die Feindbilder der „Anderen“ sind ein wirkungsmächtiges Element in Radi-

kalisierungsprozessen.
147

 Der Frage, wie Feindbilder entstehen, ging Schlee aus-

führlich nach.
148

 An dieser Stelle soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass 

Feindbilder fest verankerte Stereotypen sind, was umso mehr gilt, falls sie zum 

wesentlichen Bestandteil ethnischer Narrative gehören. Stereotypen werden bereits 

in der Kindheit aufgenommen, bevor man überhaupt eine klare Vorstellung von der 

                                                           
145

  So etwa Schlee, G., Wie Feindbilder entstehen (2006), 20-21. 
146

  Waldmann, P., Ethnischer Radikalismus (1989), 19 in Anlehnung an Smith, A. D., 
The ethnic revival. Cambridge, New York 1981, 15 ff. 

147
  So z.B. BMI, Feindbilder und Radikalisierungsprozesse (2005), 3. 

148
  Zum Ganzen Schlee, G., Wie Feindbilder entstehen (2006). Zum Forschungsgegen-

stand selbst schreibt Schlee: „Mein Hauptthema ist die Frage sozialer Identifikation und 
von Zugehörigkeiten. Nach welchen Merkmalen gruppieren sich Menschen zu komplexen 
sozialen Gefügen, nach welchen Merkmalen unterscheiden sie zwischen Freund und Feind, 
nach welchen schließen sie Bündnisse oder bilden Koalitionen? Unsere Leitbegriffe sind 
also Identität und Differenz; banal ausgedrückt, fragen wir «Wer mit wem?» oder «Wer 
gegen wen?».“ Zit. ebd., 24. 
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Gruppe hat, der die Stereotypen zugeschrieben werden.
149

 Da unter normalen Um-

ständen Stereotypen keine allzu großen Probleme verursachen, ist dies nach Soeters auch 

nicht weiter schlimm, allerdings werden Stereotypen vermehrt gerade dann benutzt und 

können zu Ideologien werden, wenn sich gegenseitige Rivalitäten verschärfen.
150

 Die 

einführend im nächsten Abschnitt zu Vergeltung, Rache und Gewaltzyklen beschriebe-

nen Fälle verdeutlichen u.a., dass trotz der vielen angesprochenen Erklärungsansätze die 

im konkreten Fall wirkenden Mechanismen und Prozesse nur schwer – falls überhaupt – 

zu entschlüsseln sind. Teilweise lässt sich das sicherlich auch damit erklären, dass ratio-

nale Deutungsansätze, wenn es um emotionsgeladenes menschliches Verhalten geht, nur 

eine begrenzte Tragweite haben können. 

 

1.2.3.  Diskurs zu Vergeltung, Rache und Gewaltzyklen 

1. Fall: Rückblickend war es ein bizarrer Anblick: Entlang der Promenade und auf der 

Fußgängerbrücke über den Fluss Drava im Zentrum von Osijek (Kroatien) sammelten 

sich fast täglich noch spät abends im Frühjahr 1999 regelrechte Menschenmassen – nicht 

etwa, um einen Meteoritenschauer oder die Mondfinsternis zu bewundern – man lausch-

te entzückt dem Dröhnen der Kampfflieger. Diese durchflogen auf ihrem Einsatzweg 

nach Belgrad u.a. auch kroatischen Luftraum, und man konnte den versammelten Men-

schen ihre Zufriedenheit von den Gesichtern ablesen – es war ein freudiges Ereignis für 

Groß und Klein. Obwohl der Krieg in Ost-Slawonien nun bereits schon mehrere Jahre 

zurücklag und 1998 die letzten serbisch okkupierten Gebiete durch die sog. friedliche 

Reintegration wieder kroatischer Gebietshoheit unterfielen, schien die Rechnung offen 

geblieben zu sein. Zudem weckten die Berichterstattungen über die ethnischen Säube-

rungen im Kosovo die Erinnerungen an den Konflikt in Kroatien. Daher freute man sich 

natürlich über die NATO-Luftangriffe gegen Belgrad – da man die Rechnung ja nicht 

selbst begleichen konnte, kam die NATO gerade recht.
151

 Andererseits schienen die Be-

wohner Belgrads diese kroatische Einstellung erstaunlicherweise nicht wirklich nach-

empfinden zu können. Interviews des HTV vor Ort verdeutlichten dies sehr gut. Die 

Mehrzahl der Befragten wunderte sich, war geradezu empört, dass die kroatische Regie-

rung der NATO die Erlaubnis erteilte, kroatischen Luftraum für die Angriffsflüge zu 

durchqueren. Ein Nachempfinden der in Kroatien bestehenden Vergeltungsansprüche 

war bei den befragten Bewohnern Belgrads kaum zu beobachten.
152

 

                                                           
149

  Soeters, J. L., Ethnic Conflict and Terrorism (2005), 80. 
150

  Ebd., 80-81. „This is particularly the case when one‟s livelihood, such as land, wa-
ter, housing and jobs, become scarce. Then, there is a collective fear of the future and the 
tension between groups rises. Group boundaries become more visible, group identities 
become clearer and rivalry between groups grows. In case of tension and crisis, the group 
binding, or the cohesion inside the group grows.“ Zit. ebd., 80. 

151
  Hochrangige Politiker äußerten sich ganz offen dazu mit Sätzen wie etwa: „Die 

Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam, aber sie mahlen.“ S. z.B. HINA, Vjesnik 
(28.03.1999). 

152
  Persönlicher Erfahrungsbericht. 
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2. Fall: Nach der sog. friedlichen Reintegration Ost-Slawoniens begab sich eine 

Gruppe kroatischer Kriegsveteranen in ein Dorf im ehemals serbisch okkupierten 

Gebiet. Aus einem der dortigen serbischen Cafés hörten sie lautes Dröhnen serbi-

scher nationalistischer Lieder. Dies wäre wahrscheinlich Grund genug gewesen, 

um einen gewalttätigen Zwischenfall zu verursachen, aber dazu kam dann noch der 

Umstand, dass es sich um einen gerade für die Kriegsveteranen emotionsgeladenen 

kroatischen Nationalfeiertag handelte: „Tag des Sieges und Vaterlandsdankes“
153

 – 

gefeiert wurde der 5. Jahrestag der Befreiung des serbisch okkupierten Knin. Der 

folgende Zwischenfall war unvermeidbar – die Männer stürmten das Café und be-

standen darauf, dass die ohnehin zutiefst verwerfliche Musik abgestellt wird, da es 

sich doch um einen kroatischen Nationalfeiertag handelte und das laute Musikspie-

len als eindeutige serbische Provokation anzusehen war. Für den weiteren Verlauf 

der Dinge ist an dieser Stelle unwichtig, ob es sich tatsächlich um eine serbische 

Provokation handelte oder die Männer dies lediglich als Vorwand für ohnehin ge-

plantes oder sich spontan entwickelndes Einschüchtern irgendwelcher Serben nutz-

ten. Das Café wurde demoliert, und die fünfköpfige Gruppe setzte nach vollbrach-

ter Tat ihren Feldzug in einem anderen Dorf fort, wo sie in einem Café von den 

dort anwesenden und bereits informierten Polizisten trotz erbitterter Gegengewalt 

überwältigt werden konnten.
154

 

3. Fall: Im Zuge der sog. friedlichen Reintegration und unter starkem Druck der 

UNTAES entschloss man sich, in der Pufferzone zwischen kroatisch kontrolliertem 

und serbisch okkupiertem Territorium einen kleinen Marktplatz zu errichten. Das 

Ganze war als Möglichkeit gedacht, Serben und Kroaten unter Aufsicht der 

UNTAES eine Gelegenheit zu bieten, durch gegenseitige Handelstätigkeit die 

durch den Konflikt verfeindeten Beziehungen wieder herzustellen. Während das 

Geschehen auf dem Marktplatz auf beiden Seiten mit gemischten Gefühlen verfolgt 

wurde, die von optimistisch über missbilligend bis hin zu Vorwürfen der Zusam-

menarbeit mit dem Feind reichten, schien die ganze Angelegenheit und das Behar-

ren auf „Versöhnung“ einem Menschen besonders auf die Nerven zu gehen. Dem 

suspekten und zumindest halbkriminellen Treiben musste seiner Meinung nach ein 

rasches Ende gesetzt werden. Der 50-Jährige, damals noch beim kroatischen Mili-

tär, identifizierte den Hauptverantwortlichen (einen serbischen Lokalpolitiker, der 

das Büro für friedliche Reintegration stellvertretend leitete) und marschierte kur-

zerhand in dessen Büro hinein, wo gerade eine Besprechung mit Angestellten der 

UN stattfand. Er drohte dem Lokalpolitiker verbal, beschimpfte ihn und zog letzt-

endlich seinen Revolver. Es kam zum Handgemenge, ein Schuss wurde abgefeuert, 

der zum Glück niemanden verletzte, und mit Hilfe der Anwesenden wurde der Tä-

ter überwältigt. Zwei Jahre später erläuterte er diesbezüglich einem Journalisten 

gegenüber:  
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  Vgl. Fn. 238. 
154

  Berichtet nach M. S., Vjesnik (07.08.2000), 16. 
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„Im Krieg wurde mein Sohn verletzt, vier meiner Verwandten wurden in Vuko-

var getötet. Alles, was ich hatte, wurde zerstört und gestohlen.
155

 Dabei kamen die 

Panzer nicht von alleine nach Erdut, sondern wurden von den Serben aus Erdut, 

Bobota, Vera oder Bijelo Brdo herbeigerufen. Die sind für mich Schurken, denen 

ich das niemals vergeben noch vergessen werde.“
156

  

Was hat es nun eigentlich auf sich mit Vergeltung und Rache? Und noch wichti-

ger, was hat das mit dem vorliegenden Forschungsgegenstand zu tun? Die drei 

eben kurz beschriebenen Fälle
157

 sind im quantitativen Sinne zwar recht belanglos, 

ermöglichen jedoch im qualitativen Sinne wichtige Einsichten in den Radikalisie-

rungsprozess und seine Ursachen. Sie veranschaulichen ganz deutlich gleich meh-

rere Annahmen, was Vergeltung und Rache in Nachkriegsgesellschaften betrifft: 

● man kann (2. und 3. Fall), muss aber nicht (1. Fall) unmittelbar persönlich 

vom Konflikt betroffen sein, um Vergeltungs- und Rachegelüste zu verspüren 

und die dazugehörigen Vergeltungs- und Racheansprüche geltend zu machen 

(sei es durch friedliches Teilnehmen an öffentlichen Versammlungen, 

vandalistische und gewalttätige Gruppenaktivitäten oder individuelle Gewalt-

straftaten); 

● Vergeltungs- und Racheansprüche treten auf allen gesellschaftlichen Ebenen 

auf: Makro- (1. Fall), Meso- bzw. Gruppen- (2. Fall) und Mikro- bzw. indivi-

dueller Ebene (3. Fall); 

● nicht all jene, die sich ganz offensichtlich als Vergeltungs- und Rachegelüste emp-

findend äußern (1. Fall), machen die dazugehörigen Vergeltungs- und Rachean-

sprüche auch tatsächlich gewalttätig und/oder vandalierend geltend (2. und 3. 

Fall);  

● wenn einmal aufgrund von Vergeltungs- und Rachegelüsten „radikalisiert“, 

lassen sich sowohl Nachkriegsgesellschaften/-regionen als auch entspre-

chende Gruppen und Individuen nur äußerst schwer, meist überhaupt nicht 

„de-radikalisieren“ – vor allem Vandalismus- und Gewalttäter scheinen dies-

bezüglich immun zu sein, da es sich um Überzeugungstäter handelt, bei de-

nen konventionelle repressive Maßnahmen eher kontraproduktiv wirken; 
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  Damit sind seine mittelgroße Hühnerfarm, ein halbes Dutzend Pferde, Haus und Hof 
gemeint, die er vor dem Krieg im später serbisch okkupierten Gebiet besaß. Er wurde mit 
seiner Familie im Zuge des Konflikts vertrieben. 

156
  Näher zum Fall in Kap. 4.3.2.2. Die Quelle, aus der die Medienberichterstattung ent-

nommen wurde, kann nicht genannt werden, ohne dadurch gleichzeitig auf Personen 
und/oder fallbezogene Angaben aufmerksam zu machen. 

157
  Die drei Fälle wurden absichtlich aus derselben Region und auch ähnlichem Zeit-

raum gewählt (1997-2000). Kompatible Fälle lassen sich für die gesamte Balkanregion 
finden (s. Kap. 4.3.) und eignen sich daher vorzüglich, um bereits an dieser Stelle einige 
wesentliche allgemeingültige Annahmen betreffend Vergeltung und Rache zu erläutern. 
Zudem sind die grundlegenden Begrifflichkeiten anschaulicher anhand von konkreten Bei-
spielen zu klären. 
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● auf allen Ebenen, Makro- (1. Fall), Meso- bzw. Gruppen- (2. Fall) und Mikro- 

bzw. individueller Ebene (3. Fall), scheint das Verhalten der Agierenden vom 

Konflikt selbst i.w.S. beeinflusst zu sein (Ausbleiben ähnlicher Versammlun-

gen in anderen Regionen oder vor dem Konflikt, keinerlei gleichartiges auffäl-

liges delinquentes Verhalten von Gruppen oder Individuen vor dem Konflikt-

geschehen); 

● auf allen Ebenen scheint verletztes Selbstwertgefühl in Folge der als offen 

empfundenen Rechnungen gegenüber der gegnerischen Konfliktpartei ein 

starker Motivations- und Legitimationsmechanismus zu sein, wobei sowohl 

massenpsychologische als auch gruppendynamische Prozesse wie auch indi-

viduelle Einstellungen eine bedeutende Rolle spielen können. 

Gerade Vergeltung und Rache werden im Kontext unverarbeiteter Konflikte in 

Nachkriegsgesellschaften als äußerst wahrscheinliche Wurzelursachen des ethnisch-

nationalistischen Terrorismus und der Hasskriminalität genannt. Daher sollen im Fol-

genden die wesentlichen Begriffe geklärt werden, wobei die grundlegende Bedeutung 

des Reziprozitätsprinzips die Erklärung des Vergeltungsbegriffs und der Vergeltungs-

regeln ermöglicht
158

, da Vergeltung auf der Vorstellung der Proportionalität von Un-

recht und Wiedergutmachung beruht.
159

 Dabei wird Vergeltung im Konfliktgeschehen 

auch oft mit dem Begriff Rache gleichgesetzt, wobei mit Rache jedoch eher eine emo-

tionale Komponente konnotiert wird, wohingegen beim Begriff der Vergeltung doch 

stärker der Aspekt der ausgleichenden bzw. reziprozitären Gerechtigkeit mit-

schwingt.
160

 Im sozialwissenschaftlichen Gewaltdiskurs spielen Rachegesinnungen 

und Rachegelüste aufgrund der offensichtlichen Verdrängung und Tabuisierung des 

Rachemotivs aus unserem zivilisierten Dasein lediglich eine untergeordnete Rolle.
161

 

Es wurden retributive Institutionen gegründet, um dem Einzelnen die durch den Kon-

flikt verursachte Bürde der (und das Recht auf) Rache abzunehmen bzw. mit Christies 

Worten ausgedrückt zu stehlen
162

 sowie für Sicherheit zu sorgen, indem ausartende 
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  Turner, B./Schlee, G., in: Schlee, G./Turner, B. (Hrsg.), Vergeltung (2008), 7-8. 
159

  Ebd., 12. 
160

  Ebd., 18-19. „Manche Autoren versuchen sich an einer strikten Trennung zwischen 
Vergeltung und Rache, indem sie das Vergeltungspostulat ausschließlich aus einem Gefühl 
für ausgleichende Gerechtigkeit heraus motiviert sehen, wohingegen Rache von Rachsucht 
gespeist und daher zu verurteilen sei. Diese kategorische Trennung mag aus analytischen 
Gründen sinnvoll sein und zielt auf eine moralische Bewertung von Handlungsmotivation, 
sie lässt sich aber eben aus der Empirie heraus nicht so einfach nachvollziehen.“ Zit. ebd. 

161
  Dazu näher Waldmann, P., in: Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und 

ethnische Gewalt in Südosteuropa (2001), 173 in Anlehnung an Jacoby, S., Wild Justice 
(1983). Dazu ausführlich in Fn. 164. 

162
  Zum Ganzen Christie, N., BritJCrim 17:1 (1977), 1-15. Im Zusammenhang mit der 

These von Konflikten als Eigentum schreibt Christie: „... conflicts have been taken away 
from the parties directly involved and thereby have either disappeared or become other 
people‟s property. In both cases a deplorable outcome. Conflicts ought to be used, not only 
left in erosion. And they ought to be used, and become useful, for those originally involved 
in the conflict. Conflicts might hurt individuals as well as social systems. That is what we 
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Vergeltungszyklen und Rachespiralen auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Jedoch 

nehmen derartige Institutionen dem Einzelnen lediglich die praktische, nicht aber auch 

die psychologische Bürde der Rache ab, sollten sie in dieser praktischen Aufgabe ver-

sagen (oder es diesen Anschein hat), tragen sie eher dazu bei, die psychologischen 

Bürden zu verstärken als sie zu mildern.
163

 Die Tatsache, dass sich zivilisierte Men-

schen an einen gesellschaftlichen Vertrag halten, der von ihnen verlangt, Konflikte im 

Gerichtssaal auszutragen anstatt diese im Revolverstil des Wilden Westens zu bereini-

gen, bedeutet allerdings nicht, dass damit der Racheimpuls selbst ausgemerzt ist – ge-

nauso wie die Institution der Ehe nicht auch gleichzeitig die Ausrottung sexueller Im-

pulse gegenüber anderen als dem eigenen Ehepartner impliziert.
164

 Das Rachemotiv ist 

und bleibt fester Bestandteil alltäglicher sozialer Interaktion. Gestützt auf zahlreiche 

Forschungsergebnisse
165

 hebt Waldmann den ambivalenten Charakter der Rache her-

vor: Durch den Rachediskurs wird Gewalt nicht nur freigegeben, sondern gleichzeitig 

auch eingegrenzt und einer Kontrolle unterworfen.
166

 Wenn jedoch Rache der An-

triebsmotor für gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen sozialen Gruppen ist und 

der Wunsch nach kollektiver Vergeltung zum wirksamen Motiv für Gewaltaktionen 

                                                           
learn in school. That is why we have officials. Without them, private vengeance and ven-
dettas will blossom. We have learned this so solidly that we have lost track of the other 
side of the coin: our industrialised large-scale society is not one with too many internal 
conflicts. It is one with too little. Conflicts might kill, but too little of them might para-
lyse.“ Ebd., 1. Das Einbeziehen des Opfers in die Bereinigung des Konflikts hat sich in-
zwischen u.a. durch den Einfluss der Viktimologie zumindest europaweit stark durchge-
setzt, wobei die vermehrten Opferrechte nicht nur Rechte, sondern auch eine Bürde für die 
Opfer sind.  

163
  So Jacoby, S., Wild Justice (1983), 12. Vgl. hierzu insb. die Daten in Abb. 9 und 10. 

164
  Jacoby, S., Wild Justice (1983), 12. Jacoby fährt fort: „The struggle to contain re-

venge has been conducted at the highest level of moral and civic awareness attained at 
each stage in the development of civilization. The self-conscious nature of the effort is 
expectable in view of the persistent state of tension between uncontrolled vengeance as 
destroyer and controlled vengeance as an unavoidable component of justice. The replace-
ment of this rigorously attained awareness by taboo is a curious development in a century 
that has experienced its own full measure of revenge, expanded beyond old limits by mod-
ern science and technology. Like all prohibitions honored mainly in the breach, the re-
venge taboo contains a disturbing potential for social regression. It is an enemy of the re-
straint it is mistakenly thought to encourage.“ Zit. ebd., 13. 

165
  Waldmann nennt in diesem Zusammenhang vornehmlich: Verdier, H. R. (Hrsg.), La 

Vengeance. La vengance dans les sociétés extra occidentales. Paris 1981, 3 Bd.; Daly, 
M./Wilson, M., Homicide. New York 1988; Elster, J., Ethics 100:4 (Juli 1990), 862-885; 
Otterbein, K. F./Otterbein, C. S., AmAnthro 67:6 Teil 1 (Dezember 1965), 1470-1482; 
Boehm, C., Blood Revenge (1984).  

166
  So Waldmann, P., in: Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische 

Gewalt in Südosteuropa (2001), 176. Hierzu schreibt Boehm „... vengeance killing is 
viewed to be legitimate in such societies [...] The functional explanation for the operation 
of the self-help principle is an obvious one: there exists no centralized political power to 
step in and control homicidal conflicts within the group. [...] they let the threat of private 
homicidal retaliation help to govern their social relations.“ Zit. Boehm, C., Blood Revenge 
(1984), 65. Nach Boehm ist das allgemeine Muster des Fehdens Manifestation der 
menschlichen Fähigkeit für absichtliches „social engineering“, wobei Fehden überall eine 
wichtige und komplizierte Form des Konfliktmanagements sind. Ebd., 87. 
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wird
167

, dann muss dem im Kontext politischer Gewalt auf dem Balkan besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden.  

Neben den in der Gewalt liegenden Potentialen der Vergeltung, Rache und der 

Eskalation
168

 interessieren an dieser Stelle besonders die Rolle und Mechanismen 

von sog. Gewaltzyklen.
169

 Das Problem der Übertragung von Gewalt entlang der 

Generationen im Kontext familiärer Gewalt und deren Auswirkungen auf Kinder 

im Hinblick auf zukünftiges gewalttätiges Verhalten
170

 öffnet gleichzeitig Frage-

stellungen zur sog. „large-scale victimisation“ bzw. Massenviktimisierung in Kon-

fliktgeschehen und deren Übertragungspotential von Gewalt auf kommende Gene-

rationen.
171

 Denn die Organisatoren der Gewalt berufen sich in Anstiftung und 

Durchführung von Massenmorden, Terrorangriffen und gewalttätigen Ausschrei-

tungen nicht zuletzt auf eine geteilte Leidens- und Opfergeschichte, womit ein 

wirksamer Mechanismus ausgelöst wird.
172

 Über Generationen hinweg überlieferte 

Opfergeschichten spielen gerade auf dem Balkan und in Verbindung mit politischer 

Gewalt eine enorme und kaum zu überschätzende Rolle. Die Entschlüsselung eines 

Kausalzusammenhangs zwischen tatsächlicher Viktimisierung, überlieferten Op-

fergeschichten und erneuter Gewalt jüngerer Generationen erscheint hier genauso 

unmöglich wie ein sicheres Ausschließen von überlieferten Opfermythen als mög-

licher Ursache weiträumiger Massengewalt. Die „Ansteckung“ mit Gewalt potenti-

                                                           
167

  Vgl. Waldmann, P., in: Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethni-
sche Gewalt in Südosteuropa (2001), 174. 

168
  Ähnlich Albrecht, H.-J., RdJB 56:2 (2008), 126. 

169
  Nach der IWG entstehen Gewaltzyklen, wenn sich Individuen oder Gruppen in ei-

nem kreis- oder spiralförmigen Ablauf zu Gewalt führenden oder diese wiederholenden 
Gewalttaten verfangen, wobei jede Person oder Gruppe, die als permanente Bedrohung 
von einer anderen Person oder Gruppe wahrgenommen wird, ein Feind ist. So IWG, 
DeathStud 29 (2005), 586-587. 

170
  Dazu näher Spatz Widom, C., Science 244: 4901 (1989), 160-166; Spatz Widom, 

C./Maxfield, M. G., An Update on the “Cycle of Violence” (2001). 
171

  Vgl. etwa Albrecht, H.-J., RdJB 56:2 (2008), 126. Ausführlich zur Massen-
viktimisierung in Folge gewalttätiger Konflikte als möglicher Ursache des Terrorismus 
Ewald, U./ Turković, K. (Hrsg.), Large-Scale Victimisation as a Potential Source of Terro-
rist Activities (2006). 

172
  Albrecht, H.-J., RdJB 56:2 (2008), 126. „Gewalterlebnisse werden offensichtlich 

nicht vergessen. In individuelles und kollektives Gedächtnis bleiben Erfahrungen mit Ge-
walt und Brutalität auf eine Art und Weise eingebrannt, die es möglich macht, sie auch 
lange Zeit später wieder zu aktivieren und Handlungsmotive aus ihnen abzuleiten, wenn 
sie überhaupt, was im Falle eines Posttraumatischen Syndroms ja nicht immer gelingen 
will, zeitweilig abgeschaltet werden können. Gewalterlebnisse können sich auf diese Art 
und Weise offenbar verselbständigen und fortsetzen. Gewalterlebnisse ziehen Folgen nach 
sich und schaffen damit eine neue Realität, die in Begründungs- und Rechtfertigungssys-
temen ebenso sichtbar wird wie in späteren Gewalthandlungen der Opfer selbst und ihnen 
vorgelagerter Gehirnfunktionen und -prozesse. Horkheimer und Adorno haben dies im 
letzten Absatz von „Dialektik und Aufklärung“ auf den Nenner gebracht: „Der gute Wille 
wird zum bösen durch erlittene Gewalt“. Sie meinten damit auch, dass die Gewalt das Le-
ben und die Gesellschaft auf eine ihr eigene Art und Weise formt.“ Zit. ebd., 126-127. In 
Anlehnung an Horkheimer, M./Adorno, T. W., Dialektik der Aufklärung (1947), 309. 
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ell legitimierenden Geschichten erfolgt auf dem Balkan bereits mit der ethni-

schen/nationalen Identitätseinbettung, deren fester Bestandteil gemeinsame Opfer-

geschichten und Opfermythen sind.  

Die multidisziplinäre Arbeitsgruppe „Cycles of Violence“ der IWG hat unter 

dem Titel „Das Unterbrechen der Gewaltzyklen“ die wesentlichen Ursachen und 

Mechanismen der Gewaltzyklen dargestellt (s. Abb. 8). Es wurden natürlich auch 

entsprechende Empfehlungen ausgearbeitet.
173

 

 

Abb. 8: Der Gewaltzyklus
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Entscheidend für das Unterbrechen von Gewaltzyklen ist dabei u.a. die Rolle von 

legitimierenden Autoritäten (elterliche, zivile, religiöse oder militärische Auto-

ritäten).
175

 Im Zusammenhang mit legitimierenden Autoritäten auf dem Balkan und 

dem bereits erwähnten praktischen Versagen bei der zufriedenstellenden Bereini-

gung „gestohlener“ Konflikte kommt dem ICTY und dessen gerechtigkeits-
176

 so-

                                                           
173

  Vgl. dazu IWG, DeathStud 29 (2005), 585-600. Das von der IGW vorgestellte Mo-
dell zyklischer Geschehnisse, die die Gewalt auf allen Ebenen (einschließlich Familie, Ge-
meinde, Nation und Welt) aufrechterhält bzw. perpetuiert, schließt die Gewalttat(en), die 
Wahrnehmung der Gewalttat(en), die unmittelbare Reaktion, die legitimierende Autorität, 
destruktive Normen und aufhetzerische/polarisierende Strategien mit ein, wobei der Zyklus 
an jedem dieser Punkte unterbrochen werden kann. Ebd., 585. 

174
  Abb. übersetzt aus ebd., 597. 

175
  Dazu ausführlich ebd., 591-593. 

176
  Das ICTY-Motto „Bringing war criminals to justice – Bringing justice to victims“ 

springt einem auf der ICTY-Homepage (www.icty.org) direkt ins Auge.  
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wie friedens- und versöhnungsstiftendem
177

 Gedanken eine Schlüsselrolle auf dem 

Balkan zu. Daher müssen die offensichtlichen und empirisch erfassten Unzu-

friedenheiten der betroffenen Bevölkerung im Hinblick auf die friedens- bzw. ver-

söhnungs- (s. Abb. 9) und gerechtigkeitsstiftenden (s. Abb. 10)  Erfolge des ICTY 

als wesentliche Risikoindikatoren im Gewaltzyklus gekennzeichnet werden, da das 

ICTY die Abnahme der Bürde der Rache offensichtlich nicht vollbringt. 

 

Abb. 9: Rolle des ICTY für die Zukunft der Region
178

 

 

 

Natürlich wären diesbezüglich empirische Untersuchungen zu Bevölkerungs-

einstellungen hinsichtlich nationaler Gerichtsverfahren und deren gerechtigkeits- 

sowie friedens- und versöhnungsstiftenden Erfolgen ein angebrachtes Korrektiv, 

                                                           
177

  U.a. wird in der UN-Resolution 827 zweifelsfrei als einer der Hauptgründe für die 
Gründung des ICTY der Friedens- und Versöhnungsgedanke genannt: “The Security 
Council, … Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the 
establishment … of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for 
serious violations of international humanitarian law … would contribute to the restoration 
and maintenance of peace, … Acting under Chapter VII of the Charter of the United Na-
tions, … Decides hereby to establish an international tribunal…”. Die UN Resolution 827 
(1993) wurde vom Sicherheitsrat am 25. Mai 1993 angenommen und ist a.u. www.icty.org/ 
x/file/Legal Library/Statute/statute_827_1993_en.pdf [St. 25.07.2009]. 

178
  Die Frage lautete: Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach das ICTY für die Zukunft 

der Region? Die gültigen Antworten sind ihrer prozentualen Verteilung nach dargestellt. 
Die Befragung erfolgte im September und Oktober 2008 (Sample: 1.000 Befragte pro 
Land). Datenquelle: GALLUP, Balkan Monitor (2008), a.u. www.balkan-monitor.eu/ 
dashboard.php [St. 28.03.2009]. 
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jedoch fehlen derartige Forschungen.
179

 Es ist im Kontext von Vergeltung, Rache 

und Gewaltzyklen plausibel anzunehmen, dass unverarbeitete Massenviktimisie-

rung entlang ethnischer Linien wie im ehemaligen Jugoslawien kurzfristig neue 

Opfergeschichten und -mythen hervorbringt, während langfristig Voraussetzungen 

für neue Konflikte kommender Generationen nach dem „Selbsthilfe-Prinzip“
180

 

geschaffen werden. Ein Unterbrechen der Gewaltzyklen auf dem Balkan scheint 

zurzeit noch illusionär zu sein.
181

 

 

Abb. 10: Befangenheit der Prozessverfahren vor dem ICTY
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179

  Obwohl wissenschaftliche Forschungen zu diesem Thema nicht vorhanden sind, 
kann man begründet annehmen, dass auf nationaler Ebene die strafrechtliche Verfolgung 
von Kriegsverbrechen ethnisch/national voreingenommen ist. Dies belegen die periodi-
schen EU Progress Reports aller betroffenen Länder wie auch die OSCE-Berichte. Bosni-
en-Herzegowina dürfte diesbezüglich aufgrund der enormen internationalen Befugnisse 
des „High Representative“ und des minimalen Souveränitätsgehalts die Ausnahme sein. 

180
  Vgl. hierzu Fn. 166. 

181
  So etwa Rydgren, J., SociolTheor 25:3 (2007), 226-244. 

182
  Die Frage lautete: Wie würden Sie am besten die ICTY Prozessverfahren beschrei-

ben? Die gültigen Antworten sind ihrer prozentualen Verteilung nach dargestellt. Die Be-
fragung erfolgte im September und Oktober 2008 (Sample: 1.000 Befragte pro Land). Da-
tenquelle: GALLUP, Balkan Monitor (2008), a.u. www.balkan-monitor.eu/dashboard.php 
[St. 29.03.2009]. 
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1.3.  Das Kriminalitätsphänomen ethnisch-nationalistischer Terrorismus 

Obwohl vor allem seit dem 11. September 2001 im Bereich der Terrorismus-

forschung eine „neue Ära“ des globalen Terrorismus lautstark eingeläutet wird
183

, 

muss man bei genauer Betrachtung diesem Standpunkt gleich mehrere Argumente 

entgegenstellen.
184

 Weder die These vom terroristischen Zugang zu Massenver-

nichtungswaffen noch das angeblich vermehrte Auftreten religiös-fundamentalisti-

scher Gruppen oder gar angepasste Organisationsformen in globalen Netzwerken 

anstelle von hierarchischen Strukturen rechtfertigen die Behauptung vom „neuen 

Terrorismus“.
185

 Das einzig wirklich Neue im Bezug auf die Terroranschläge vom 

11. September 2001 war nicht nur das enorme Ausmaß der Anschläge, sondern vor 

allem die Tatsache, dass diese auch wirklich wie geplant verliefen, also aus Sicht 

der Terroristen erfolgreich waren und im Nachhinein eine weltweite repressive 

Überreaktion auslösten. Vergleichbare Anschläge und Anschlagspläne, deren Fol-

gen zumindest genauso tragisch gewesen wären und die ihrer Zeit ebenso weit vo-

raus waren wie jene 2001, gab es z.B. bereits 1993
186

, 1995
187

 und 1995 in Ja-

                                                           
183

  Nach Hoffman ist eines klar: „Ein neues Zeitalter des Terrorismus hat begonnen, das 
möglicherweise blutiger und verheerender sein wird als alles, was wir bislang erlebt ha-
ben.“ Zit. Hoffman, B., Terrorismus – der unerklärte Krieg (2002), 283. So auch Morgan, 
M. J., Parameters 34 (Spring 2004), 29-43; Giddens, A., The Future of World Society: the 
new terrorism (10.11.2004). Auch vor dem 9/11 vertrat man die These vom „neuen 
Terrorismus“, jedoch vergleichsweise eher zaghaft. Hierzu etwa Laqueur, W., The New 
Terrorism (1999); Lesser, I. O. u.a., Countering the New Terrorism (1999). 

184
  Ausführlicher zur Diskussion und Kritik der These vom „neuen Terrorismus“ insb. 

Crenshaw, M., in: Karawan, I. A./McCormack, W./Reynolds, S. E. (Hrsg.), Intangible As-
pects of Terrorism (2008), 117-136. S. auch Copeland, T., JCS 21:2 (Winter 2001), 91-105; 
Zimmermann, D., The Transformation of Terrorism (2003); Duyvesteyn, I., SCT 27:5 (2004), 
439-454; Derenčinović, D., Essays on terrorism and antiterrorism (2005), 4-9; Smelser, N. 
J./Mitchell, F. (Hrsg.), Terrorism (2002), 10-12; Tucker, D., TPV 13:3 (2001), 1-14. 

185
  Dazu schreibt Crenshaw überzeugend „Today‟s terrorism is not a fundamentally or 

qualitatively “new” phenomenon but grounded in an evolving historical context. Much of 
what we see now is familiar, and the differences are of degree rather than kind.“ Zit. 
Crenshaw, M., in: Karawan, I. A./McCormack, W./Reynolds, S. E. (Hrsg.), Intangible 
Aspects of Terrorism (2008), 120.  

186
  Bereits 1993 wurde ein Bombenanschlag auf das Gebäude des World Trade Center 

verübt, dessen Ziel es war, einen der beiden Zwillingstürme auf den anderen niederstürzen 
zu lassen, wobei eine tödliche Gaswolke freigesetzt werden sollte. So etwa Hoffman, B., 
Terrorismus – der unerklärte Krieg (2002), 119. Hierzu aus den Gerichtsakten: „On 
February 26, 1993, Yousef and Ismoil drove a bomb-laden van onto the B-2 level of the 
parking garage below the World Trade Center. They then set the bomb‟s timer [...] At ap-
proximately 12:18 p.m. that day, the bomb exploded, killing six people, injuring more than 
a thousand others, and causing widespread fear and more than $500 million in property 
damage.“ Zit. United States Court of Appeals for the Second Circuit, USA v. Ramzi Ah-
med Yousef u.a. (04.04.2003), 9.  

187
  Ein breit angelegter Bombenanschlag auf US-amerikanische Linienflugzeuge (sog. 

Bojinka Verschwörung) konnte nur knapp verhindert werden. Dazu aus den Gerichtsakten: 
„By September 1994, Yousef had devised a plan to attack United States airliners. Accord-
ing to the plan, five individuals would place bombs aboard twelve United States-flag air-
craft that served routes in Southeast Asia. The conspirators would board an airliner in 
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pan
188

, jedoch erzielten die Anschläge im Unterschied zu jenen 2001 nicht den ge-

planten Erfolg und provozierten daher auch keine mit der Post-9/11-Ära ver-

gleichbare Gegenreaktion. Man könnte nun des Weiteren glauben, dass im Zuge 

der Globalisierung und bedingt durch den Verlust an klassischer staatlicher Souve-

ränität zusammen mit der weltweiten virtuellen Vernetzung und erleichterten Rei-

semöglichkeiten ethnisch-nationalistische und separatistische Ideologien als Aus-

gangspunkt für terroristische Gewalt langsam aber sicher von eher global ausge-

richteten Ideologien verdrängt werden. Dies wäre allerdings ein Trugschluss, wes-

halb trotz aktuellem großem Forschungsinteresse im Bereich des religiös-funda-

mentalistischen (vor allem islamistischen) Terrorismus die Ansicht vertreten wird, 

dass der ethnisch-nationalistische Terrorismus und dessen Eskalationspotential im-

mer noch an erster Stelle steht.
189

 

Weltweit agieren angeblich vermehrt internationale terroristische Netzwerke mit 

vornehmlich religiös-fundamentalistischer Ausrichtung
190

, wie z.B. Al-Qaida. Den-

noch beruht auch die Entwicklungsgeschichte der Al-Qaida
191

 im Grunde auf klas-

                                                           
Southeast Asia, assemble a bomb on the plane, and then exit the plane during its first lay-
over. As the planes continued on toward their next destinations, the time-bombs would 
detonate. Eleven of the twelve flights targeted were ultimately destined for cities in the 
United States. [...] The plot [...] was uncovered in January 1995, only two weeks before the 
conspirators intended to carry it out. Yousef and Murad [...] accidentally caused a fire. [...] 
After the firemen left, the Philippine police arrived at the apartment, where they discovered 
chemicals and bomb components, a laptop computer on which Yousef had set forth the 
aircraft bombing plans, and other incriminating evidence.“ Zit. United States Court of Ap-
peals for the Second Circuit, USA v. Ramzi Ahmed Yousef u.a. (04.04.2003), 9-10. 

188
  Der Nervengasangriff auf das Tokioter U-Bahn-Netz am 20. März 1995: Anhänger 

der Aum Shinri Kyo Sekte „ließen 11 kleine Pakete Sarin in die U-Bahn von Tokio frei, 
wobei 12 Personen getötet und 5500 verletzt wurden. In 5 Zügen der U-Bahnlinien Eidan, 
Chiyoda, Hibiya und Marunouchi wurde das Nervengas freigesetzt. Insgesamt waren 15 
Stationen von drei verschiedenen U-Bahnlinien in Tokio betroffen. Als letzte Aktion ver-
suchten die Aum-Mitglieder am 5. Mai 1995, dem nationalen „Kinderfeiertag“ in Japan, 
einen Angriff mit Hydrogenzyanid (Zyklon B) durchzuführen. Scheiterten aber, was sonst 
Zehntausende von Menschen das Leben gekostet hätte.“ A.u. www.globaldefence.net/ 
artikel__analysen/terrorismus/aum_shrin_kyo_96_34.html [St. 09.07.2009]. Ähnlich Hoff-
man, B., Terrorismus – der unerklärte Krieg (2002), 119. 

189
  Dazu vor allem die Nachweise bei Masters, D., TPV 20:3 (2008), 396-414. 

190
  Crenshaw hinterfragt mit Recht diese Behauptung und zeigt, dass von den seit 1968 

aufgelisteten Gruppen der TKB des MIPT insgesamt 130 in der Kategorie des religiösen 
Terrorismus stehen. Von diesen 130 Gruppen haben 124 ein beschriebenes Gruppenprofil, 
aus dem hervorgeht, dass lediglich 54 der Gruppen als ausschließlich religiös etikettiert 
sind. Fast alle anderen Gruppen werden gleichzeitig als nationalistisch-separatistisch klas-
sifiziert. Crenshaw, M., in: Karawan, I. A./McCormack, W./Reynolds, S. E. (Hrsg.), In-
tangible Aspects of Terrorism (2008), 121. 

191
  Dazu: „Al-Qaeda is an international terrorist network led by Usama bin Laden [...]. 

Established around 1988 by bin Laden, al-Qaeda helped finance, recruit, transport and train 
thousands of fighters from dozens of countries to be part of an Afghan resistance to defeat 
the Soviet Union. To continue the holy war beyond Afghanistan, al-Qaeda‟s current goal is 
to establish a pan-Islamic Caliphate throughout the world by working with allied Islamic 
extremist groups to overthrow regimes it deems “non-Islamic” and expelling Westerners 
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sischen nationalistischen und separatistischen Ideologien in Form von Unab-

hängigkeitsbestrebungen der afghanischen Mudschahidin
192

 durch anti-sowjeti-

schen Widerstand, der sich als ideologische Opposition zum Kommunismus und in 

der Verteidigung des Islams in Folge der sowjetischen Okkupation 1979 for-

mierte.
193

 Dass sich das Netzwerk nach erreichter Zielsetzung in Afghanistan neue 

Ziele setzte (u.a. in Teilen des Balkans) anstatt einfach zu erlöschen, ist nicht wirk-

lich verwunderlich, sondern belegt lediglich die terroristische Eigendynamik und 

deren Selbsterhaltungsimpuls. Somit stellt sich die ethnisch-nationalistische Vari-

ante des Terrorismus
194

 nicht nur auf dem Balkan, sondern auch global als fortwäh-

rend aktuelles und zentrales Forschungsthema. 

 

1.3.1.  Terrorismus als gewalttätige Taktik – ein Definitionsmodell 

Die Definitionsdebatte in der Terrorismusforschung ist und bleibt ein Stolper-

stein aller, die sich mit dem Thema befassen.
195

 Die meisten Veröffentlichungen, 

die sich mit Terrorismus befassen, vor allem jedoch jene mit akademischem oder 

forschungsorientiertem Fokus, beginnen mit der Diskussion, wie Terrorismus zu 

                                                           
and non-Muslims from Muslim countries.“ Zit. GlobalSecurity.org, a.u. www.globalse 
curity.org/military/world/para/al-qaida.htm [St. 27.07.2009]. 

192
  Mudschahidin (arab. pl. mujâhidûn, sg. mujâhid). Der Begriff bedeutet „die den 

Jihâd ausüben“. So Elger,R. (Hrsg.), Kleines Islam-Lexikon (2002), 207.  
193

  Elger,R. (Hrsg.), Kleines Islam-Lexikon (2002), 21-22.  
194

  Neben dem ethnisch-nationalistischen Terrorismus kann man zwischen weiteren Ty-
pen unterscheiden: Linker (sozialrevolutionärer), rechter, religiös-fundamentalistischer und 
Einzelfragen-Terrorismus. Ähnlich Waldmann, der vier Haupttypen des Terrorismus unter-
scheidet: ethnisch-nationalistischer, sozialrevolutionärer, religiöser und Rechtsterrorismus. 
Vgl. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 140 ff. So er-
läutert Gupta etwa, dass gewalttätige politische Bewegungen um drei oft überlappende 
Ideologien geschart sind: Nationalismus, religiöser Fundamentalismus und Kommunismus. 
Dazu ausführlicher Gupta, D. K., Understanding Terrorism and Political Violence (2008), 
4. Zur Begründung des Einzelfragen-Terrorismus als selbstständigem Typus insb. 
Monaghan, R., SCT 23:4 (2000), 255-265. 

195
  Hierzu schildert Gupta beispielgebend eine von Tolstojs Kurzgeschichten über einen 

Mann, der alles über die Sonne wissen wollte: „As he continued to stare at the sun, his 
eyesight started getting affected. He saw the sun getting dimmer and, eventually, one day 
he could not see it anymore. Frustrated, the man concluded that there was no such object as 
the sun after all. Those of us who have attempted to study and define terrorism can very 
well relate to this man‟s frustration.“ Zit. Gupta, D. K., Understanding Terrorism and 
Political Violence (2008), 7. Zur Definitionsdebatte etwa Schmid, A. P., TPV 16:2 (2004), 
197-221; Dedeoglu, B., TPV 15:3 (2003), 81-110; Sinai, J., in: Ranstrop, M. (Hrsg.), Map-
ping Terrorism Research (2007), 33-35; Cooper, H. H. A., AmBehavSci 44:6 (2001), 881-
893; Ganor, B., Police P&R 3:4 (2002), 287-304; Weinberg, L./Pedahzur, A./Hirsch-
Hoefler, S., TPV 16:4 (2004), 777-794; Sinai, J., PT 4 (2008), 9-11; Gibbs, J. P., Am-
SocRev 54:3 (1989), 329-340; Callaway, R. L./Harrelson-Stephens, J., SCT 29:8 (2006), 
774-776; Lutz, J. M./Lutz, B. J., Global Terrorism (2004), 8-16; Jenkins, B. M., Defini-
tional Problems (1980); Smelser, N. J./Mitchell, F. (Hrsg.), Terrorism (2002), 13-17; 
Weinberg, L./Eubank, W. L., What Is Terrorism? (2006), 2-8; Majeska, M. (Hrsg.), The 
Sociology and Psychology of Terrorism (1999), 11-14; Silke, A., in: ders. (Hrsg.), Research 
on Terrorism (2004), 2-9; Tilly, C., SociolTheor 22:1 (2004), 8-12. 
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definieren ist – besser gesagt, man bespricht das wundersame und langandauernde 

Versagen, sich über eine einheitliche Definition zu einigen.
196

 Die herrschende 

Meinung besagt, dass man Terrorismus nicht erforschen kann, ohne ihn vorher de-

finiert zu haben.
197

 Deshalb sowie in Folge des methodischen Imperativs der be-

grifflichen Klarheit soll an dieser Stelle nach kurzer Erläuterung ein Definitions-

versuch unternommen und eine der vorliegenden Studie angemessene Terroris-

musdefinition vorgestellt werden.  

Bereits 1992 hat Schmid versucht, den Definitionsdiskurs in vier verschiedenen 

Arenen auszutragen.
198

 In Anlehnung an diesen Zugang beziehen sich die folgen-

den Erläuterungen primär auf die akademische Diskursarena, wobei Schmids sog. 

akademische Konsensdefinition lautet:  

 

„Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, em-

ployed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, 

criminal or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct 

targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of vio-

lence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (rep-

resentative or symbolic targets) from a target population, and serve as message 

generators. Threat- and violence-based communication processes between terror-

ist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate 

the main target  (audience[s]), turning it into a target of terror, a target of demands, or 

                                                           
196

  So Silke, A., in: ders. (Hrsg.), Research on Terrorism (2004), 2-3. Silke schreibt wei-
ter: „This common opening [...] is not a reflection that the various authors lack the neces-
sary originality or imagination for novel segues into their respective tomes. On the con-
trary, the constant retreat to such discussion is a reflection of the seriousness of the prob-
lem it represents. [...] While the debate remained as unresolved as ever, the topic to an 
extent was bypassed; and [...] „the definition question‟ became rarer and rarer as everyone 
turned their energies to less contentious issues.“ Zit. ebd. 

197
  Laqueur gehört etwa zu jenen, die der Ansicht sind, man könne Terrorismus erfor-

schen, ohne ihn klar zu definieren, und schreibt diesbezüglich: „To argue that terrorism 
cannot be studied without such a definition is manifestly absurd.“ Zit. Laqueur in Gibbs, J. 
P., AmSocRev 54:3 (1989), 329. Nach der Lektüre seiner Arbeiten kann dem nach Ansicht 
der Verfasserin zugestimmt werden. Vgl. auch Laqueur, W., The New Terrorism (1999). 
Anders vertreten z.B. Gibbs, de la Roche, Waldman und Gupta die Ansicht, dass man 
keinerlei sinnvolle Terrorismusforschung betreiben kann, ohne den Forschungsgegenstand 
Terrorismus klar definiert zu haben. Dazu näher Gibbs, J. P., AmSocRev 54:3 (1989), 329 
ff.; d. l. Roche, R. S., SociolTheor 22:1 (2004), 1; Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), 
Determinanten des Terrorismus (2005), 14-15; Gupta, D. K., Understanding Terrorism and 
Political Violence (2008), 8. 

198
  Zum Ganzen Schmid, A. P., TPV 4:4 (1992), 7-11. Schmid nennt folgende vier 

Arenen des Diskurses: 1. akademischer Diskurs (wo er eine Konsensdefinition anbietet), 2. 
staatlicher Diskurs (wo Definitionen allgemein weit und vage sind), 3. öffentlicher Diskurs 
(reflektiert den Mediengebrauch des Begriffs „Terrorismus“) und 4. Diskurs der 
„Terroristen“ und deren Sympathisanten (wo der Fokus auf das politische Ziel gerichtet ist, 
während eine Diskussion der Mittel vermieden wird). Ebd., 7. 
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a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is 

primarily sought.“
199 

Nun könnte man sich einfach Schmids Konsensdefinition anschließen, um wei-

tere zermürbende konzeptuelle Überlegungen sowie mühsame Literaturrecherchen 

zu vermeiden, wie es wohl im Großteil der von Weinberg, Pedahzur und Hirsch-

Hoefler analysierten Artikel gang und gäbe zu sein scheint.
200

 Während der empiri-

schen Datenerhebung im Rahmen dieser Studie stellte sich die Frage, ob ein zu 

analysierender Vorfall nun eigentlich terroristischer Natur war oder nicht, fast nie. 

Probleme ergaben sich lediglich im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen sog. 

„Organisations-Hassverbrechen“ und terroristischen Gewalttaten. Anders als im 

meist problemlos bestimmbaren realen Einzelfall bleibt man mit dem abstrakten 

Definitionsversuch unweigerlich bereits beim ersten Definitionselement stecken
201

: 

Ist Terrorismus nun eine Methode, eine Strategie oder gar eine Taktik? Ohne die 

Auswahl näher zu erläutern, entscheidet sich etwa Schmid für Methode (bzw. Dokt-

rin, s. Fn. 199), während Weinberg, Pedahzur und Hirsch-Hoefler in ihrer Definiti-

on Terrorismus als Taktik bestimmen.
202

 Gerne werden auch noch die Begriffe 

                                                           
199

  Zit. Schmid, A. P., TPV 4:4 (1992), 8. Die hervorgehobenen Definitionselemente 

sind aus eigener Sicht konzeptuell problematisch und werden daher im Rahmen des De-
finitionsmodells näher analysiert. Schmids überarbeitete akademische Konsensdefinition 

aus 2009 lautet: „Terrorism refers on the one hand to a doctrine about the presumed effec-

tiveness of a special form or tactic of  fear-generating, coercive political violence and, on 

the other hand, to a conspiratorial practice of calculated, demonstrative, direct violent ac-

tion without legal or moral restraints, performed for its propagandistic and psychological 

effects on various audiences and conflict parties.“ Schmid, A. P., Handbook of Terrorism 

Research (2009), a.u. http://knol.google.com/k/terrorism# [St. 27.12.2009]. 
200

  Hierzu insb. Weinberg, L./Pedahzur, A./Hirsch-Hoefler, S., TPV 16:4 (2004), 782-
783, die feststellen, dass „... it seems that, despite the need for serious conceptual work, 
only few articles really grapple with the problem of definition. Most of them just place a 
definition in the text as a matter of formality and, in fact, never pay attention to it again.“ 
Zit. ebd. 

201
  Eigentlich bleibt man bereits bei der Frage des zu definierenden Begriffs stecken: 

Terror, Terrorismus oder Terrorist? Tilly stellt hierzu überzeugend fest: „No useful gener-
alization covers all the different sorts of political interaction for which observers, analysts, 
and participants sometimes use the term terror, much less for terrorists and terrorism. But 
we can identify some order in the phenomenon by means of four steps: (1) noticing that a 
recurrent strategy of intimidation occurs widely in contentious politics and corresponds 
approximately to what many people mean by terror; (2) recognizing that a wide variety of 
individuals, groups, and networks sometimes employ that strategy; (3) relating the strategy 
systematically to other forms of political struggle proceeding in the same settings and 
populations; and (4) seeing that specialists in coercion ranging from government employ-
ees to bandits sometimes deploy terror under certain political circumstances, usually with 
far more devastating effects than the terror operations of nonspecialists.“ Zit. Tilly, C., 
SociolTheor 22:1 (2004), 9. 

202
  „Terrorism is a politically motivated tactic involving the threat or use of force or 

violence in which the pursuit of publicity plays a significant role.“ Zit. Weinberg, 
L./Pedahzur, A./Hirsch-Hoefler, S., TPV 16:4 (2004), 786. Zwar verwenden sie in ihren 
Analysen der Häufigkeit unterschiedlicher Definitionselemente als 8. Element „Method of 
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Kampfmethode, Kommunikationsstrategie, asymmetrische Kriegsführung, Stil 

politischer Gewalt usw. verwendet, überwiegend ohne jegliche konzeptuelle Be-

gründung.
203

 Komplett verwirrend wird es dann, wenn man, wie etwa Schmid, in 

die Terrorismusdefinition als Zielsetzung auch noch das Verbreiten von Terror 

miteinbezieht. Anders sieht es im strafrechtlichen Bereich aus, wo man eigentlich 

nicht den Terrorismus als solchen, sondern die terroristische Tat oder die terroristi-

sche Vereinigung definiert sowie terroristische Aufforderungs-, Anwerbungs- und 

Ausbildungstatbestände. Begibt man sich nun einen Schritt zurück, dann stellt man 

unweigerlich fest, dass bereits die Auswahl des zu definierenden zentralen Begriffs 

eine grundlegende konzeptuelle Entscheidung erfordert: Terror, Terrorismus oder 

Terrorist oder gar terroristische Tat, Vereinigung samt Aufforderung, Anwerbung 

und Ausbildung, womöglich auch noch Finanzierung? Fazit: ein konzeptueller Alb-

traum, aus dem es scheinbar kein Erwachen gibt. Oder vielleicht doch? 

Ein äußerst sinnvoller Ansatz lässt sich in Anlehnung an Tillys Ausführungen zur 

Unterscheidung der drei Grundbegriffe „Terror“, „Terrorismus“ und „Terrorist“ 

ausarbeiten.
204

 Zusammen mit einer genauen Unterscheidung der Begriffe Strate-

gie
205

, Taktik
206

 und Technik
207

 kommt man dann zu einer sowohl gut anwendba-

                                                           
combat, strategy, tactic“ (ebd., 781, Tabelle 1), kommen dann jedoch ohne nähere Begrün-
dung mit ihrer Definition zum Schluss, dass Terrorismus eine Taktik ist. 

203
  S. Fn. 195 und die dort angegebenen Literaturnachweise zur Definitionsdebatte. Die 

EGVR bezeichnet Terrorismus ebenfalls als Taktik (leider ohne Begründung). Vgl. EGVR, 
Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 7. 

204
  Dazu grundlegend Tilly, C., SociolTheor 22:1 (2004), 5-13. S. auch Fn. 201. 

205
  Zum Begriff „Strategie“: griech. strategos – ein General im antiken Athen; griech. 

strategoi – hauptsächlich militärische Anführer mit kombiniert politischer und militäri-
scher Autorität, was die Essenz der Strategie ist. Strategie befasst sich mit der Beziehung 
zwischen Mitteln und Zweck. Strategie ist das breit angelegte komprehensible Harmonisie-
ren von Operationen/Taktiken mit politischen Zwecken. „Strategy“, Encyclopædia Britan-
nica Online Academic Edition (2009), a.u. www.search.eb.com/eb/article-272988 [St. 
28.07.2009]. 

206
  Zum Begriff „Taktik“: griech. taxis, womit Ordnung, Verteilung oder Disposition 

gemeint ist – einschließlich jener Art der Anordnung in den bewaffneten Formationen, die 
üblicherweise in die Schlacht zogen und diese austrugen. Der griech. Historiker Xenophon 
hat daraus den Begriff tactica abgeleitet, die Kunst des Aufstellens von Soldaten in 
Schlachtreihen. Die Kunst des Kämpfens selbst wurde weiterhin Taktik genannt, während 
die Kunst des Zustandebringens des Kampfes unter den bestmöglichen Bedingungen, 
sowie dessen Ausnutzung, nachdem er stattfand, einen neuen Namen bekam: Strategie. 
Seitdem marschieren die Begriffe Taktik und Strategie üblicherweise zusammen, haben 
aber im Laufe der Zeit jeweils sowohl eine präskriptive als auch deskriptive Bedeutung 
erlangt. „Tactics“, ebd., a.u. www.search.eb.com/eb/article-52996 [St. 28.07.2009]. 

207
  Zum Begriff „Technik“: altgriech. téchne – Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk 

und bedeutet u.a. Methode, Verfahren, Vorgehensweise oder besonders gute Beherrschung 
einer Fertigkeit. Technik ist grundsätzlich die Anwendung von besonderen Methoden, 
Prinzipien bzw. Naturgesetzen, einzeln oder in Kombination, um bestimmte Wirkungen zu 
erzielen. Technik kann als die Fähigkeit des Menschen verstanden werden, Naturgesetze, 
Kräfte und Rohstoffe zur Sicherung seiner Existenzgrundlage oder zur Befriedigung seines 
Bedürfnisses zur Selbstverwirklichung sinnvoll einzusetzen oder umzuwandeln. Quellen: 
www.langenscheidt.de und www.fremdwort.de [Stand: 28.07.2009]. 
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ren bzw. praktischen als auch konzeptuell klaren Definition der drei Grundbegriffe 

„Terror – Terrorismus – Terrorist“, vor allem, wenn man diese mit beispielhaft aus-

gewählten artverwandten Begriffen aus dem Bereich der politischen Gewalt in Be-

zug setzt (s. Abb. 11).  

 

Abb. 11: Definitionsmodell „Terror & Terrorismus“ 

 

Die in Abb. 11 dargestellten unterschiedlichen Ebenen (links: Planungsebene – 

Strategie, Taktik und Technik; rechts: Ausführungs-/Operationalisationsebene – 

Organisation, Gruppe und Individuum) sollen verdeutlichen, wieso es möglich ist, 

dass staatliche Akteure ebenso wie terroristische Organisationen eine Strategie des 

„Terrors“
208

 verfolgen, dabei u.a. eine Technik gezielter Attentate verüben und 

dennoch keine Taktik des Terrorismus benutzen. Ebenso kann eine Einzelperson 

zwar ein Flugzeug entführen, aber ohne Angehörigkeit zur Gruppe, die strategisch 

auf Terror aus ist und taktisch gesehen Terrorismus ausübt, handelt es sich dabei 

nicht um einen Terroristen oder gar Terrorismus.
209

 Die denkbaren Kombinationen 

                                                           
208

  Im Rahmen seiner Rede zu „Tugend und Terror“ erörterte Robespierre den Begriff 
Terror folgendermaßen: „If the strength of popular government in peacetime is virtue, the 
strength of popular government in revolution is both virtue and terror; terror without virtue 
is disastrous, virtue without terror is powerless. Terror is nothing but prompt, severe, and 
inflexible justice; it is thus an emanation of virtue; it is less a particular principle than a 
consequence of the general principle of democracy applied to the most urgent needs of the 
fatherland.“ Zit. Robespierre, M., Virtue and Terror (1794). 

209
  Zum Phänomen des terroristischen oder besser gesagt terrorisierenden Einzelgängers 

bzw. „Lone-Wolf“-Terrorismus insb. COT, Lone-Wolf Terrorism (2007). 
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zwischen und innerhalb der jeweiligen Ebenen sind unweigerlich durch die simple 

Logik der Effizienz und rationales Kosten-Nutzen-Kalkül begrenzt.
210

 Aus Sicht 

der Akteure entscheidet man sich auf Grund von Mittel-Zweck-Überlegungen für 

eine optimale Strategie des politischen Machtkampfes, welche u.a. gewalttätig sein 

kann (Terror, Krieg usw.). Bereits der strategische Richtungseinschlag begrenzt die 

dafür optimalen Taktiken, welche wiederum vom Kosten-Nutzen-Kalkül diktiert 

werden. Gleiches gilt für die Auswahl der konkreten Techniken. 

Daher ist Terror eine gewalttätige politische Strategie der systematischen 

Einschüchterung. Terrorismus ist eine gewalttätige Taktik, gekennzeichnet durch 

unvorhersehbares geplantes Agieren aus dem Untergrund (ohne eigenes Territo-

rium) sowie die Auswahl repräsentativer Angriffsziele (direkte Opfer unbedeutend 

– entscheidend ist die Botschaft), somit geeignet für kleine Gruppen bis mittel-

große Organisationen (Netzwerke, Hierarchien, Zellen usw.), die eine Strategie des 

Terrors verfolgen (da sie nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um andere 

politische Strategien zu verfolgen – beschränkte Strategieauswahl durch Mittel-

Zweck-Kalkül). Kurz: Terrorismus ist eine gewalttätige Taktik, gekennzeichnet 

durch Agieren aus dem Untergrund sowie die Auswahl repräsentativer An-

griffsziele, geeignet für kleine Gruppen bis mittelgroße Organisationen, die 

eine Strategie des Terrors verfolgen. Techniken des Terrorismus sind u.a. Bom-

benanschläge, (Flugzeug-)Entführungen, Geiselnahmen usw. Terroristen sind 

jene Individuen, die bestimmte Techniken innerhalb einer taktisch auf Terro-

rismus und strategisch auf Terror ausgerichteten Gruppe anwenden/damit 

drohen. Damit sind die Definitionen der drei zentralen Begriffe eng genug gefasst, 

um unsinnige Konstellationen auszuschließen
211

, weit genug, um alle denkbaren 

Techniken (auch neue) mit einzubeziehen und gleichzeitig angemessen flexibel, 

um strategische und taktische Übergänge aufzufangen.
212

 

                                                           
210

  Ein Staat könnte sogar, falls unsinnigerweise gewollt, im Rahmen einer Strategie des 
Terrors gar nicht Terrorismus als Taktik anwenden, da diese offensichtlich das Agieren aus 
dem Untergrund voraussetzt – lediglich eine begrenzt große Organisation lässt sich un-
bemerkt unter die Zivilbevölkerung mischen, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
eine staatliche Untergrundorganisation ist, die nicht für sie oder in ihrem Namen, sondern 
gegen sie vorgeht, unterstützt und versteckt, äußerst unwahrscheinlich ist.  

211
  Zu unsinnigen Konstellationen schreiben Lum u.a. etwa „In terms of definitions, we 

learned from our general review of terrorism research that what researchers considered as 
terrorism could range from political violence to domestic violence, rape, or child abuse.“ 
Zit. Lum, C./Kennedy, L. W./Sherley, A. J., The Effectiveness of Counter-Terrorism Strate-
gies (2006), 10. 

212
  Hinsichtlich der pejorativen Verwendung des Begriffs Terrorismus erläutert d. l. 

Roche überzeugend: „That others may use the term terrorism pejoratively – or that violent 
actors or their opponents may like or dislike the word – is irrelevant to a scientific defini-
tion of the phenomenon. A definition is not a value judgment and cannot be evaluated from 
a moral or ideological point of view. And because it is a conceptual rather than a factual or 
explanatory statement, a definition cannot be evaluated as right or wrong. Instead we 
evaluate a scientific definition solely by its usefulness in the ordering of facts.“ Zit. d. l. 
Roche, R. S., SociolTheor 22:1 (2004), 1. 
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1.3.2.  Ethnisch-nationalistischer Terrorismus auf dem Balkan 

Terrorismus ist also eine relativ kostengünstige gewalttätige Taktik im Rahmen 

einer auf Terror angelegten politischen Machtstrategie, die gerade dann naheliegt, 

wenn andere anspruchsvollere Strategien auf Grund von begrenzten Ressourcen 

nicht in Frage kommen.
213

 Und obwohl lediglich ein kleiner Anteil aller weltweit 

vorhandenen ethnischen Gruppen letztendlich zu dieser Taktik greift
214

, eignet sie 

sich gerade für diese offenbar vorzüglich, was nicht zuletzt auch durch den Anteil 

ethnisch-nationalistischer terroristischer Organisationen weltweit belegt wird (s. 

Abb. 12).  

Abb. 12: Distribution terroristischer Organisationen weltweit nach Typ
215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnisch-nationalistischer Terrorismus unterscheidet sich wesentlich von ande-

ren Typen des Terrorismus, da er in erster Linie eine ethnische Identität formen 

                                                           
213

  So etwa Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 17. 
214

  Die Mehrheit aller ethnischen Gruppen weltweit äußert keinerlei signifikante sepa-
ratistische Bestrebungen, und jene, die es doch tun, bedienen sich überwiegend konventio-
neller gewaltfreier politischer Strategien. Khoslas Analyse nach greifen Unabhängigkeits-
bewegungen nicht automatisch auf gewalttätige Mittel zurück – 54 territorial konzentrierte 
Gruppen, die beachtliche Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützten, bedienten sich dabei 
konventioneller politischer Mittel, während 23 eine gemischte Strategie konventioneller 
und militanter Taktiken ohne bewaffnete Angriffe einsetzten. So Khosla, D., in: Marshall, 
M. G./Gurr, T. R. (Hrsg.), Peace and Conflict 2005 (2005), 21-22. S. auch Szayna, T. S., 
Ethnic Conflict in Central Europe and the Balkans (1994), 283. 

215
  Datenquelle: GTD, Terrorist Organization Profiles, a.u. www.start.umd.edu/start/ 

data/tops [St. 07.03.2009]. Die Daten zu den Profilen terroristischer Organisationen 
wurden vom und für das MIPT im März 2008 gesammelt. 
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und die ethnische Mobilisierung „für die eigene Sache“ voranbringen möchte
216

, 

also primär (jedoch natürlich nicht ausschließlich) mit der eigenen Zugehörigkeits-

gruppe kommuniziert. Dabei handelt es sich um überwiegend lokale und regionale 

Konfliktkonstellationen
217

, die eher selten und/oder auf Umwegen auch globale 

Auswirkungen haben können.
218

 Dieser Umstand macht den ethnisch-nationa-

listischen Terrorismus auch frühzeitig erkennbar und erfassbar, da bereits das Vor-

handensein politisch aktiver ethnischer/nationaler Minderheiten in einem Staat so-

wie deren einigermaßen homogener Siedlungsraum auf terroristisches Potential 

hindeuten können. Gleichermaßen lassen sich die möglichen separatistischen 

und/oder irredentistischen terroristischen Bestrebungen ethnischer Minderheiten 

bereits frühzeitig durch stärkere Autonomierechte und Selbstverwaltung untergra-

ben. 

Die Fallanalyse der wegen Terrorismus rechtskräftig verurteilten albanischen 

Gruppe, die in der Polizeiaktion „Adlerflug“ in Malesija
219

 aufgedeckt und verhaf-

tet wurde, macht dies besonders deutlich, da diese typischerweise dort lokalisiert 

werden können, wo die eigene ethnische/nationale Zugehörigkeitsgruppe homogen 

angesiedelt ist. Gleiches gilt für die im Rahmen der Polizeiaktion „Bergsturm“ ver-

hafteten und rechtskräftig wegen Terrorismus verurteilten ethnischen Albaner in 

Mazedonien.
220

   

Obwohl jeder Fall von ethnisch-nationalistischem Terrorismus einzigartig ist, 

lassen sich generelle gemeinsame phänomenologische Züge, Ursprünge, Entste-

                                                           
216

  Vgl. Byman, D. L., SCT 21:2 (1998), 150. 
217

  Die lokale und regionale Verankerung des ethnisch-nationalistischen Terrorismus 
ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass ethnische Gruppen, um überhaupt solche sein zu 
können, Volksgruppen mit eigener Sprache, Geschichte, Kultur, eigenen Institutionen, 
einem bestimmten Siedlungsraum, möglicherweise eigener Religion sind, die sich ihrer 
Einheit und Zusammengehörigkeit bewusst sind. Waldmann, P., Ethnischer Radikalismus 
(1989), 17.  

218
  Diese globale Dimension bekommen derartige lokal oder regional vorhandene Kon-

flikte überwiegend dann, wenn an die internationale Gemeinschaft und das Weltpublikum 
appelliert werden soll, oder in Folge von sog. terroristischen Brückenköpfen. Zur Globali-
sierung trägt meistens auch die ethnische Diaspora bei (Beispiel: IRA).   

219
  Malesija (montenegr. Malesija; alb. Malësia; serb. Малесија) ist eine geographische 

Region, die sich vom Osten Montenegros bis in den Norden Albaniens erstreckt (südöst-
lich von Podgorica bis zur nördlichen Küste des Skutarisees, einschließlich eines Großteils 
des Malësi e Madhe Bezirks in Albanien). Die größte Stadt der Region ist Tuzi, die der 
Gemeinde Podgorica angehört und in der ethnische Albaner rund 60% der Bevölkerung 
ausmachen (Bosniaken 15%, Muslime 12%, Montenegriner 8%). Ähnlich homogen 
albanisch besiedelte Gemeinden sind Uljcin (72%) und Plav (20%), wobei Bosniaken in 
Plav rund 50% der Bevölkerung ausmachen. S. MONSTAT, Census of Population 2003 
(2004), 80-81; VCG – MZMLjP, Strategija manjinske politike (Juni 2008), 24-25.   

220
  Sowohl die Polizeiaktion „Adlerflug“ als auch „Bergsturm“ werden im Rahmen der 

Fallanalysen zum Terrorismus auf dem Balkan detailliert in Kap. 4.3.1.3. bzw. 4.3.1.4. 
beschrieben und analysiert. 
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hungs-, Entwicklungs- und Endprozesse herausarbeiten.
221

 Nach Waldmann ist es 

dabei „nicht sinnvoll, Terrorismus losgelöst von dem breiteren Konfliktkontext, in 

dem er praktiziert wird, zu betrachten und nach eigenständigen Wurzeln dieses 

Phänomens zu suchen. Vielmehr sollte man vor dem Hintergrund einer meistens zu 

konstatierenden allgemein gestiegenen Gewaltbereitschaft in einer Gesellschaft 

fragen, warum diese im Einzelfall jeweils die Form eines Partisanenkampfes, einer 

gewaltsamen kriminellen Bande, von Straßenkämpfen oder aber von terroristischen 

Anschlägen annimmt.“
222

 Bezogen auf den Balkan bedeutet dies neben den einzel-

nen Fallanalysen zum ethnisch-nationalistischen Terrorismus auch das Einbeziehen 

anderer Formen politischer Gewalt (vor allem Hasskriminalität) und ein deutendes 

Beschreiben der gewalttätigen Radikalisierungsprozesse im weiteren Kontext des 

(politischen und teilweise gewalttätigen) Konflikts zwischen den unterschiedlichen 

ethnischen/nationalen Gruppen. Dabei wird deutlich, dass im Mittelpunkt der ge-

genseitigen Gruppenbeziehungen, aber auch der internen Gruppendynamik sog. 

gesellschaftliche/ethnische Sicherheitsdilemmata stehen.
223

 Diese „schaukeln“ das 

Gewaltpotential der Konfliktparteien hoch und können dann problemlos jederzeit 

eskalieren – in Form von Bürgerkriegen, gewalttätigen Protesten oder auch terro-

ristischen Entwicklungen.  

Hier interessieren vor allem jene Konstellationen, die ethnisch-nationalistische 

terroristische Gruppen hervorbringen sowie das Eskalationspotential von sog. 

„tipping events“, welche oftmals in Form von Hasskriminalität auftreten. Zudem 

sollte durch den generellen Anstieg des Gewaltpegels auf dem Balkan in den letz-

ten Jahrzehnten die Hemmschwelle bezüglich politischer Gewalt entsprechend ge-

senkt worden sein, während neue Opfergeschichten und -mythen als zusätzliches 

Kapital im Legitimierungsprozess der gewalttätigen Radikalisierung dienen.  Hinzu 

kommt dann noch die enge Verbindung von Religion und Ethnie/Nation auf dem 

Balkan samt der unterschiedlichen Gründungsmythen der jungen Nationalstaaten, 

die durch die gegenseitigen Rivalitäten wieder hoch im Kurs stehen.  Zwar ist die 

Gewaltkriminalität auf dem Balkan im Vergleich zum westlichen Europa momen-
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  Soeters versucht z.B., ethnische Konflikte und Terrorismus mittels Mechanismen 
und Prozessen auf soziologischer Makro- und Mikro-Ebene zu entschlüsseln. S. Soeters, J. 
L., Ethnic Conflict and Terrorism (2005). Dabei nennt Soeters neun soziale Mechanismen 
und Prozesse, die den Ursprung und die Dynamik von Bürgerkriegen und Gewalt 
beeinflussen: fünf davon sind Makromechanismen und -prozesse (1. Grid characteristics 
and group boundaries; 2. Waning government, democratic deficit and strategic 
constellation; 3. Violence and (de-)civilisation; 4. Violence and culture; 5. Rationalisation 
of evil), während vier Mikromechanismen und -prozesse sind (6. Group cohesion, 
stereotyping and ideologies; 7. Social mobilisation and leadership; 8. Rising expectations, 
relative deprivation and reduction of power distance; 9. The dynamics of the conflict 
itself). Ebd., 8-10. S. auch Szayna, T. S., Ethnic Conflict in Central Europe and the Balkans 
(1994), wo mittels askriptivem Zugang ein Process Model für das Vorhersehen ethnischer 
Konflikte erläutert wird. Der Zerfall Jugoslawiens wird dort detailliert analysiert. 

222
  Zit. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 17. 

223
  Vgl. u.a. Byman, D. L., SCT 21:2 (1998), 149-169; Roe, P., Ethnic Violence (2005).  



62 Konzeptuelle Ausgangsüberlegungen 

tan als extrem niedrig einzuschätzen, ebenso wie die konventionelle Kriminali-

tät
224

, dafür sind die für den Balkan typischen Patronagenetzwerke, Klientelismus, 

Korruption und mehr oder minder stark vorhandene anokratische Staatsstrukturen 

mit teilweisen Verbindungen zur organisierten Kriminalität weit verbreitet (s. hier-

zu Kap. 1.5.).
225

 Mehrere Studien belegen diesbezüglich den Zusammenhang zwi-

schen politischer Instabilität und politischem Regime – Anokratien sind wesentlich 

anfälliger für politische Instabilität.
226

 Obwohl seit über einem Jahrzehnt der De-

mokratisierungsprozess auf dem Balkan positiv und „fortschrittlich“ verläuft,
227

 

bietet dies keinerlei Garantie, dass es auch in Zukunft so sein wird bzw. dass De-

Demokratisierungsprozesse von vornherein ausgeschlossen werden können.
228
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  S. vor allem UNODC, Crime and its Impact on the Balkans (2008). Die letztendlich 
im März 2008 veröffentlichte Version dieses „Berichts“ unterscheidet sich zwar im 
Hinblick auf die Befunde zur konventionellen Kriminalität nicht vom Entwurf von Oktober 
2007, jedoch wurde der Entwurf im Hinblick auf Verbindungen der Regierungen zur 
organisierten Kriminalität und anokratische Strukturen nicht unwesentlich „korrigiert“ 
bzw. beschönigt. Was womöglich Ausdruck „politischer Korrektheit“ und positiver 
Signale des UNODC an die Balkanregion sein könnte, ist allerdings gleichzeitig Ausdruck 
„wissenschaftlicher Unkorrektheit“ und wissentlicher Verfälschung von Forschungsbefun-
den. Obwohl die „Korrekturen“ auf den ersten Blick hin nicht sonderlich bedeutend 
erscheinen, lesen sich die unterschiedlichen Versionen doch anders und hinterlassen 
jeweils einen eher positiv-optimistischen (veröffentlichte Version) bzw. besorgt-pessi-
mistischen (Entwurf) Beigeschmack. Vgl. UNODC, Crime and Stability in the Balkans – 
Draft (2007). 

225
  Der Begriff „Anokratie“ bezeichnet ein System, in dem Macht nicht mehr in den 

Händen öffentlicher Instanzen konzentriert ist, und beschreibt ein Regime, in welchem 
demokratische und autokratische Merkmale vermischt vorkommen. Zwar werden Formen 
der Demokratie vorgefunden, aber die Realitäten der Konzentration von Macht in der Exe-
kutive haben die Oberhand über die institutionellen und durch Wahl ausgeübten Beschrän-
kungen der Macht des obersten Inhabers der Exekutivmacht. Jordan, D. C., Dirty Money 
and Democracies (1999), o.S.   

226
  Vgl. Pate, A., in: Hewitt, J. J./Wilkenfeld, J./Gurr, T. R. (Hrsg.), Peace and Conflict 

2008 (2008), 13. „Anocratic regimes very often reflect an inherent quality of instability or 
ineffectiveness and are especially vulnerable to the onset of new political instability events, 
such as outbreaks of armed conflict, unexpected changes in leadership, or adverse regime 
changes (e.g., a seizure of power by a personalistic or military leader).“ Zit. Marshall, M. 
G./Cole, B. R., Global Report on Conflict 2008 (2008), 5. 

227
  Dieser positive Verlauf des Demokratisierungsprozesses auf dem Balkan kann u.a. 

dem vom IRIS Zentrum entwickelten SFI 2008 entnommen werden oder aufgrund der 
Polity Bewertung des Polity IV Projekts am CSP belegt werden. Ähnlich positive Trends 
zeichnet auch der FSI des FfP ab. Zum SFI siehe weiterführend: Marshall, M. G./Cole, B. 
R., Global Report on Conflict 2008 (2008), mit SFI und Matrix 2008 Tabelle auf den 
Seiten 14-18. Daten und Analysen des Polity IV Projekts sind a.u. www.systemic 
peace.org/polity/polity4.htm [St. 31.07.2009]. Zum FSI des FfP siehe Abb. 18 und die 
jährlichen Bewertungstabellen für den Zeitraum von 2006 bis 2009, a.u. www.fund 
forpeace.org [St. 03.08.2009]. 

228
  Dazu insb. Tilly: „Contrary to the comforting image of democracy as a secure cave 

into which people can retreat forever from the buffeting of political storms, most regimes 
that have taken significant steps toward democracy over the last two centuries have later 
de-democratized at least temporarily. [...] De-democratization remains a possibility 
everywhere in the world.“ Zit. Tilly, C., SociolTheor 21:1 (2003), 37. 
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Dasselbe gilt für die „Rückfälligkeit“ ehemaliger terroristischer Organisationen, 

die, wie z.B. die UÇK im Kosovo und in Mazedonien, gewalttätige durch konven-

tionelle politische Strategien ersetzt haben.
229

  

Schließlich verdeutlichen Waldmanns Analysen und Belege für die extreme 

Langlebigkeit ethnisch-nationalistischer terroristischer Gruppen aufgrund deren 

eigentümlichen Zeitverständnisses in Form einer Vergangenheitsfixierung die Me-

chanismen, welche es diesen ermöglichen, über Generationen hinweg zu überdau-

ern.
230

 Auf den Balkan bezogen lässt sich somit begründet annehmen, dass gewalt-

freie Perioden lediglich vorübergehende Stationen zwischen einzelnen Protestwel-

len und neuen Mobilisierungsschüben sind
231

, die jeder Generation eine Chance 

gibt, „... dort frisch anzuknüpfen, wo die vorangegangene Generation aufgeben 

musste.“
232

  

Um vergangene und aktuelle politische Gewalt in Form des ethnisch-

nationalistischen Terrorismus auf dem Balkan zu verstehen und diese zukünftig 

frühzeitig zu erkennen, bedarf es daher folgender Schritte: 

0. konzeptuelle Grundfragen und -begriffe klären und allgemeingültige Er-

kenntnisse zu den beiden zentralen Kriminalitätsphänomenen im Kontext 

gewalttätiger Radikalisierungsprozesse herausarbeiten (Quellen: wissen-

schaftliche Publikationen, Medien, Rechtsgrundlagen, Beispielfälle, empiri-

sche Forschungsergebnisse usw.); 

1. politisch aktive ethnische/nationale Gruppen lokalisieren und deren Res-

sourcen einschätzen (Quellen: Volkszählungen, politische Parteien, Min-

derheitenvertreter, Religionsgemeinschaften, NGOs, eigene Medien, Diaspora,  

wissenschaftliche Publikationen usw.); 

2. deren Gewaltpotential anhand vergangener und aktueller Aktivitäten ein-

schätzen (Quellen: Medien, Tätigkeitsberichte von Sicherheitsdiensten, wis-

senschaftliche Forschungsergebnisse, Fallstudien, Interviews mit Schlüssel-

personen, NGO-Berichte usw.); 
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  „The transformation of terrorist organizations into peaceful democratic political 
parties is not an irreversible process. It represents an option, a possibility.“ Zit. Weinberg, 
L./Pedahzur, A./Perliger, A., Political Parties and Terrorist Groups (2009), 146. 

230
  Während nach Waldmann für ethnisch-nationalistische terroristische Gruppen die 

Vergangenheitsfixierung charakteristisch ist, zeichnet sozial-revolutionäre Gruppen ein 
fast blindes Vertrauen in eine bessere Zukunft aus. Religiös-fundamentalistische Gruppen 
hingegen versuchen, durch einen Rückgriff auf traditionelle Wissens- und Wertbestände 
die Probleme der Gegenwart zu bewältigen. S. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determi-
nanten des Terrorismus (2005), 22 und 139-187. 

231
  Waldmann unterscheidet diesbezüglich zwischen zwei sich abwechselnd wiederho-

lenden Phasen – die Phase der Konfliktbeschleunigung mit verstärkter soziopolitischer 
Mobilisierung sowie die Phase der Verzögerung und Verlangsamung der Auseinanderset-
zung. Ebd., 141. 

232
  Zit. ebd., 159.  
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3. potentielle Protestwellen und Mobilisierungsschübe erkennen (Quellen: Medi-

en, Interviews mit Schlüsselpersonen, öffentliche Forderungen von Minderhei-

tenvertretern, vermehrte Aktivitäten der Diaspora, Finanzierungs- und Res-

sourcenmobilisierung, Diskriminierung und Repression durch die Mehrheit 

usw.); 

4. das Risiko für gerade terroristische Taktiken, im Unterschied zu anderen ge-

walttätigen Taktiken, kalkulieren (Schlussfolgerungen unter 1., 2. und 3. mit-

einander in Verbindung bringen); 

5. wahrscheinliche „tipping events“ und geschichtliche „Schlüsselereignisse“ 

definieren (Quellen: Politische Parteien, Versammlungen, Opfergeschichten 

und -mythen, vergangene „tipping events“ usw.); 

6. präventive und repressive Maßnahmen auf die konkrete terroristische Bedrohung 

einzelner ethnisch-nationalistischer Gruppen zuschneiden (Schlussfolgerungen un-

ter 4. und 5. kombinieren, mit erwiesenen Maßnahmen aus dem internationalen 

und regionalen Bereich versehen und dem konkreten Konfliktkontext anpassen). 

 

1.3.3.  Die terroristische Entwicklungs- und Eigendynamik 

Wie bereits anderenorts beiläufig erwähnt, kennzeichnet den ethnisch-natio-

nalistischen Terrorismus, offenbar weitaus mehr als die übrigen Haupttypen, des-

sen Langlebigkeit. Dies hat nicht zuletzt wohl auch mit dessen Entstehungsdyna-

mik zu tun, die einmal in Gang gesetzt und ab einer bestimmten Entwicklungsstufe 

eine sich selbst erhaltende Eigendynamik entwickelt.
233

 Hinzu kommt die für eth-

nisch-nationalistische Gruppen auf dem Balkan herausragende Bedeutung von sog. 

Schlüsselereignissen
234

, deren Impulswirkung sowohl für die Entstehungs- als auch 

für die Entwicklungs- und Eigendynamik terroristischer Organisationen ausschlag-

gebend ist. Die Konstruktion vieler nationaler Symbole und Feiertage auf dem Bal-

kan vollzog sich in den letzten beiden Jhdt. und war fester Bestandteil der Bestre-

bungen von Nationalisten, der nationalen Homogenisierung die notwendige symbo-
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  Im Zusammenhang mit der Eigendynamik terroristischer Organisationen ist auch im-
mer öfter vom sog. Organisationslernen (engl. organizational learning) die Rede. Die 
Langlebigkeit einzelner terroristischer Organisationen lässt sich u.a. auch sicherlich damit 
erklären, dass diese im Unterschied zu anderen in der Lage waren, sich weiter zu entwi-
ckeln, neue Techniken zu erlernen, fortschrittliche Kommunikatiosmedien zu nutzen usw. 
S. zum Organisationslernen innerhalb terroristischer Gruppen etwa Jackson, B. A. u.a., 
Aptitude for Destruction Vol. 1 und 2 (2005). 

234
  Als Schlüsselereignisse bezeichnet Waldmann jene mehr oder weniger weit zurück-

liegenden Episoden und Ereignisse, von denen eine Impulswirkung eigener Art ausgeht: 
„Mahnzeichen und verpflichtendes Vermächtnis in einem, sorgen sie dafür, dass der jewei-
lige Konflikt nicht in Vergessenheit gerät, sondern im kollektiven Bewusstsein der jeweili-
gen Großgruppe präsent bleibt.“ Zit. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des 
Terrorismus (2005), 141. 



Ethnisch-nationalistischer Terrorismus 65 

lische Dimension zu liefern.
235

 Solche Schlüsselereignisse (z.B. die Schlacht auf 

dem Amselfeld)
236

 und Schlüsseldaten (z.B. der Sankt-Veits-Tag)
237

 können histo-

rischen Ursprungs sein oder auch weniger weit zurückliegen (z.B. die Aktion 
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  Roudometof, V., in: Geisler, M. E. (Hrsg.), National Symbols, Fractured Identities 
(2005), 38. In ihrem Kern besteht Nationalgeschichte aus einer Reihe von Interpretationen, 
denen die Vorstellung der Existenz einer Nation seit Ewigkeiten zugrundeliegt und die 
dann historische Aufzeichnungen benutzt, um diese Einigkeit in unterschiedlichen 
geschichtlichen Ären und Perioden zu rekonstruieren. In Wirklichkeit richtete sich die 
Mehrheit der Menschen in Bosnien, Mazedonien, Griechenland, Albanien und anderen 
Teilen der Halbinsel sogar bis ins 19. Jhdt. immer noch nach religiösen und nicht etwa 
sekulären kulturellen Identitätsmarkern. Erst im Laufe des 19. Jhdt. benutzten dann 
Nationalisten die Geschichte, um ihre Behauptung zu unterstützen, sie seien Gralshüter 
uralter heiliger Traditionen. S. ebd.   

236
  Das Paradebeispiel für historische Schlüsselereignisse auf dem Balkan ist sicherlich 

die Schlacht auf dem Amselfeld (serb. Kosovo Polje), westlich von Pristina. Diese wurde 
am Sankt-Veits-Tag (s. Fn. 237) des 15. Juni (nach Gregorianischem Kalender 28. Juni) 
1389 zwischen den Streitkräften des serb. Fürsten Lazar Hrebeljanović und des osmani-
schen Sultans Murad I. ausgetragen. Die Schlacht, die beide Heerführer das Leben kostete, 
endete mit einem knappen türk. Sieg und Rückzug beider Streitkräfte, was aus serb. Sicht 
gerne als Sieg interpretiert wird. Danach wurde das mittelalterliche Serbien zum Vasallen-
staat, bis schließlich 1459 die endgültige Annektierung durch die Osmanen erfolgte. Das 
nationale Erwachen der Serben im 19. Jhdt. orientierte sich weitgehend am verklärten Bild 
des mittelalterlichen Serbien mit dem Kosovo als „Wiege des Serbentums“, wobei viele 
Serben, die unter osmanischer Herrschaft zumeist Christen geblieben waren, die Albaner 
dafür verurteilten, dass sie zum Islam, der Religion des Erzfeindes, übergetreten waren. 
Der Kult des Heiligen Lazar (gegen Ende des 14. Jhdt. entstanden) sowie zahlreiche 
Volkslieder und Legenden sind Ausgangspunkt für Serbiens nationale Mythologie, deren 
metaphysische Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Für viele Serben ist Kosovo bis 
heute „heiliges Land“.  S. Hupchick, D. P., The Balkans (2002), xxi-xxii, 111; Rütsche, N., 
Eurotopics (12.03.2007); Ređep, J., OralTrad 6:2-3 (1991), 253-265; „Battle of Kosovo“, 
Encyclopædia Britannica Online (2009). A.u. www.britannica.com/EBchecked/topic/ 
322736/Battle-of-Kosovo [St. 04.08.2008]. 

237
  Der Sankt-Veits-Tag (serb. Vidovdan) hat sowohl eine religiöse als auch zutiefst 

mystische Bedeutung für Serben. Zwischen 1848 und 1849 stellte sich der Vidovdan als 
potentieller Nationalfeiertag heraus, und 1872 wurde, als Adaption eines Musicals, das die 
Sankt-Veits-Legende besingt, die serb. Nationalhymne eingeführt. Im kollektiven Gedächt-
nis des serb. Bauernstandes wurde der relative Erfolg in der Schlacht auf dem Amselfeld 
(s. Fn. 236) eng mit Sankt Veit verbunden. Obwohl dieser als legendärer Gründer der serb. 
Orthodoxen Kirche bereits in früheren Jhdt. gefeiert wurde, wird sein Kult letztendlich mit 
der Amselfeld-Schlacht verbunden. Die Feier des „letzten Abendmahls“ des Fürsten Lazar 
vor der Schlacht ist beladen mit nationalen sowie religiösen Symbolen, und in der serb. 
Mythologie nimmt Lazar die Rolle Christus nach dem Neuen Testament an. Folgende 
Ereignisse prägten sowohl Serbiens Geschichte als auch die des Balkans, und alle ereigne-
ten sie sich am Vidovdan. 1389: Amselfeld-Schlacht; 1914: Attentat auf österreichisch-
ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo; 1921: Verabschiedung der 
Vidovdan-Verfassung; 1989: Milošević hält seine Amselfeld-Rede am Gazimestan-Denk-
mal anlässlich der Gedächtnisfeier zum 600. Jahrestag der Amselfeld-Schlacht; 2001: 
Auslieferung Miloševićs an den ICTY; 2008: Serben im unabhängigen Kosovo kündigen 
für Vidovdan die Errichtung eines eigenen Parlaments an. Roudometof, V., in: Geisler, M. 
E. (Hrsg.), National Symbols, Fractured Identities (2005), 49-53; Magliveras, K. D., EJIL 
13:3 (2002), 661-677; al Pinto-Brkić, B., Vjesnik (18.06.2008), 10; Krieger, H. (Hrsg.), 
The Kosovo Conflict (2001), 10-11. 
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„Sturm“)
238

, so dass vor allem junge Menschen von ihnen unmittelbar betroffen 

sind, weil sie sie miterlebten.
239

 Entscheidend für diese Schlüsselereignisse ist je-

denfalls, besonders für die historische Variante, dass diese erst durch die Inter-

pretation im weiteren Kontext ihre Symbolik und mit deren Institutionalisierung 

auch ihre Bedeutung/Wichtigkeit für die jeweilige Gruppe erlangen. Die Bedeu-

tung dieser Schlüsselereignisse für präventive Ansätze scheint offensichtlich zu 

sein. Dies gilt sowohl für ethnisch-nationalistischen Terrorismus als auch für Hass-

kriminalität, die nachweisbar genau dann vermehrt beobachtet werden kann. Zu-

dem lässt sich mit Analysen der Verlautbarungen von Schlüsselpersonen aus den 

radikalen Lagern meist eine entweder steigende oder eher abfallende Radikalisie-

rungsrhetorik feststellen, die dann entweder auf Verzögerung oder Beschleunigung 

des Geschehensflusses hinweist.  

Da Terrorismus, idealtypisch betrachtet, eine offensive Taktik der Konfliktbe-

schleunigung ist, im Unterschied zum Partisanen- und Guerillakampf, die eher auf 

Zeit und Zermürbung des Feindes aus sind
240

, stellt sich natürlich die Frage, ob sich 

terroristische Gruppen während inaktiver Perioden völlig auflösen oder lediglich in 

einen „Tiefschlaf“ verfallen, um dann erneut aktiv zu werden, wenn die objektiven 

Bedingungen dafür günstig sind. Hierüber weiß man vergleichsweise recht wenig, 

da mit dem Ausbleiben der gewalttätigen terroristischen Techniken und Erlöschen 

der radikalen Rhetorik dieser Gruppen gleichsam das Interesse der Sicherheitsbe-

hörden wie auch das Forschungsinteresse sinkt und typischerweise auf andere Be-

drohungsquellen verlagert wird.
241

 Nun unterscheiden sich aber die Zielvision und 

das Zeitverständnis ethnisch-nationalistischer terroristischer Gruppen grundlegend 

von jenem der staatlichen und suprastaatlichen Institutionen, deren Weitblick bes-

tenfalls eine Amtsperiode weit reicht. Unterdessen kennzeichnet ethnisch-natio-

                                                           
238

  Die sog. militärisch-polizeiliche Aktion „Sturm“ (kro. vojno-redarstvena akcija 
»Oluja«) dauerte dreieinhalb Tage (04.08.-07.08.1995) und endete mit der bedingungslo-
sen Kapitulation der serb. Armee, womit das Gebiet der selbsternannten Republik Serbi-
sche Krajina (serb. Republika Srpska Krajina) wieder kro. Gebietshoheit unterfiel. Wäh-
rend sich in Kroatien in den folgenden Jahren der „Tag des Sieges und Vaterlandsdankes“ 
(kro. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti ) als Nationalfeiertag  am 05. August einbür-
gerte, wird in Serbien am 04. August an die „größte ethnische Säuberung“ gegen Serben 
der RSK gedacht.  Kro. Parlament, Deklaracija o Oluji, kro. GBl. 76/2006; Dragović, R., 
Vn (04.08.2009); Cvetković, J./Dugalić V., Politika (05.08.2009). 

239
  S. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 144-145. 

240
  Ebd., 149-153. 

241
  Man muss Waldmann und Weinberg zustimmen, wenn sie feststellen, dass man 

kaum etwas über Lebensdauer, Lernkapazitäten, Erlöschen oder die De-Radikalisierung 
terroristischer Gruppen und ihrer Mitglieder weiß. Vgl. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), 
Determinanten des Terrorismus (2005), 149-153; Weinberg, L., PT Special Issue (Juni 
2008), 11-18. Die Untersuchung dieser u.ä. Forschungsfragen erweist sich als äußerst auf-
schlussreich. S. z.B. Jones, S. G./Libicki, M. C., How Terrorist Groups End (2008) oder zu 
sog. „organizational learning“ Kapazitäten terroristischer Gruppen Jackson, B. A. u.a., 
Aptitude for Destruction Vol. 1 (2005) und Jackson, B. A. u.a., Aptitude for Destruction 
Vol. 2 (2005). 
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nalistische Gruppen eine stark ausgeprägte Vergangenheitsorientierung, die maß-

geblich durch die spezifischen Sozial- und Autoritätsstrukturen ethnischer Gruppen 

bedingt ist.
242

 Die Technik des sog. „Pastifying“, also einer Art Kanonisierung be-

stimmter kollektiver Gedächtnisinhalte, die als verbindlich und wahr gelten und an 

denen nicht mehr gerüttelt werden darf, ermöglicht es ethnisch-nationalistischen 

Gruppen über Generationen hinweg, in ihren Bestrebungen zu überdauern und nach 

jedem Scheitern diese kollektiven Gedächtnisinhalte als Motivations- und Legiti-

mationsgrundlage für neue Mobilisierungsschübe zu nutzen.
243

 Sollte es dann zu 

einer „Institutionalisierung“
244

 der politischen Gewalt kommen, zeigen Waldmanns 

Forschungsresultate, dass sich die Abarbeitung dieser Konflikte über lange Zeit 

hinziehen kann und man bezüglich deren Beendigung nicht allzu optimistisch sein 

sollte.
245

 Auf den Balkan bezogen lässt sich daraus zusammenfassend schließen, 

dass ethnisch-nationalistische Gruppen ihre Zielvision, die fester Bestandteil ihrer 

Identität ist, nicht einfach aufgeben werden, wobei ihnen die Ressource „Zeit“ in 
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  Vgl. Fn. 230. Ethnische Gruppen in diesem Kontext kennzeichnen u.a. starke traditi-
onalistische Züge, wie z.B. starker innerer Zusammenhalt, soziale Kontrolle, vorrangige 
Bedeutung sozialer Primärgruppen (Familie, Sippe, Freunde und Nachbarschaft), Beto-
nung der Kontinuität und Solidarität zwischen den Generationen sowie die Schlüsselrolle 
verbaler Kommunikation. S. Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des 
Terrorismus (2005), 158. Dabei wird auf dem Balkan, „... ähnlich wie im Baskenland, bei 
den Palästinensern und in Nordirland, der Familientradition und den Gewohnheiten 
verbaler Überlieferung eine Schlüsselbedeutung für die eigentümliche, auf geschichtliche 
Vermächtnisse fixierte Ausrichtung dieser Konflikte beigemessen.“ Zit. ebd., 158-159. 

243
  Ebd., 159. S. zu kollektivem Gedächtnis u.a. Assmann, A., Soziales und kollektives 

Gedächtnis (2006). Der wichtigste Unterschied zwischen sozialem und kollektivem 
Gedächtnis besteht nach Assman darin, dass „die Erinnerungen im sozialen Gedächtnis 
kurzfristig sind [...]. Im Gegensatz zum sozialen Gedächtnis [...] ist das kollektive 
Gedächtnis stabil und darauf angelegt, längere Zeiträume zu überdauern. Dieser Un-
terschied [...] hängt mit den Gedächtnismedien zusammen. Das wichtigste Medium des 
sozialen Gedächtnisses ist das Gespräch. [...] Solange eine Gruppe mit einer gemeinsamen 
Erfahrungsbasis sich über diese Erfahrungen [...] immer wieder austauscht, solange besteht 
ein soziales Gedächtnis. [...] Mit demTode der lebendigen Träger löst sich ein soziales 
Gedächtnis immer wieder auf. Das Medium des kollektiven Gedächtnisses ist dagegen viel 
stärker geformt als das soziale Gedächtnis. [...] im kollektiven Gedächtnis werden mentale 
Bilder zu Ikonen und Erzählungen zu Mythen, deren wichtigste Eigenschaft ihre 
Überzeugungskraft und affektive Wirkmacht ist. Solche Mythen lösen die historische 
Erfahrung von den konkreten Bedingungen ihres Entstehens weitgehend ab und formen sie 
zu zeitenthobenen Geschichten um, die von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. Wie lange sie weitergegeben werden, hängt davon ab, ob sie gebraucht werden, 
d.h.: ob sie dem gewünschten Selbstbild der Gruppe und ihren Zielen entsprechen oder 
nicht. Ihre Dauer wird nicht dadurch begrenzt, dass die Träger wegsterben, sondern 
dadurch, dass sie dysfunktional und durch andere ersetzt werden.“ Zit. ebd. 2. 

244
  Dazu überzeugend Turk, A. T., ARS 30:1 (2004), 279-280: „Once underway, cam-

paigns of terrorism and related political violence tend to gain momentum. Inspired by the 
ideological messages, the charisma of leaders, the potential for material or status gains, or 
whatever else attracts them, others are likely to join. [...] years of reciprocal violence tend 
to result in its institutionalization, so that individuals caught up in the conflict may have no 
real comprehension of why they go on attacking one another – the classic feud.“  

245
  So Waldmann, P., in: ders. (Hrsg.), Determinanten des Terrorismus (2005), 183. 
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die Hände spielen wird. Besonders jene Gruppen, die nach dem Jugoslawienkrieg 

ihre anvisierte Zielvision nicht verwirklicht haben oder sich gar noch weiter von 

dieser Zielvision entfernt sehen als vor dem Krieg, werden die neueren gewalttäti-

gen und politischen Geschehnisse in ihre Nationalgeschichten mit einbetten, um 

neue Schlüsseldaten und -ereignisse zu konstruieren. Diese werden wiederum die 

Motivations- und Legitimationsbasis bilden, mit der kommende Generationen in 

Zeiten von Eskalations- und Mobilisierungswellen fest rechnen können.  

 

1.4.  Hasskriminalität und kriminologische Terrorismusforschung 

Eine der grundlegenden konzeptuellen Annahmen ist, dass Hasskriminalität und 

Terrorismus zwei eng miteinander verwandte gewalttätige Kriminalitätsphänomene 

sind, die es in den weiteren Bereich der politischen Gewalt einzuordnen gilt. Diese 

Annahme gilt verstärkt dann, wenn es sich beim komparativen Vergleich um die-

selben „Spielarten“ beider Phänomene handelt, also die ethnisch-nationalisti-

sche
246

, und wenn diese in derselben Region erforscht wird, also auf dem Balkan. 

Aus dieser konzeptuellen These lässt sich eine der zentralen Forschungshypothesen 

entwickeln: Die gewalttätigen Radikalisierungsprozesse, die in die ethnisch-natio-

nalistische Hasskriminalität auf dem Balkan hineinführen, sollten Parallelen zur 

gewalttätigen Radikalisierung ethnisch-nationalistischen Terrorismus auf dem Bal-

kan aufweisen. Kurz gefasst: Die beiden Phänomenen zu Grunde liegenden gewalt-

tätigen Radikalisierungsprozesse sollten sich im kriminologischen Vergleich als 

kompatibel erweisen und zudem eine Gewalt fördernde/eskalierende Gegenwir-

kung aufeinander haben. Um diese konzeptuelle Annahme zu überprüfen, müssen 

die zentralen Begrifflichkeiten und einschlägigen Merkmale der Hasskriminalität 

im Allgemeinen und im Besonderen (ethnisch-nationalistische Hasskriminalität auf 

dem Balkan) vorab geklärt werden. Unter anderem sollte sich daraus ergeben, dass 

hinsichtlich der Hasskriminalität auf dem Balkan zumindest konzeptuell im resteu-

ropäischen und weltweiten Vergleich gewisse Besonderheiten aufgewiesen sowie 

als balkantypisch gekennzeichnet werden können. Sollten sich die Annahmen be-

stätigen, dann ist der methodische Forschungsansatz hinsichtlich der Zulässigkeit 

von empirischen Daten zu einem der beiden Phänomene in der Erforschung des 

anderen und umgekehrt gerechtfertigt und wissenschaftlich fundiert. Schließlich 

müssen dann noch die konzeptuellen und begrifflichen Fragestellungen zum ge-

walttätigen Radikalisierungsprozess selbst abgehandelt werden. 

 

1.4.1.  Definition und Typisierung der Hasskriminalität 

Der Begriff des Hassverbrechens (engl. hate crime oder auch bias crime) stammt 

aus den USA und dem englischen Sprachraum, wo er seit der Mitte der 80er Jahre 

                                                           
246

  Die religiös-fundamentalistische „Spielart“ wird im Rahmen der peripheren Thesen 
zwar ebenfalls analysiert, jedoch richtet sich der Fokus der zentralen Forschungshypothe-
sen und empirischen Daten vorwiegend auf das ethnisch-nationalistische Merkmal. 
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des 20. Jhdt. gebraucht wird.
247

 Phänomenologisch ist zwar noch weitgehend unge-

klärt, welche Deliktsformen unter den Begriff der Hasskriminalität gefasst werden 

können
248

, allerdings lässt sich dieses Problem der Begrifflichkeit mit Hilfe unter-

schiedlicher Definitionsansätze zumindest teilweise überwinden.  

Im strafrechtlichen Sinn besteht das Hassverbrechen immer aus zwei kumulativ 

vorhandenen Elementen: einer Straftat
249

 und einem von Vorurteilen (engl. bias) 

bzw. Hass (engl. hate) geleiteten Tätermotiv. Das zweite Definitionselement des 

Hassverbrechens, das Tätermotiv, unterscheidet es von anderen Kriminalitäts-

formen (z.B. Eigentumskriminalität). Der Täter muss demnach absichtlich ein Ziel-

objekt wegen dessen besonders geschützten Eigenschaften auswählen, wobei das 

Zielobjekt eine oder mehrere Personen oder mit ihnen in Zusammenhang stehendes 

Eigentum sein kann, während es sich bei den besonders geschützten Eigenschaften 

um Gruppeneigenschaften wie z.B. Rasse, Sprache, Religion, Ethnizität, Nationali-

tät, sexuelle Orientierung, Obdachlosigkeit u.Ä. handeln muss.
250

 Daher enthalten 

Definitionen von Hassverbrechen immer auch eine gesellschaftliche und politische 

Entscheidung darüber, welcher Status in einer Gesellschaft speziellen Schutz ver-

dient, wegen dem besonderen Schaden, entstanden durch langdauernde Statusdiffe-

renzen und deren Potential, Gruppen als Zielobjekte von Gewalt zu markieren.
251

 

Im strafrechtlichen Sinn werden Hassverbrechen überwiegend in Form von gene-

rellen und/oder speziellen Strafverschärfungsgründen (meist im Allgemeinen Teil 

                                                           
247

  Nach Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 70. Zur Be-
griffsgeschichte des Hassverbrechens: „Credit for coining the term „hate crime‟ belongs 
collectively to Representatives John Conyers (D-Mich.), Barbara Kennelly (D-Conn.), and 
Mario Biaggi (D-N.Y.). In 1985, they cosponsored a bill in the House of Representatives 
entitled, „Hate Crime Statistics Act‟. The bill sought to require the Department of Justice to 
collect and publish statistics on the nature and number of crimes motivated by racial, reli-
gious, and ethnic prejudice.“ Zit. Jacobs, J. B./Potter, K., Hate Crimes (1998), 4. 

248
  So z.B. Bannenberg, B., Hasskriminalität: Ein Überblick aus kriminologischer Sicht 

(o.J.), 8. 
249

  Dazu näher OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws (2009), 16. „The first element of a 
hate crime is that an act is committed that constitutes an offence under ordinary criminal 
law. [...] Because there are small variations in legal provisions from country to country, 
there are some divergences in the kind of conduct that amounts to a crime; but in general 
most countries criminalize the same type of violent acts. Hate crimes always require a base 
offence to have occurred. If there is no base offence, there is no hate crime.“ Zit. ebd. 

250
  OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws (2009), 16. 

251
  So Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization 

(2008), 118. „Which characteristics should be included in a hate crime law is a complex 
issue that must be resolved by taking into account each State‟s own history and circum-
stances. This question is one of the most significant policy decisions for legislators.“ Zit. 
OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws (2009), 16. Bezüglich der Entscheidung, welche Merk-
male im strafrechtlichen Rahmen als besonders schutzbedürftig zu definieren sind, s. insb. 
ebd., 37-45. 
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eines Strafgesetzbuchs)
252

, seltener als eigene Straftatbestände (überwiegend im 

Besonderen Teil)
253

, oder auch überhaupt nicht
254

 erfasst.   

Im Rahmen kriminologischer Begriffsbestimmungen lassen sich Hassverbrechen 

vom Ansatz her opfer- und gruppenbezogen sowie täter- oder motivbezogen defi-

nieren.
255

 Im ersten Fall wäre Hasskriminalität nach Schneider „Gewaltkriminalität, 

die gegen eine Person oder gegen eine Sache allein oder vorwiegend wegen der 

Rasse, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der politischen 

oder sexuellen Orientierung, des Alters oder der geistigen oder körperlichen Be-

hinderung dieser Person oder des Eigentümers oder Besitzers dieser Sache gerich-

tet ist.“
256

 Eine Definition, die auf das Tätermotiv abstellt, wäre z.B. die OSCE- 

Arbeitsdefinition
257

, die Hassverbrechen definiert als:  

a) Jede Straftat, bei der die Opfer, Gebäude oder Ziele der Straftat wegen ihrer 

tatsächlichen oder vermuteten Verbindung, Zugehörigkeit, Unterstützung oder 

Mitgliedschaft zu einer wie in Absatz b beschriebenen Gruppe ausgewählt wurden. 

b) Eine Gruppe ist durch allgemeine Merkmale ihrer Mitglieder gekennzeichnet, 

wie tatsächliche oder angenommene Rasse, nationale oder ethnische Herkunft, 

Sprache, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, geistige oder körperliche Beein-

trächtigung, sexuelle Orientierung oder andere ähnliche Faktoren. 

Anders als solch eine motivbezogene Definition
258

, die die Gegenstandsbe-

schreibung von Hasskriminalität angeblich ausweitet, schließt die opfer- und grup-

penbezogene Definition nach Bannenbergs Ansicht zumindest terroristische Ge-

walttaten aus. Ob dies zutrifft, ist allerdings fraglich, da es auch terroristische Ge-

                                                           
252

  Generelle Strafverschärfungsgründe (engl. General Penalty Enhancements) beziehen 
sich auf alle Straftaten, während spezielle Strafverschärfungsgründe (engl. Specific Penalty 
Enhancements) lediglich in Bezug auf ganz bestimmte Straftaten gelten. Dazu grundlegend 
OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws (2009), 33-35 und die Länderprofile von HRf a.u. 
www.humanrightsfirst.org/discrimination/pages.aspx?id=158 [St. 16.08.2009]. 

253
  Länder wie z.B. die Republik Tschechien, UK und die USA haben einen speziellen 

Straftatbestand für Hassverbrechen (engl. Substantive Offence) dahingehend, dass Hass- 
oder Vorurteilsmotiv integraler Bestandteil der Legaldefinition einer Straftat sind. Vgl. 
etwa OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws (2009), 32-33. 

254
  Viele Länder haben sich dafür ausgesprochen, Hassverbrechen strafrechtlich über-

haupt nicht gesetzestechnisch zu erfassen. Ausführliche Darstellung in den Länderprofilen 
von HRf a.u. www.humanrightsfirst.org/discrimination/pages.aspx?id=158 [St. 16.08. 
2009] und HRf, 2008 Hate Crime Survey (2008), 169. 

255
  Zum Ganzen Bannenberg, B., Hasskriminalität: Ein Überblick aus kriminologischer 

Sicht (o.J.), 18. 
256

  Zit. Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 71. Nach 
Bannenberg, B., Hasskriminalität: Ein Überblick aus kriminologischer Sicht (o.J.), 18. 

257
  Zit. OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 12. 

258
  Ähnlich definieren auch Levin und McDevitt Hassverbrechen täter- und motivbe-

zogen: „Hate Crimes (also known as Bias Crimes) [are] Criminal offenses motivated either 
entirely or in part by the fact or perception that a victim is different from the perpetrator.“ 
Zit. Levin, J./McDevitt, J., in: Kurtz, L. (Hrsg.), Encyclopedia of Peace (1999), 89.  
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walttaten oftmals auf besondere Gruppen und/oder deren Merkmale bzw. Symbole 

sowie Eigentum abgesehen haben. Der Unterschied dürfte sich eher im Hinblick 

auf die Adressaten der Gewaltbotschaft äußern. Während diese im Fall der Hass-

kriminalität in erster Linie die konkret betroffenen Opfer sind, wobei meistens auch 

der Übertragungseffekt der Angst auf die gesamte Opfergruppe erwünscht ist, geht 

es im Fall von Terrorismus ausschließlich um die Botschaft selbst sowie deren Ein-

schüchterungskraft in Bezug auf ein sehr breites Publikum, wobei die Opfer ledig-

lich Mittel zum Zweck sind. Am deutlichsten hat diesen gravierenden Unterschied 

ein Terrorist selbst erklärt: 

„jez als Person is‟ er nich‟ interessant – er is‟ ja nich‟ umgebracht word‟n, 

nehm ich mal an, weil er ... jez, jez ... ‟n [Mitglied der feindlichen ethnischen 

Gruppe] is‟... und das aus ethnischem Hass oder so... weil, des war glaub‟ ich 

auch in der Anklageschrift: „ethnischer Hass‟ ... ich mein‟ is‟ natürlich völlig‟r 

Blödsinn. Wenn ich jemand‟n ... wenn ich die [Mitglieder der feindlichen ethni-

schen Gruppe] ethnisch hasse, dann geh‟ ich in irgend‟n Dorf rein, wo unbewaff-

nete [Mitglieder der feindlichen ethnischen Gruppe] sind, bring‟ ‟n paar [von de-

nen] um – is‟ viel einfach‟r als [Mitglieder der feindlichen ethnischen Gruppe] 

die von der [Schutztruppe der internationalen Gemeinschaft] eskortiert werd‟n 

mitt‟n in [der Stadt X]. Also es is‟ ‟n rein politisches Motiv.“
259

  

Wie schwer es ist, auf abstrakter Definitionsebene Hasskriminalität klar von Ter-

rorismus abzugrenzen, belegt auch Schneider, indem er die Grenzen zwischen Ter-

rorismus und Hasskriminalität verwischt, wenn er zwei ansonsten typischerweise 

als terroristisch bezeichnete Ereignisse, den Nervengas-Angriff in Tokio
260

 und den 

Bombenanschlag auf das Alfred P. Murrah Bundesverwaltungsgebäude in Oklaho-

ma City
261

, als „schwere organisierte Hassverbrechen“
262

 bezeichnet. Dies trägt 

zwar nicht unbedingt zur begrifflichen Klarheit bei, belegt jedoch eindrucksvoll die 

offensichtliche Überlappung beider Phänomene.
263

 Trotz der abstrakt theoretisch 

                                                           
259

  Interviewniederschrift zu Fallanalyse Nr. 1 (s. Kap. 4.3.1.1.). Die Niederschrift des 
Täterinterviews wurde lediglich hinsichtlich jener Angaben verändert, die einen konkreten 
Fall- und/oder Personenbezug ermöglichen könnten. 

260
  S. hierzu Fn. 188. 

261
  Dazu informativ auf der Homepage des MIPT, das am fünften Jahrestag des terroris-

tischen Anschlags in Oklahoma City mit seiner Arbeit begann, a.u. www.mipt.org/history 
[St. 17.08.2009]. Ausführlich zum Strafverfahren gegen Timothy McVeigh mit Auszügen 
aus Gerichtsakten, Verhandlungstranskripten, Biographien, weiterführenden Literaturver-
weisen und selbst obskuren Dokumenten wie z.B. dem Todesschein von McVeigh bei 
Linder, D., Famous Trials: Oklahoma City Bombing Trial (2006), a.u. www.law.umkc. 
edu/faculty/projects/FTRIALS/mcveigh/mcveightrial.html [St. 17.08.2009]. 

262
  Zit. Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 70. 

263
  Schneiders Bezeichnung der genannten Ereignisse als „schwere organisierte Hass-

verbrechen“ wird vor allem dann unklar, wenn man diese mit seiner opfer- und gruppenbe-
zogenen Definition von Hassverbrechen konfrontiert. Gerade ein opfer- und gruppenbezo-
gener Definitionsansatz, für den sich auch Schneider entscheidet, anstelle eines täter- oder 
motivbezogenen, sollte es nämlich (zumindest nach Bannenberg) ermöglichen, die Gegen-
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kaum vermittelbaren strikten Definition von Hasskriminalität, die eine zumindest 

teilweise Überlappung mit dem Terrorismus klar ausschließt, ist Schneiders Defini-

tion Grundlage für die folgenden Ausführungen. Letztendlich gilt es im Konkretfall 

zu entscheiden, ob eine Gewalttat als Hasskriminalität oder Terrorismus einzustu-

fen ist, was im Wesentlichen von einem verstehenden Deuten bzw. Interpretieren 

des Gewaltgeschehens, dessen Kontext sowie der Akteure selbst nach Geetzschen 

Prinzipien erfolgen muss (s. Kap. 4.3.).
264

 Dasselbe gilt für die Vorboten oder die 

den gewalttätigen Radikalisierungsprozess begleitenden Zwischenfälle, welche klar 

von der hasskriminellen Gewaltkriminalität zu unterscheiden sind.
265

 Während sich 

Gewaltkriminalität auf den Kern gewalttätiger Straftatbestände beschränkt (Mord, 

Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Vandalismus u.Ä., also Straftatbestände, 

die sich im internationalen Vergleich hinsichtlich ihrer Merkmale kaum unterschei-

den), müssen Hassreden, Aufhetzung zu rassistischem Hass, Mitgliedschaft in einer 

rassistischen (daher verbotenen) Organisation, Zur-Schau-Stellung oder Verteilung 

rassistischer Propaganda u.Ä. als begünstigende Begleiterscheinungen hasskrimi-

neller Gewalt verstanden werden.
266

  

Ein wichtiges Merkmal der Hasskriminalität, das diese gleichzeitig klar von an-

deren Kriminalitätsformen abgrenzt, ist deren inhärentes Polarisierungs-, Viktimi-

sierungs- und Eskalationspotential. Nach Schneider sind Hassverbrechen „beson-

ders gefährliche Rechtsbrüche“
267

, „Indikatoren (Symptome) für den Zustand der 

Beziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen“ und „symbolische 

Verbrechen, die bestimmte Bevölkerungskategorien treffen wollen“, wobei die 

                                                           
standsbeschreibung von Hasskriminalität nicht auch auf terroristische Taten oder hassmo-
tivierte Gewalttaten von Einzeltätern auszuweiten. Hierzu Bannenberg, B., Hasskriminali-
tät: Ein Überblick aus kriminologischer Sicht (o.J.), 4. 

264
  Zum Ganzen Geertz, C., Dichte Beschreibung (1987). Nach Geertz beruht „die 

Aufmerksamkeit, die eine ethnographische Erklärung beanspruchen kann [...] nicht auf der 
Fähigkeit des Autors, simple Fakten an entlegenen Orten einzusammeln und sie wie eine 
Maske oder eine Schnitzerei nach Hause zu tragen, sondern darauf, inwieweit er zu 
erhellen vermag, was sich an derartigen Orten ereignet, und die Rätsel zu lösen weiß – was 
für Leute sind das? –, die befremdliche Handlungen in unbegrifflichen Zusammenhängen 
zwangsläufig hervorrufen.“ Zit. ebd., 24. Hierzu im Kontext der Gewaltforschung 
ausführlich v. Trotha, T., in: Elwert, G./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), Dynamics 
of Violence (1999), 58-60. 

265
  So Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization 

(2008), 117. 
266

  Zit. ebd. 
267

  Dazu insb. Schneider, der erläutert, dass „Schäden [...] auf drei Ebenen [entstehen]: 
Zunächst wird das unmittelbare Opfer physisch, psychisch und sozial verletzt. Sodann wird 
auch die Bevölkerungsgruppe geschädigt, der das Opfer angehört und die die Täter ein-
schüchtern wollen. Schließlich werden der demokratische Rechtsstaat und die pluralisti-
sche Gesellschaft dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass die Verfassungs- und 
Menschenrechte der Opfer beeinträchtigt und dass die behutsam ausgewogenen Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der pluralistischen Gesellschaft 
empfindlich gestört werden.“ Zit. Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert 
(2001), 77. 
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ideologische Zielrichtung, Opferverwundbarkeit und Tendenz zur exzessiven Bru-

talität der Gewalthandlung ihre Hauptmerkmale sind.
268

 Dies macht die Hassver-

brechen einerseits zum Indikator gesellschaftlicher Polarisierungen entlang ethni-

scher, religiöser u.ä. Linien, andererseits fördert und vertieft sie diese zusätzlich. 

Bezogen auf den gewalttätigen Radikalisierungsprozess erscheint es daher sinnvoll 

anzunehmen, dass die phänomenologischen Merkmale der Hasskriminalität (Häu-

figkeit, Motive, modus operandi, Wachstumstendenzen u.Ä.) auf nationaler, wo-

möglich auch regionaler Ebene, jene gesellschaftlichen Trennlinien sichtbar ma-

chen, die als Ausgangspunkt für Eskalationen besonders wahrscheinlich sind. Auf 

den Balkan bezogen könnten dies ethnisch-nationalistische und/oder religiös-

fundamentalistische Gruppenidentitäten sein.  

Doch bevor die Hasskriminalität auf dem Balkan näher untersucht wird, lohnt es 

sich, kurz eine der grundlegenden Typologien im Bereich der Hasskriminalität dar-

zustellen. Dabei handelt es sich um die von Levin und McDevitt 1993 entwickelte 

und inzwischen erweiterte Typologie nach den unterschiedlichen hasskriminellen 

Tätermotiven.
269

 Die Typologie unterscheidet zwischen Sensations-, Reaktions-, 

Missions- und Vergeltungs-Hassverbrechen, während in Levins und McDevitts 

Analysen auch der Kategorie der Organisations-Hassverbrechen besondere Auf-

merksamkeit gewidmet wird
270

:  

● Sensations-Hassverbrechen werden überwiegend von Jugendbanden began-

gen, wobei es um die pure Freude am Zufügen von Leiden und um Prestige, 

Zustimmung, Lob und Unterstützung der Altersgenossen geht. Dieser Typ ist 

nach Forschungsresultaten von Levin und McDevitt mit einem Anteil von 

66% der häufigste
271

; 

● Reaktions-Hassverbrechen sind Reaktionen auf tatsächliche oder lediglich 

subjektiv wahrgenommene Bedrohungen des eigenen Lebensstils seitens der 

„Anderen“ und wurden in 25% der untersuchten Fälle festgestellt
272

; 

● Vergeltungs-Hassverbrechen sind gewalttätige Reaktionen auf vermeintlich, 

tatsächlich oder nicht ausreichend gesühnte Zwischenfälle (die sog. „Trigger 

Events“)
273

, die mit 8% vertreten waren
274

; 

                                                           
268

  So Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 71-72. Ausführlich 
bei Levin, J./McDevitt, J., Hate Crimes (1993), 11 ff. 

269
  Dazu grundlegend Levin, J./McDevitt, J., Hate Crimes (1993); Levin, J./McDevitt, J., 

in: Kurtz, L. (Hrsg.), Encyclopedia of Peace (1999), 94-96; McDevitt, J./Levin, J./Bennett, 
S., JSI 58:2 (2002), 303-317. 

270
  Dazu näher McDevitt, J./Levin, J./Bennett, S., JSI 58:2 (2002), 303-317. So auch 

Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 73 ff. 
271

  Belege dafür bei McDevitt, J./Levin, J./Bennett, S., JSI 58:2 (2002), 307.  
272

  Ebd.  
273

  Unter einem „Trigger Event“ oder auch „Tipping Event“ versteht man ein Vor-
kommnis, das geeignet ist, einen Kreislauf von Vergeltungsmaßnahmen in Gang zu setzen 
oder gar Aufstände zu provozieren.  
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● Missions-Hassverbrechen, die gegen die „Untermenschen“ der Außengruppe 

begangen werden, um aus „Sendungsbewusstsein“ heraus die Eigengruppe zu 

beschützen, mehr noch, um die Welt von den „Nichtmenschen“ zu reinigen. 

Dieser Typ kam in Levins und McDevitts Forschungsresultaten mit weniger 

als 1% am seltensten vor
275

; 

● Organisations-Hassverbrechen werden von strukturierten Hassgruppen ver-

übt. Sie kennzeichnet ein Führer, meist auch eine Ideologie, stark ausge-

prägte Wir-Gefühle, eine Subkultur mit gewaltsamem Verhaltensstil und 

nicht zuletzt der Drang, sich mitzuteilen – zu kommunizieren. Obwohl auch 

die anderen Typen von Hassverbrechen eine deutliche Botschaft übermitteln, 

unternehmen die Täter jedoch keinerlei zusätzliche Anstrengung (außer der 

Tat selbst), sich und ihre Ziele anderen mitzuteilen. Täter von Organisations-

Hassverbrechen kommunizieren mit dem ansonsten unbeteiligten Publikum, 

dessen Sympathien und Unterstützung es zu mobilisieren gilt, mit der eige-

nen Wir-Gruppe, deren Sympathien und Unterstützung es noch tiefer zu ver-

wurzeln gilt, und mit der Opfer-Gruppe, die es in Angst und Schrecken zu 

versetzen gilt.
276

  

Besonders schwierig scheint die klare Unterscheidung zwischen Sensations-, 

Reaktions- und Vergeltungs-Hassverbrechen zu sein. Während der in der Einlei-

tung beschriebene Fall des „verbrannten Serben“ eindeutig als Vergeltungs-Hass-

verbrechen zu klassifizieren ist, stellt sich im Fall des „verprügelten Ungarn“ die 

Frage, ob es sich um ein Sensations- oder Reaktions-Hassverbrechen handelt. 

Wenn man dabei auf das Alter der Täter abstellt, kann man davon ausgehen, dass 

es sich um ein Sensations-Hassverbrechen handelt. Problematischer wird es aller-

dings, wenn man die Beschreibung der Organisations-Hassverbrechen mit typi-

schen Terrorismusdefinitionen vergleicht. Ein klarer Unterschied lässt sich nicht 

ausmachen. Meist wird letztendlich die Quantität und Qualität der zugänglichen 

Daten darüber entscheiden, ob und mit welcher Gewissheit ein Verbrechen über-

haupt als Hassverbrechen klassifiziert werden kann. Dasselbe gilt für die entspre-

chende Typisierung und Abgrenzung zum Terrorismus. Natürlich ist die Typisie-

rung nicht sich selber Sinn und Zweck, sondern ermöglicht gerade aus kriminologi-

scher Sicht, die forschungsrelevanten Eigenarten des jeweiligen Typs besser zu 

erfassen und anhand eines induktiven Vorgehens allgemeingültige Aussagen auf 

Grundlage empirisch erfasster Einzelfälle herauszuarbeiten.  
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  Dazu die Nachweise bei McDevitt, J./Levin, J./Bennett, S., JSI 58:2 (2002), 307.  
275

  Ebd.  
276

  Beschreibungen der unterschiedlichen Typen teilweise wörtlich übernommen aus 
Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 73-75.  
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1.4.2.  Ethnisch-nationalistische Hasskriminalität auf dem Balkan 

Man kann durchaus annehmen, dass die ethnisch-nationalistische Hasskrimi-

nalität bzw. Gewaltkriminalität, die gegen eine Person oder gegen eine Sache allein 

oder vorwiegend wegen der ethnischen Zugehörigkeit dieser Person oder des Ei-

gentümers oder Besitzers dieser Sache gerichtet ist
277

, auf dem Balkan denselben 

Radikalisierungsmechanismen folgt wie der dortige ethnisch-nationalistische Ter-

rorismus. Diese Hypothese soll hier nicht weiter erläutert werden (s. hierzu Kap. 

2.1.). An dieser Stelle gilt es vielmehr herauszufinden, ob es konzeptuell überhaupt 

sinnvoll und vertretbar ist, davon auszugehen, dass Hassverbrechen auf dem Bal-

kan im resteuropäischen und weltweiten Vergleich gewisse Besonderheiten aufwei-

sen, die als balkantypisch gekennzeichnet werden können. Da Forschungspublika-

tionen hinsichtlich der Hasskriminalität auf dem Balkan kaum vorhanden sind (ab-

gesehen von den sehr allgemeinen jährlichen Berichten der OSCE, FRA und diver-

sen NGOs), ist es auch nicht verwunderlich, dass noch keinerlei speziell auf den 

Balkan bezogene einschlägige Konzepte, Typologien oder Analysen vorliegen, die 

in diesem Zusammenhang hilfreich wären. Deshalb stützen sich die folgenden Aus-

führungen einerseits auf die bereits dargestellten allgemeinen Erläuterungen zur 

Hasskriminalität, andererseits nehmen sie Bezug auf die empirischen Untersuchun-

gen zur Hasskriminalität auf dem Balkan (s. ausführlich in Kap. 4.3.).  

Neben den untersuchten Fällen ethnisch-nationalistisch motivierter Hassver-

brechen kommen auf dem Balkan auch andersartig motivierte vor (etwa gegen 

Homosexuelle, Roma usw.).
278

 Lediglich die sog. Ausländer- oder Fremdenfeind-

lichkeit, wie sie in vielen anderen europäischen Ländern beobachtet werden kann, 

scheint auf dem Balkan kaum vorhanden zu sein. Dieser Umstand hat jedoch mehr 

mit den typischen Migrationsrichtungen (aus dem Balkan in die EU und nicht etwa 

umgekehrt) zu tun, als dass man ihn als etwas Balkantypisches bezeichnen könnte. 

Der Anteil ethno-nationalistischer Hasskriminalität auf dem Balkan im resteuropäi-

schen und weltweiten Vergleich wäre mit Sicherheit ein idealer Ansatzpunkt, je-

doch lassen die hierzu benötigten Kriminalstatistiken nicht einmal innerhalb der 

EU fundierte Vergleiche zu, geschweige denn im Vergleich zum Balkan, wo ein 

Großteil der Staaten als nicht EU-Mitgliedsstaaten diese Daten kaum systematisch 

sammelt, weniger noch öffentlich zugänglich macht. Obwohl die FRA zentralisiert 

von den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten Daten über Verbreitung, Struktur und Dy-

namik von Hassverbrechen bezieht, sind Vergleiche nicht möglich, da sowohl de-

ren Qualität als auch die rechtlichen Bezugsrahmen mitunter stark variieren.
279

 

Mehr noch, es zeigt sich, dass die von den Staaten offiziell gesammelten und 
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  In Anlehnung an Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. Jahrhundert (2001), 71. 
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  Dazu etwa die Nachweise bei OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region 
(2008); OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007). 

279
  So etwa FRA, Annual Report (2008): „Because of differences in data collection, di-

rect comparisons of absolute criminal justice data on racist crime cannot be made between 
Member States.“ Zit. ebd., 27. 
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übermittelten Daten einen beachtlichen Anteil der Hasskriminalität erst gar nicht 

erfassen, es sich somit um ein Kriminalitätsphänomen mit großem Dunkelfeld han-

delt. Dies ergibt sich äußerst deutlich aus dem Vergleich der FRA-Daten mit einer 

der seltenen Viktimisierungsstudien, die auch speziell Hassverbrechen mitein-

schließt.
280

 Im Schnitt waren 3% der befragten europäischen Bevölkerung Opfer 

von Hassverbrechen, wobei die Distribution nach Ländern sehr unterschiedlich 

ausfällt: Frankreich, Dänemark, UK und die Benelux-Länder weisen die höchsten 

Zahlen auf, während die niedrigsten in Finnland, Italien, Portugal, Griechenland 

und Österreich vorgefunden werden können, wobei der Anteil in Deutschland und 

Schweden etwa durschnittlich ist.
281

 Von den hier bearbeiteten 11 Balkanstaaten 

(bzw. 12 mit dem europäischen Teil der Türkei) wurde von der Studie jedoch le-

diglich ein Staat erfasst: Griechenland.  

Wodurch unterscheiden sich nun eigentlich die Vorurteils- oder Hass-Verbre-

chen auf dem Balkan? In tief gespaltenen Gesellschaften wie Nordirland, Südafrika 

und großen Teilen des Balkans dürften verglichen mit den USA oder anderen euro-

päischen Ländern auf der Mikro- und menschlichen Ebene kaum Unterschiede für 

die Opfer bestehen, aber der Kontext, in den sie eingebettet sind, ist durchaus ein 

anderer und beeinflusst stark sowohl die Wahrnehmung als auch das Eskalations-

potential von Hassverbrechen.
282

 Kurz: Die genannten drei Regionen sind ethnisch-

national „tief gespaltene Gesellschaften“ (engl. deeply divided societies) und Kon-

fliktregionen, die ein begünstigendes Umfeld für Hassverbrechen darstellen.
283

 

Nach Mac Ginty besteht der grundlegende Unterschied darin, dass in solchen tief 

gespaltenen Gesellschaften (anders als in den USA) der Konflikt formaler gestaltet 

und politisch anerkannt ist (während er in den USA etwa als unerklärter Krieg oder 

identitätsgeleiteter Konflikt, der keinerlei politische Legitimität hat, bezeichnet 

werden kann), was enorme Auswirkungen auf die Konzeptualisierung von Hass-

verbrechen in ethno-nationalen Konfliktsituationen hat.
284

 Größtenteils ist die Ge-

walt in ethno-nationalen Konfliktsituationen auf niedriger Ebene/niedrigem Pegel 

(engl. low level) und erscheint in Gestalt periodischer Straßenangriffe/von Angrif-

fen auf der Straße, Unruhen, Vandalismus und Attentaten, anstatt die Form offener 

gewalttätiger Auseinandersetzungen staatlicher und/oder hoch organisierter Grup-

pen anzunehmen.
285

 Auf dem Balkan ist dies gut zu beobachten: Auch nach länge-

ren scheinbar friedlichen Perioden können, wie etwa 2004 im Kosovo oder 2001 in 

Mazedonien, die alltäglichen Diskriminierungen und kleinere gewalttätige Zwi-

schenfälle blitzschnell zu weiten Massenprotesten und gewalttätigen Unruhen eska-
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  Hierzu insbesondere die Nachweise bei EUICS Report, The Burden of Crime in the 
EU (o.J.), 52 ff. 

281
  S. die Nachweise bei EUICS Report, The Burden of Crime in the EU (o.J.), 52-53. 

282
  Ähnlich Mac Ginty, R., AmBehavSci 45:4 (2001), 639. 

283
  Ebd., 639. 

284
  Ebd., 639-640. 

285
  Ebd., 640. 
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lieren. Eine der Voraussetzungen für derartige Eskalationen ist sicherlich auch die 

fehlende oder als voreingenommen und schwach wahrgenommene staatliche Zent-

ralgewalt, die ihre vom Bürger „entliehene“ retributive Aufgabe nicht erfüllen 

kann. Je größer sich dann das empfundene ungerächte Unrecht darstellt und je we-

niger die offiziellen Vergeltungsinstitutionen damit klarkommen, desto größer ist 

der Wunsch nach Vergeltung und somit auch die Wahrscheinlichkeit gewalttätiger 

Selbsthilfe.
286

 Auch in Gesellschaften, wo das staatliche Gewaltmonopol i.d.R. den 

Vergeltungsansprüchen der Bürger gerecht wird, gibt es bestimmte Subkulturen, 

die aus verschiedenen Gründen (im Fall von Jacobs, Topallis und Wrights Unter-

suchungen etwa der Illegalität der Vergeltungssuchenden selbst)
287

 diese staatliche 

Dienstleistung nicht wahrnehmen können oder wollen. Der Fall des im März 2008 

ermordeten John Finney belegt eindrucksvoll die fortwährende kriminologische 

Relevanz der Forschung von Jacobs u.a.: Die vierköpfige Täterbande vollzog die-

sen informellen Vergeltungsakt (engl. informal retaliation) wegen gestohlener Wa-

re – ihren Drogen. Dabei wurde das entführte Opfer nicht nur ermordet, es wurde 

dekapitiert, und seine Hände wurden abgeschnitten, wohl um gleichzeitig andere 

potentielle Diebe abzuschrecken.
288

 Ähnlich wurde im beschriebenen realen Fall-

beispiel des „verbrannten Serben“ das Opfer nicht nur in Lynchmanier halbtot ge-

prügelt, sondern auch noch bei lebendigem Leibe verbrannt. Anders als im Fall des 

geköpften Drogendiebs liegen die Ursachen der Racheaktion bzw. der informellen 

Vergeltung des im Kosovo geschilderten Falles nicht in der Illegalität der Subkul-

tur, sondern in der Abwesenheit eines breit akzeptierten und effektiven staatlichen 

Gewaltmonopols und der vielen einzelnen Gewalttaten, die nicht gerächt wurden. 

Die inhärente Gefahr solcher Situationen in tief gespaltenen Gesellschaften liegt 
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  Hierzu insb. Jacobs, B. A./Topalli, V./Wright, R., Crim 38:1 (2000), 172-173. „Retal-
iation [...] is grounded conceptually in the norm of reciprocity. This norm holds that per-
sons will „respond to others in ways and to the degree that resembles that of the other per-
son's initial [action]‟ (Craig, 1999:141; Gouldner, 1960). The greater the perceived imbal-
ance, the more likely retributive responses become. Insofar as official channels of redress 
are either blocked or absent, the quest for payback will be especially strong (see also Bar-
reca, 1995; Marongiu and Newman, 1987).“ Zit. ebd. 

287
  Zum Ganzen Jacobs, B. A./Topalli, V./Wright, R., Crim 38:1 (2000), 171-197: „Law 

also can be unavailable because it is absent. War, civil unrest, and natural catastrophes 
periodically threaten a return to the Hobbesian state of nature, in which informal social 
control is the only kind available (see Black, 1983). Just the same, law may be present, but 
not granted legitimacy – such as when police are perceived as an occupying force, or when 
formal authority is judged to be capricious, random, and inequitable (see Sherman, 1993). 
Or, law may be present but not „usable‟ – perhaps because of status differences or social 
distance between complainants and offenders (Black, 1983). Finally, law may be unavaila-
ble because it is ineffectual. We know that the vast majority of offenses go undetected or 
unacted upon by police. Temporal gaps between detection, arrest, and conviction under-
mine the celerity of punishment. Bungled prosecutions sometimes result in the guilty going 
free. As confidence in the system wanes and skepticism rises, the perceived need to take 
matters into one‟s own hands increases. Retaliation becomes the only way to bring the 
swiftness, certainty, and severity of punishment back into deterrence.“ Zit. ebd., 192. 

288
  Berichtet nach BBC News (02.03.2009). 
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darin, dass Vergeltung leicht zu Gegen-Vergeltung führen kann, die im Gegenzug 

noch mehr Gewalt hervorbringen kann, da eine zunehmende Anzahl von indirekt 

betroffenen Personen in den Konflikt hineingezogen wird.
289

   

Letztendlich ergibt sich die Besonderheit der Hasskriminalität auf dem Balkan 

nicht aus den dort vorkommenden Hassverbrechen selbst, sondern aus dem Ge-

waltkontext, in dem sie stattfindet, und dem gesteigerten Ansteckungs- und Eskala-

tionspotential.
290

 Es ist dieser Gewaltkontext, den sowohl die hasskriminelle als 

auch terroristische Radikalisierung entlang ethno-nationaler Trennlinien auf dem 

Balkan gemeinsam haben. Gleichzeitig unterscheidet sich dieser im resteuro-

päischen und weltweiten Vergleich von jenen Gesellschaften, die üblicherweise 

nicht als „tief gespalten“ bezeichnet werden können. Die ethnisch-nationalistischen 

Hassverbrechen sind daher sowohl Indikatoren, die die Linien der gesellschaftli-

chen Spaltung markieren, als auch Katalysatoren, die den Radikalisierungsprozess 

in eine gewalttätige Richtung kanalisieren. 

 

1.4.3.  Gewalttätige Radikalisierung als Ansatzpunkt 

Am Beispiel des Täters, der für den in der Einleitung geschilderten terroristi-

schen Anschlag auf Mitarbeiter einer Minderheitenvertretung verurteilt wurde (s. 

Fallanalyse Nr. 1 in Kap. 4.3.), lassen sich der gewalttätige Radikalisierungspro-

zess sowie die individuellen Übergänge zwischen unterschiedlichen Formen politi-

scher, krimineller, aber auch legitimer Gewalt besonders gut demonstrieren.
291

 Be-

vor der Täter 2001 im Alter von 31 Jahren den terroristischen Bombenanschlag 

verübte, durchlief er einen sich stetig steigernden gewalttätigen Radikalisierungs-

prozess. Nach dem Realschulabschluss ging er zum Militär, wo er zuerst einmal die 

grundlegenden technischen Kenntnisse über Waffen und Sprengstoff erlernte. Es 

ist anzunehmen, dass bereits die Sozialisation innerhalb einer Einheit beim Militär 

den Täter für gruppendynamische Mechanismen und Konformitätsverhalten sensi-

bilisiert hat. Nach dem Ausstieg aus dem Militär 1991 verbrachte der inzwischen 

21-Jährige einige Jahre wieder mit seiner Schulausbildung (Abiturabschluss), bevor 

er in den Jahren 1994 bis 1996 im HVO in Bosnien-Herzegowina war. Danach 

reiste er durch Europa, verbrachte zwei Monate in Israel, um im Sommer 1998 für 

drei Wochen den Streitkräften der Republik Kosovo beizutreten. Nach einem kur-

zen Abstecher nach Bosnien-Herzegowina schloss er sich dann bis August 1999 
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  So etwa Jacobs, B. A./Topalli, V./Wright, R., Crim 38:1 (2000), 193. 
290

  Da es sich bei den Hassverbrechen um ein gesellschaftliches Konstrukt handelt, soll-
ten diese ohnehin immer im jeweiligen gesellschaftlichen, organisatorischen, wirtschaftli-
chen und politischen Umfeld untersucht und verstanden werden, wobei es plausibel ist, 
deren Erklärungen mit Erklärungen von Gewalt allgemein in Verbindung zu bringen. So 
etwa Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization 
(2008), 127. 

291
  Die biographischen Daten stammen aus den Gerichtsunterlagen und dem mit dem 

Täter 2008 geführten Interview.  
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der KLA an. Es folgten Beschäftigungen in heimischen und ausländischen Unter-

nehmen im Kosovo, wonach er ein Unternehmen zur Säuberung von Minen (de-

mining office) eröffnete und u.a. drei Wochen lang diesbezüglich mit der KFOR 

zusammenarbeitete. Im Herbst 2000 fing er an, ein Sicherheitsunternehmen aufzu-

bauen, wurde dann jedoch 2001 im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag ver-

haftet. Das Vorstrafenregister liest sich durchaus fließend und schließt neben Dieb-

stahl und Raub auch eine vorausgehende Verurteilung 1992 wegen Benutzung ver-

fassungswidriger Symbole (dem Hitlergruß) ein. In diesem biographischen Zu-

sammenhang ist festzustellen, dass der Täter mit knappen 21 Jahren in einen Pro-

zess der gewalttätigen Radikalisierung hineingeriet, dem sehr wahrscheinlich mit 

dem Militärbeitritt die Weichen gestellt wurden. Nach eigener Aussage war für ihn 

das „Trigger Event“
292

: 

„... warum? ich mein Motive oder was ... ich weiß das auch nicht selber, muss 

ich ehrlich sag‟n ... mein‟ da war ‟n Krieg und ... ä hab‟ das im Fernsehen ge-

seh‟n wie Vukovar ... weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, an diese 

Amateurfunker in Vukovar ... die ...  

... ne, also mich hat das wirklich, mich hat das wirklich mitgenomm‟n zu der 

Zeit, vor allen Dingen, weil‟s so direkt vor der Haustür war, und vor allen Din-

gen, weil auch niemand was gemacht hat, ja ... undä ... mein‟ hab‟ mich dann, 

hab‟ mich halt immer mit Politik beschäftigt unä des is mir eigentlich damals 

schon ... ich war damals Soldat, als der Krieg in Jugoslawien, also Kroatien, an-

gefangen hat ... das hat mich wirklich angekotzt, irgendwie was [meine Regie-

rung] oder auch [mein Land] sich da raus gehalten hat, dass da nicht viel gelauf‟n 

ist ...“
 293

 

Zehn Jahre später tötet er einen Menschen und verletzt schwer vier weitere, ohne 

bezüglich der Tat selbst oder seiner Opfer sichtliche Anzeichen für Reue oder Mit-

gefühl zu zeigen.
294

 Die Erklärungsversuche der verlockenden „Root Causes“-The-

orien scheitern hier kläglich, da keine der gerne genannten Ursachen im konkreten 

Fall vorgefunden werden können.
295

 Einzig feststellbar ist jedoch ein jahrelanger 

gewalttätiger Radikalisierungsprozess in die Hasskriminalität und den Terrorismus. 

Es könnte zwar als leichtsinnig gedeutet werden, aus einem spezifischen Fall, der 

qualitativ detailliert untersucht wurde, allgemeingültige Schlussfolgerungen herzu-
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  Was die nachträgliche Rekonstruktion von Motivationen und Auslösern betrifft s. 
Kap. 4.1. An dieser Stelle ist lediglich nennenswert, dass auch der Täter selbst zugibt, im 
Nachhinein nur noch schwer seine eigenen Beweggründe eindeutig bestimmen zu können. 

293
  Im Interview nennt er auch eine Fernsehreportage, in der eine Frau im Schützengra-

ben bei der Verteidigung von Vukovar zu sehen ist. 
294

  Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter womöglich Reue oder Mitgefühl empfin-
det, jedoch waren im Laufe des Interviews keinerlei Anzeichen dafür erkennbar. 

295
  Ähnlich dürfte es sich bezüglich der Erklärungskraft von „Root Causes“-Theorien 

im Fall islamistisch-fundamentalistischer terroristischer Biographien von Tätern, die in der 
EU aufgewachsen sind, verhalten. 
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leiten. Andererseits bietet dieser induktive Forschungsansatz wesentlich mehr an 

empirischen Belegen und logischen Zusammenhängen, als es die meisten der weit 

verbreiteten und gewalt- sowie täterfernen, deduktiven „Root Causes“-Theorien 

zurzeit vermögen.
296

  

Die folgenden Erläuterungen zur begrifflichen und konzeptuellen Erfassung des 

Phänomens der gewalttätigen Radikalisierung stützen sich vor allem auf die dies-

bezüglichen zusammenfassenden Ausführungen der EGVR vom Mai 2008.
297

 

Demnach bezieht sich der Begriff „gewalttätige Radikalisierung“ auf einen Soziali-

sationsprozess, der zur Gewalttätigkeit führt.
298

 Manche Autoren verwenden den 

Begriff als Bezeichnung für einen Werdegang, dem konkretes gewalttätiges Ver-

halten inhärent ist, während andere bereits die bloße Akzeptanz gewisser gewaltbil-

ligender und -rechtfertigender Ideen als Indikator einer gewalttätigen Radikalisie-

rung qualifizieren.
299

 Für einige Autoren ist der Weg in die gewalttätige Radikali-

sierung ein individueller, für andere ein kollektiver Prozess.
300

 Die Sozialisation in 

die Gewalt ist nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit der Sozialisation in den 

Terrorismus, da es unterschiedliche Gewaltformen gibt, die nicht zwangsläufig 
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  „Many studies of terrorism [... are] based on [...] „strain theory‟, that is, the idea that 
terrorist mobilisation is a response to the amount of strains and stresses encountered by a 
particular society: the more people feel frustrated and alienated, the more likely they are to 
join groups that resist the perceived sources of their frustration. As a result, many authors 
have focused on the so-called „roots and causes‟ of terrorism, hoping that it will be possi-
ble to formulate effective counter-terrorism policies based on a correct appreciation of the 
sources of people‟s grievances.“ Zit. ICSR, Islamist Militant Recruitment and Mobilisation 
(2007), 7. „One of the main criticisms of this approach is that, while grievances are wide-
spread, terrorism is not.“ Zit. ebd., 8. 

297
  Die Expertengruppe für gewalttätige Radikalisierung der Europäischen Kommission 

(EGVR) wurde im April 2006 gegründet (s. OJ, L 111/9 vom 25.04.2006), um die EK bei 
der Bekämpfung der gewalttätigen Radikalisierung zu beraten. Der zusammenfassende 
Bericht, der die Grundlage der folgenden Ausführungen bildet, ist eine Zusammenfassung 
der aktuellen akademischen Forschung im Bereich der gewalttätigen Radikalisierung und 
wurde von erwiesenen Experten aus dem Bereich der politischen Gewaltforschung erstellt 
(u.a. Prof. Bjørgo, Prof. Della Porta, Dr. Ranstorp, Prof. Reinares, Prof. Schmid, Prof. 
Silke unter Mitarbeit von Prof. Waldmann und Dr. Horgan). S. EGVR, Radicalisation 
Processes Leading to Acts of Terrorism (2008). Bezüglich weiterführender Literaturver-
weise zu gewalttätiger Radikalisierung, die der EGVR leider nicht enthält, s. u.a. TTSRL, 
Causal factors of radicalisation (2008), 44-53; Dalgaard-Nielsen, A., Studying Violent 
Radicalization in Europe I (2008), 12-15; Dalgaard-Nielsen, A., Studying Violent Radi-
calization in Europe II (2008), 18-21; CI, Studies into violent radicalisation (2008), 149-
155; CI, Study on prevention and response to violent radicalisation (2008), 144-149. 

298
  EGVR, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 17. „According 

to the definition provided by the European Commission in its 2005 Communication ‘Terror-
ist Recruitment: addressing the factors contributing to violent radicalisation’, „violent radi-
calisation‟ involves embracing opinions, views and ideas which could lead to acts of terror-
ism. Actually, the term „violent radicalisation‟ originated in EU policy circles and was 
coined after the Madrid bombing of 11 March 2004.“ Zit. ebd. 5. Was das Begriffselement 
„gewalttätig“ betrifft, muss auf die Ausführungen in Kap. 1.1.1. verwiesen werden. 

299
  Ebd. 

300
  Ebd. 
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auch politischer Natur sind, während Terrorismus eine spezielle Form der politi-

schen Gewalt ist.
301

 Zudem ist der Begriff „Radikalisierung“ wegen seiner verwir-

renden Beziehung zum „Radikalismus“ (als Ausdruck legitimer politischer Gedan-

ken) problematisch.
302

  

Obwohl in der sozialwissenschaftlichen Literatur vielerlei Typen und eine unter-

schiedliche Anzahl von Phasen, Stationen oder Stufen innerhalb des Radikali-

sierungsprozesses beschrieben werden, besteht Einigkeit darüber, dass es sich um 

einen Phasen-Prozess handelt.
303

 Dieser zeigt – ungeachtet unterschiedlicher ideo-

logischer Verfärbungen – bemerkenswerte Parallelen sowohl im Bereich der isla-

mistisch-fundamentalistischen als auch der linken, rechten und ethnisch-nationa-

listischen Radikalisierung.
304

 Da Terrorismus, gleichermaßen wie die Radikalisie-

rung, die in ihn hineinführt, seinen Ursprung in einer Vielzahl von Ursachen haben 

kann, variieren die begünstigenden Faktoren entsprechend den individuellen Erfah-

rungen und den unterschiedlichen Wegen in die Radikalisierung.
305

 So können z.B. 

nach Meinung des TTSRL die Ursachen der Radikalisierung auf drei unterschiedli-

chen jedoch eng miteinander verknüpften Ebenen vorgefunden werden (s. Abb. 

13): 

 

                                                           
301

  Ebd. „While radicalism can pose a threat it is extremism, and particularly terrorism, 
that ought to be our main concern since it involves the active subversion of democratic 
values and the rule of law. In this sense violent radicalisation is to be understood as sociali-
sation to extremism which manifests itself in terrorism.“ Zit. ebd., 7. 

302
  Ebd. „Radicalism as advocacy of, and commitment to, sweeping change and restruc-

turing of political and social institutions has historically been associated with left- and 
right-wing political parties – at times even with centrist and liberal ideologies – and in-
volves the wish to do away with traditional and procedural restrictions which support the 
status quo. As an ideology, radicalism challenges the legitimacy of established norms and 
policies but it does not, in itself, lead to violence. There have been many radical groups in 
European political history which were reformist rather than revolutionary. In other words, 
there can be radicalism without the advocacy of violence to strive for the realisation of 
social or political change.“ Zit. ebd. 

303
  Ebd. „With notable exceptions, which can be found in the more general extrem-

ist/cult literature in social psychology, scholars have had little to say about the mechanisms 
through which radicalised individuals become members of a violent extremist group. There 
is no fully developed „theory of terrorist recruitment‟, nor have analysts attempted to de-
rive a full conceptual framework within which to understand the issue.“ Zit. ebd. 

304
  EGVR, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 5. 

305
  Ebd, 10. „A considerable variety of contributing or facilitating factors can trigger the 

radicalisation process in varying degrees at the intersection of personal history and that 
enabling environment.“ Zit. ebd. 5. 
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Abb. 13: Kategorisierung kausaler Radikalisierungsfaktoren 
306

 

EBENE URSACHEN TYPUS KATALYSATOREN TYPUS 

Externe Ebene 

• politisch 
• Rekrutierung  

• sog. „Trigger Events“ 
• ökonomisch 

• kulturell 

Soziale Ebene 

• soziale Identifizierung 
• Rekrutierung  

• sog. „Trigger Events“ 
• Netzwerk-Dynamik 

• relative Deprivation 

Individuelle Ebene 

• psychologische Charakteristiken 
• Rekrutierung  

• sog. „Trigger Events“ 
• persönliche Erfahrungen 

• Rationalität 

 

Abb. 13 verdeutlicht, dass Radikalisierung ein kontextgebundenes Phänomen par 

excellence ist – globale, gesellschaftliche und politische Antriebskräfte sind ebenso 

bedeutend wie ideologische und psychologische.
307

 Dabei ist für alle Radika-

lisierungsformen, die in die Gewalt führen, typisch, dass sie an der Schnittstelle 

zwischen einer begünstigenden Umgebung (exogene Faktoren) und der persönli-

chen Laufbahn (endogene Faktoren) entstehen, wobei lediglich ein äußerst geringer 

Anteil radikaler Individuen auch tatsächlich in konkrete Gewalttätigkeiten hinein-

rutscht.
308

  

Wie bereits in den Erläuterungen zur Zielsetzung der vorliegenden Studie ein-

führend dargestellt wurde (s. Abb. 1), handelt es sich sowohl bei der Hasskrimina-

lität als auch beim Terrorismus um Kriminalitätsphänomene, die beide einem ge-

walttätigen Radikalisierungsprozess entspringen. Bezogen auf den Balkan sollte 

daher nicht nur der Gewaltkontext, sondern auch der gewalttätige Radikalisie-

rungsprozess, der in die ethnisch-nationalistische Hasskriminalität führt und/oder in 

den ethnisch-nationalistischen (oder auch islamistisch-fundamentalistischen) Terro-

rismus mündet, existieren. Diese Parallelen zu erkennen und zu analysieren, müsste 

                                                           
306

  Abb. übernommen aus TTSRL, Causal factors of radicalisation (2008), 5. Vgl. auch 
TTSRL, Radicalisation, Recruitment ... (2008), 10. 

307
  EGVR, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 7. „Nothing 

creates so fertile a breeding ground for political radicalisation than the feeling of belonging 
to the camp of those left behind in the progress of mankind but at the same time upholding 
potent and aspirational symbols of empowerment. When people resent injustice they tend 
to be more prone to radicalisation. A typical characteristic of such an environment condu-
cive to radicalisation processes is deeply engrained mutual distrust which offers a favour-
able framework for depicting the adversary in Manichean terms and in an 'Us versus Them' 
paradigm.“ Zit. ebd., 9. 

308
  Ebd, 9. „Not all individuals who share the same sense of injustice or are living in the 

same polarised environment turn to radicalism and even less so to violence or terrorism. 
Concrete personal experiences, kinship and friendship, group dynamics and socialisation 
into the use of violence are needed to trigger the actual process.“ Zit. ebd. 
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eine Schlüsselrolle in der Erstellung präventiver und repressiver Gegenmaßnahmen 

einnehmen. Gleichzeitig schließt solch ein Fokus auf verwandte gewalttätige Kri-

minalitätsphänomene das wohl kaum hilfreiche, allzu breite Spektrum allgemeiner, 

nicht gewalttätiger Radikalisierungsprozesse weitgehend aus bzw. stellt diese an 

die Peripherie des Forschungsgegenstandes. Da die Versuche, terroristische Profile 

zum Zweck der Identifizierung konkreter Individuen, die anfällig für gewalttätige 

Radikalisierungen sind, offenbar nicht funktionieren
309

, scheinen Forschungsan-

sätze, die das Profilieren von Dimensionen, Prozessen und Wegen in die gewalttä-

tige Radikalisierung zum Gegenstand haben, weitaus Erfolg versprechender zu 

sein.
310

 Solch einen Ansatz verfolgt auch die vorliegende Studie.
311

 Letztendlich 

kann die Kompatibilität der gewalttätigen Radikalisierungsprozesse der ethnisch-

nationalistischen Hasskriminalität und des Terrorismus im konzeptuellen Segment 

nachgewiesen werden, wobei in den folgenden Kapiteln der Frage nach dem For-

schungsstand und empirischen Daten, die dies belegen, nachgegangen werden soll. 

Obwohl die gewalttätige Radikalisierung in der Tat am bloßen Ende eines breiten 

Spektrums möglicher radikaler Ausdrucksformen steht, sollte der Umstand, dass es 

sich um ein Randphänomen handelt, nicht dazu führen, es zu unterschätzen, son-

dern es in den richtigen Rahmen einzuordnen, vor allem angesichts seines Wachs-

tumspotentials und inhärenter Ansteckungsgefahr.
312

 

 

 

 

 

 

                                                           
309

  Ebd, 11. „One of the most significant understandings gained from academic research 
over recent years is that individuals involved in terrorist activities exhibit a diversity of 
social backgrounds, undergo rather different processes of violent radicalisation and are 
influenced by various combinations of motivations. [...] empirical evidence underscores 
the apparent heterogeneity across the spectrum of violent actors. [...] profiling in order to 
establish concrete segments of the population affected by violent radicalisation processes 
and to identify possible terrorists does not work.“ Zit. ebd. 

310
  Ebd, 11. „An understanding of these various processes and pathways may open up 

possibilities for identifying preventive interventions which may be used to inhibit and dis-
rupt processes of radicalisation into violence and terrorism.“ Zit. ebd. 

311
  S. hierzu die methodischen Entscheidungen und deren Begründungen in der Zielset-

zung der vorliegenden Studie sowie die diesbezüglichen Ausführungen bei Waldmann, P., 
in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus (2006), 255-263. 

312
  EGVR, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism (2008), 10. 
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1.5.  Der Balkan 

Der „Balkan“ oder auch „Südosteuropa“
313

 ist weder ein simpler geographischer 

Begriff noch handelt es sich dabei um eine naturwissenschaftliche oder neutrale 

Größe, sondern eine intellektuelle Konstruktion, die dazu geführt hat, dass in der 

symbolischen Geographie Europas seiner südöstlichen Peripherie besondere Werte 

und kulturelle Eigenschaften zugeschrieben werden.
314

 Der begrifflichen Verwir-

rung trägt zusätzlich die „Begriffsgeschichte des Balkans“
315

 bei, welche auf eine 

ziemliche Fehleinschätzung der Ausmaße des Balkan-Gebirges und daher auch der 

Balkan-Halbinsel zurückverfolgt werden kann.
316

 Die einst äußerst positiv besetz-

ten Balkan-Bilder wurden im Laufe des 19. Jhdt. durch zunehmend negative Beur-

teilungen ersetzt, wobei den Menschen des Balkans weiterhin dieselben stereoty-

pen Eigenschaften zugeschrieben wurden, nun aber in völliger semantischer Ver-

kehrung.
317

 Die zunehmenden Konflikte zwischen den jungen Balkanstaaten und 

die Interventionen der Großmächte verstärkten dieses negative Bild im späten 19. 

Jhdt., wobei besonders gewalttätige Ereignisse (wie jene in Mazedonien nach 1878, 

der serbisch-bulgarische Krieg 1885, der Ilinden-Aufstand in Mazedonien 1903, 

die Ermordung des serb. Königs Obrenović 1903 und die Balkankriege sowie das 

Attentat auf Franz Ferdinand 1914) den Balkan als Brutstätte der Gewalt und als 

                                                           
313

  „Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch bürgerte sich in Deutschland die Unter-
scheidung zwischen Südosteuropa (als geographisch weiter gefasstes Konzept, das i.d.R. 
auch Ungarn und die Slowakei inkludiert) und Balkan (als die Region südlich der Save-
Donau-Linie) ein. Die Balkanregion wird dabei – z.B. von Holm Sundhaussen – als Ge-
schichtsregion begriffen, die sich durch einige Besonderheiten auszeichnet und von ande-
ren Geschichtsregionen Europas unterscheidet (als wesentlichstes Merkmal könnte man die 
für den Balkan spezifische Kombination des byzantinischen und osmanischen Erbes anse-
hen).“ Zit. Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 4. S. weiterführend Sund-
haussen, H., GG 25:4 (1999), 626-653. 

314
  Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 14. 

315
  Der Begriff Balkan als Bezeichnung des Gebirges (für die antiken Griechen Aemus, 

die Römer Haemus) wurde nach Todorovas Wissen zum ersten mal 1490 erwähnt. Es 
besteht Einigkeit darin, dass das Wort „Balkan“ zusammen mit den osmanischen Türken 
auf die Halbinsel kam und grundsätzlich nichts weiter bedeutet als Gebirge oder 
Gebirgskette. Vgl. Todorova, M. N., Imagining the Balkans (1997), 22-27. 

316
  Aufgrund der antiken griech. und irrigen Vorstellung, die Geographen zwei Millen-

nien lang reproduzierten, dass sich die majestätische Balkan-Gebirgskette vom Golf von 
Venedig bis ans Schwarze Meer erstreckt, verwendete erstmals 1808 der dt. Geograph 
August Zeune den Begriff „Balkanhalbeiland“. 1893 und 1909 schlug der dt. Geograph 
Theobald Fischer den neutraleren Begriff „Südosteuropa“ vor, der allerdings später von 
den Nazis desavouiert wurde. Vgl. Todorova, M. N., Imagining the Balkans (1997), 25; 
Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 4. 

317
  Der Philhellenismus, das Motiv des mutigen, heroischen und freiheitsliebenden „ed-

len Wilden“ sowie die Begeisterung für den „orientalischen“ Charakter des Balkans, des-
sen Vitalität, Chaos, Natürlichkeit, Herzlichkeit und Spontaneität sich von der Nüchtern-
heit, Berechenbarkeit und Langweiligkeit Europas abhob, wurde zunehmend durch Zu-
schreibungen wie etwa unzivilisiert, roh, wild, brutal, unorganisiert, rückständig ersetzt – 
der Balkan wurde zum Synonym für eine schwer zu beherrschende, unzivilisierte Gegend. 
Vgl. Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 4-6. 
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„Pulverfass Europas“ stigmatisierten.
318

 Die jugoslawischen Kriege trugen dann 

natürlich maßgeblich zur Wiederbelebung dieses Bildes bei.
319

 Dieser extrem ver-

kürzt dargestellte Entwicklungsverlauf der mit dem Balkan assoziierten Bilder und 

Stereotypen soll verdeutlichen, weshalb der Begriff „Balkan“ in allen Balkan-Spra-

chen, von zwei Ausnahmen abgesehen, einen starken emotionalen Beigeschmack 

hat, der vom Neutralen bis hin zum Abwertenden reicht.
320

 Entsprechend zurück-

haltend identifizieren sich die Bürger der Balkan-Staaten selbst mit dem Begriff (s. 

Daten zum West-Balkan in Abb. 14).  

Wohlwissend, dass die Begriffsdebatte „Balkan“
321

 v. „Südosteuropa“
322

 sowohl 

ihre akademischen und konzeptuellen als auch politischen und ideologischen 

Gründe hat, wird im Rahmen dieser Studie konsequent der Begriff Balkan verwen-

det, ohne damit jedoch die vorab erwähnten Balkan-Stereotypen als negativ oder 

positiv zu werten.
323

 In Anlehnung an Todorovas Arbeiten sind unter die Rubrik 

                                                           
318

  Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 4-6; Sundhaussen, H., GG 25:4 
(1999), 626-653. 

319
  „Die Bilder von der Archaik, Wildheit und Unzivilisiertheit und insbesondere der in-

härenten, ja geradezu essentiellen Gewalt des Balkans wurden während der jugoslawischen 
Kriege wiederbelebt (und dabei natürlich die häufige Gewaltanwendung in und durch 
westliche Gesellschaften großzügig ignoriert); häufig wurde dabei von „uralten“ ethni-
schen Feindschaften gesprochen, von einer „Kultur des Krieges und der Gewalt“, von der 
besonders gewaltbereiten „Balkan-Mentalität“. [...] Darüber hinaus wurde und wird [...] 
„balkanisch“ oft als [...] Metapher für Schmutz, Unorganisiertheit, Ineffizienz, Chaos und 
Korruption verwendet. Solche Bilder wurden im politischen Diskurs als Rechtfertigung 
sowohl für die Nichtintervention in den jugoslawischen Kriegen als auch der Intervention 
im Sinne einer zivilisierenden Mission Europas angeführt.“ Zit. Brunnbauer, U., „Europa“ 
und der „Balkan“ (o.J.), 8. 

320
  Todorova, M. N., Imagining the Balkans (1997), 32. Im Türkischen hat der Begriff 

keinerlei abwertende Bedeutung, während im Bulgarischen dem Begriff „Balkan“ neben den 
abwertenden und neutralen auch positive Wertungen zukommen. Ebd. Vgl. Brunnbauer, U., 
„Europa“ und der „Balkan“ (o.J.), 9-13. 

321
  Auswahl an sog. „Balkan“-Forschungsinstituten und Newsportalen [St. 02.08.2009]: 

The Institute for Balkan Studies (a.u. www.imxa.gr, Publikationen Balkan Studies und 
Valkanika Symmeikta); Centre for Balkan Studies (a.u. www.balkancenter.hu); Institute for 
Balkan Studies (a.u. www.balkaninstitut.com, Publikation Balcanica); Balkan Investiga-
tive Reporting Network (a.u. www.birn.eu.com und Balkan insight a.u. www.balkanin 
sight.com). Für alle Links: [St. 02.08.2009]. 

322
  Auswahl an sog. „Südosteuropa“-Forschungsinstituten und Newsportalen: Südost-

Institut (a.u. www.suedost-institut.de, Publikationen Südosteuropäische Arbeiten – Schrif-
tenreihe zur Geschichte und Gegenwart Südosteuropas, Südost-Forschungen – Internationale 
Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas und Südosteuropa – 
Zeitschrift für Politik und Gesellschaft); Southeast European Studies/SEESOX (a.u. 
www.sant.ox.ac.uk/seesox); Die Südosteuropa-Gesellschaft/SOG (a.u. www.suedosteuropa-
gesellschaft.com, Publikationen Südosteuropa Mitteilungen und Südosteuropa-Studien); The 
South East European Research Centre (a.u. www.seerc.org) The Southeast European Times 
(a.u. www.setimes.com). Für alle Links: [St. 02.08.2009]. 

323
  Offensichtlich besteht in der relevanten Fachliteratur keinerlei Einigkeit in der Be-

griffsdebatte. Einigkeit besteht lediglich in Bezug auf die Notwendigkeit, sich klar auszu-
drücken, was genau mit „Balkan“ bzw. „Südosteuropa“ konkret gemeint ist, und der Ab-
grenzung zu politisch oder gar ideologisch konnotierten Stereotypen. „What‟s in a name? 
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Balkan folgende der heutigen Nationalstaaten einzubeziehen: Griechenland, Alba-

nien, Bulgarien, Rumänien, teilweise die Türkei und alle Nachfolgestaaten des 

ehemaligen Jugoslawien – Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, 

Montenegro, Kosovo und Mazedonien.
324

 

 

Abb. 14:  Selbst-Identifizierung mit dem „Balkan“ im West-Balkan
325 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick der für das hier interessierende Thema 

der politischen Gewalt auf dem Balkan kriminologisch und strafrechtlich relevan-

ten Merkmale sowie deren mögliche Ursachen skizziert. Besondere Aufmerk-

samkeit wird danach den gewalttätigen Radikalisierungsprozessen gegeben und der 

stark ausgeprägten Nullsummenspiel-Logik auf dem Balkan gewidmet. 

 

1.5.1.  Der Balkan – eine Standortbestimmung 

Neben den vielen positiven Errungenschaften und Persönlichkeiten, die der Bal-

kan hervorbrachte, interessieren an dieser Stelle jedoch jene Merkmale und deren 

Ursachen, die den Balkan zu einer „eigenen Geschichtsregion“
326

 gemacht haben 

                                                           
that which we call a rose/By any other name would smell as sweet;“ Shakespeare, W., 
Romeo and Juliet, a.u. http://shakespeare.mit.edu [St. 05.07.2009]. 

324
  S. Todorova, M., in: dies. (Hrsg.), Balkan Identities: Nation and Memory (2004), 13. 

325
  Die Frage lautete: Wie stark identifizieren Sie sich mit dem Balkan? Die gültigen 

Antworten sind ihrer prozentualen Verteilung nach dargestellt. Die Befragung erfolgte im 
September und Oktober 2008 (Sample: 1.000 Befragte pro Land). Datenquelle: GALLUP, 
Balkan Monitor (2008), a.u. www.balkan-monitor.eu/dashboard.php [St. 04.03.2009]. 

326
  Sundhaussen untersucht und bejaht schließlich die These vom Balkan als eigener 

Geschichtsregion, wobei hervorgehoben wird: „Um von einer Region eigener Art sprechen 
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und zudem im kriminologischen und strafrechtlichen Sinn bedeutend sind für die 

Erforschung von ethnisch-nationalistischem Terrorismus und Hasskriminalität.
327

 

Da die Konstruktion historischer Räume immer nur Annäherungscharakter hat und 

lediglich der Strukturierung des Erkenntnisinteresses dient, also ein Arbeitsbegriff 

ist, muss diese auf ihre Zweckdienlichkeit hin überprüft und gegebenenfalls modi-

fiziert werden.
328

 Dies ist gleichsam Ziel dieses Teils der konzeptuellen Untersu-

chungen: Kann man vom Balkan behaupten, dass dieser nicht nur eine eigene histo-

rische Region ist, sondern (aufgrund dessen) auch im kriminologischen und straf-

rechtlichen Sinn eine Ganzheit bildet, die mehr als die Summe ihrer Teile sowie 

von anderen Regionen unterscheidbar ist?  

Als für den Balkan typische Kriminalitätsprobleme werden endemische Kor-

ruption auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Vetternwirtschaft, Klientelismus und 

oftmals auch Verbindungen von Regierungseliten zum Untergrund und organisier-

ter Kriminalität hervorgehoben. Die Ursachen hierfür können zwar vielfältig sein, 

jedoch deutet die Massenhaftigkeit, weite regionale Verbreitung sowie starke Aus-

prägung gerade dieser Kriminalitätsprobleme auf dem Balkan auf soziologisch und 

geschichtlich bedingte Ursachen hin. Ein interessanter Erklärungsansatz lässt sich 

diesbezüglich aus Ingleharts und Welzels Forschungsarbeiten zu kulturellen Wer-

ten ableiten. Ihre kulturelle Weltkarte (s. Abb. 15) zeigt eindeutig, dass sich die 

überwiegende Mehrheit der Balkan-Staaten im oberen linken Bereich der Kultur-

Matrix befindet.
329

 

 

                                                           
zu können, müssen die Teile, aus denen sich der Raum zusammensetzt, eine (wie immer 
geartete) Ganzheit bilden, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Aufgrund dieser Ganz-
heit muß die Region von anderen Regionen bzw. Großräumen durch die Existenz „eige-
ner“ bzw. das Nichtvorhandensein „fremder“ Merkmale unterscheidbar sein.“ Zit. Sund-
haussen, H., GG 25:4 (1999), 628. 

327
  „Wir konstruieren Räume, indem wir unseren Blick auf ausgewählte Phänomene 

(auf „Fakten“ und deren Wirkung) fokussieren. Fokussierung ist stets Gewinn und Verlust 
zugleich: Was außerhalb der Fokussierung liegt, gerät aus dem Blickfeld, was im Brenn-
punkt steht, wird überbelichtet. Das Ergebnis ist als „Reduktionismus“ oder „Simplifizie-
rung“ jederzeit angreifbar. [...] Jegliche Wahrnehmung beruht auf (zumeist unbewußter) 
Selektion und Fokussierung. [...] Die Frage lautet also nicht, ob ein Raumbegriff ein Kon-
strukt ist und ob dieses Konstrukt mit Simplifizierungen und Informationsverlusten ver-
bunden ist – all dies steht außer Zweifel –, sondern die Frage lautet, wie die Wahrneh-
mungsfilter eingesetzt werden und ob dem Ergebnis erklärende Kraft zugeschrieben wer-
den kann. Wissenschaftliche und damit bewußte Konstruktionen haben den Vorteil, daß 
die Selektionskriterien expliziert und damit falsifizierbar gemacht werden.“ Zit. Sundhaus-
sen, H., GG 25:4 (1999), 629. 

328
  Vgl. Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 631-632. 

329
  „A central historical event of the twentieth century was the rise and fall of a com-

munist empire that once ruled a third of the world‟s population. Communism has left a 
clear imprint on the value systems of those who lived under it. All of the societies that 
experienced communist rule fall into a large cluster in the upper-left quadrant of the map.“ 
Zit. Ingelhart, R./Welzel, C., Modernization, Cultural Change, and Democracy (2005), 64. 
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Abb. 15: „Inglehart-Welzel Cultural Map of the World about 2000“
330

 

 

 

Eine Kultur mit hohen Selbstdarstellungswerten gibt persönlicher Freiheit, 

menschlicher Vielfalt und bürgerlicher Autonomie Vorrang vor kollektiver Diszi-

plin, Gruppenkonformität und staatlicher Autorität, was wiederum Charakteristiken 

einer effektiven Demokratie (im Unterschied zur lediglich formellen Demokratie) 

sind.
331

 Da kulturelle Werte sowohl Denk- als auch Verhaltensmuster maßgeblich 

                                                           
330

  Abb. übernommen aus Ingelhart, R./Welzel, C., Modernization, Cultural Change, 

and Democracy (2005), 63. „The location of each society on the global cultural map is 

objective, determined by a factor analysis of survey data from each country. The bounda-

ries drawn around these societies are subjective, using Huntington‟s (1996) division of the 

world into several cultural zones.“ Zit. ebd., 65. 
331

  Ingelhart, R./Welzel, C., Modernization, Cultural Change, and Democracy (2005), 
299. Effektive Demokratie entwickelt sich am wahrscheinlichsten dort, wo mehr als 45% 
der Öffentlichkeit einer Gesellschaft hohe Resultate in den Selbstdarstellungswerten 
erzielt. Zwar ist die Verbindung nicht deterministisch, sondern vielmehr probabilistisch, da 
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beeinflussen, ist klar, wieso die Frage, ob es eine sog. Balkanmentalität (bzw. sig-

nifikante Ähnlichkeiten zwischen den Denk- und Verhaltensmustern der im Bal-

kanraum beheimateten Gesellschaften) gab oder gibt, nach wie vor kontrovers dis-

kutiert wird.
332

 Jedenfalls lassen sich die Ursachen für die heutige starke kollektive 

Disziplin und ausgeprägte Gruppenkonformität auf dem Balkan aus den spezifi-

schen geschichtlichen Gegebenheiten herauslesen. Nach Sundhaussen reichte der 

osmanische Verwaltungsapparat nicht bis zur lokalen Ebene, weshalb sich Formen 

lokaler dörflicher Selbstverwaltung, gewohnheitsrechtliche Normen (von der Blut-

rache bis zum Familienrecht) und familiär-klientelistische Netzwerke entwickeln 

und reproduzieren konnten. Von den pastoralen Gebirgszonen des West- und Zent-

ralbalkans (mit ihren bis ins 19., teilweise 20. Jhdt. hinein aktiven Stammesstruktu-

ren in Nordalbanien, Montenegro und Teilen der Herzegowina) ausgehend verbrei-

teten sich zusammen mit den jahrhundertelangen Migrationen auch die patriar-

chalen Kulturmuster über weite Teile des Balkans.
333

 Dieser historische Umstand 

könnte dann auch das aktuelle hohe Ausmaß der Korruption und der weit verbrei-

teten klientelistischen Netzwerke erklären oder zumindest deren Ursprung, Ent-

wicklung und jahrhundertelange Tradition verdeutlichen. Was in anderen Teilen 

Europas als Anomalie angesehen wird, hat auf dem Balkan eine lange Tradition, 

deren gesellschaftsregulierende Funktion angesichts eines zentralstaatlichen Vaku-

ums offensichtlich ist. Im Folgenden werden der CPI (Corruption Perceptions In-

dex) für 2008 und die neuesten Ergebnisse aus „Nations in Transition“ vom Juni 

2009 dargestellt (s. Abb. 16 und 17), um die Ausführungen zur Korruption auf dem 

Balkan zu belegen.  

 

 

 

 

                                                           
die statistische Korrelation zwischen Selbstdarstellungswerten und effektiver Demokratie 
sehr stark ausgeprägt ist. Ebd., 300. 

332
  Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 649. „Inwieweit Patriarchalität, Folklore und My-

then die Mentalität(en) der Balkan-Bevölkerung geformt haben, läßt sich vorerst nicht 
eindeutig bestimmen. Unleugbar freilich ist, daß der Balkan mehr historische Mythen, 
mehr Helden und Märtyrer hervorgebracht hat, als er verdauen kann. Der Mythos von 
einem „goldenen“ vorosmanischen Zeitalter, der effektvoll mit dem Mythos vom „türki-
schen Joch“ und mit der zwanghaften Wahrnehmung des Islam als Feind kontrastiert, der 
Mythos von der „Reinheit, Ursprünglichkeit und Natürlichkeit“ der Nation, der nationale 
Wiedergeburts-Mythos, der Kosovo-Mythos, der Haiduken-Mythos und die Opfer-Mythen 
haben im Vorfeld und im Gefolge der modernen Staatsbildung eine ungeahnt destruktive 
Wirkung entfaltet.“ Zit. ebd, 650. 

333
  Ebd, 645. „Ihren Niederschlag fanden sie u.a. in dem für Europa einzigartigen „Bal-

kanfamilienhaushalt“ mit Patrilinearität, Patrilokalität und männerrechtlicher Ordnung in 
der Kultivierung der „heroischen Lebensform“, in ausgeprägten Ehr- und Schamvorstel-
lungen sowie in einer tief verwurzelten „Volkskultur“ und religiösen Riten.“ Zit. ebd. 
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Abb. 16: CPI für 2008 auf dem Balkan (helle Balken) im begrenzt rest-europäischen Vergleich
334 

 

 

Abb. 17: Korruptionstrends von 1999 bis 2009 auf dem Balkan
335

 

 

 

                                                           
334

  Datenquelle: Transparency International, Corruption Perceptions Index (CPI) 2008, 
a.u. www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008 [St. 18.04.2009]. 

335
  Datenquelle: Freedom House, Nations in Transit (2009), einzelne Länderberichte. 

Die y-Achse wurde von 7 auf 6.5 und von 1 auf 1.5 verkürzt. Auf einer 1 bis 7 Skala 
signalisiert 7 ein Höchstmaß an Korruption, wobei die Bewertung aufgrund öffentlicher 
Meinung, den Businessinteressen von Toppolitikern, Gesetzen betreffend finanzielle 
Offenlegung und Interessenkonflikt sowie der Effektivität von Anti-Korruptionsmaßnah-
men erfolgte. Freedom House, Methodology (2009), 2 und 9-10. 
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Die hier dargestellten Korruptionsdaten stimmen mit dem Großteil der übrigen 

relevanten Forschungsergebnisse überein und können daher als repräsentativ ange-

sehen werden.
336

 Neben den stark ausgeprägten klientelistischen Netzwerken, die 

auf die eben erläuterten historischen Umstände zurückgeführt werden können, ist 

im Kontext der politischen Gewalt ein weiteres Merkmal bedeutend: der Nationa-

lismus auf dem Balkan und die im rest-europäischen Vergleich verspätete Ent-

wicklung der Nationalstaaten. Diese vollzog sich seit den ersten Jahrzehnten des 

19. Jhdt. durch schrittweise Sezession vom Osmanischen Reich, wobei erstmals in 

der Geschichte des Balkanraums die Ethnizität im Verlauf des 19. Jhdt. zum staats-

bildenden und legitimierenden Prinzip proklamiert wurde.
337

 Die Konkurrenz der 

nationalen Protagonisten im Kampf um die jeweilige Bevölkerung fiel wütend 

aus
338

, und ein folgenschwerer Prozess nationaler Ab- und Ausgrenzung zerstörte 

die lange Phase balkanischer Inter- und Multiethnizität.
339

 Nationalisten stützten 

die Begründung ihrer Territorialansprüche entweder auf „historische Rechte“ oder 

auf das nationale Selbstbestimmungsrecht und vermengten beides nach Lust und 

Laune, wobei die „Öffnung der Pandorabüchse [...] eine Fülle balkanischer Fragen 

ans Licht [brachte] (die „makedonische Frage“, die „albanische Frage“, die „serbi-

sche Frage“, die „thrakische Frage“ usw.).“
340

 Letztendlich wurden die Balkanstaa-

ten alle nach dem französischen Modell zentralistisch konzipiert, während die poli-

tischen Balkan-Eliten das deutsche Nationsverständnis (Nation als Abstammungs-

gemeinschaft) mit dem französischen Staatsverständnis kombinierten.
341

 Es folgte 

eine lange Periode des Kommunismus
342

, die in den meisten der Balkanstaaten An-

fang der 1990er Jahre gewalttätig beendet wurde. Neben dem Jugoslawienkonflikt
343

 

                                                           
336

  Weitere Forschungsergebnisse, Datenanalysen sowie weiterführende Literatur- und 
Forschungsverweise zur Korruption auf dem Balkan enthält u.a. UNODC, Crime and its 
Impact on the Balkans (2008); Gallup, Balkan Monitor: Analytical (2008). 

337
  Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 648.  

338
  Ebd.  

339
  Ebd, 648-649. „... es [kam] zu einer merkwürdigen Vermischung von modernen, aus 

Westeuropa übernommenen Prinzipien (Selbstbestimmungsrecht) auf der einen Seite und 
balkanischen Vergangenheitsmythen (insbesondere Anciennitäts- und Permanenzvorstel-
lungen sowie Reklamierung von Rechten, welche die zurückprojizierte Nation zu ir-
gendeinem günstigen Zeitpunkt vor der osmanischen Eroberung erworben hatte) auf der 
anderen Seite.“ Zit. ebd. 

340
  Zit. ebd., 649.  

341
  Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 7. Nach Sundhaussen hätten sie eine unglück-

lichere Wahl nicht treffen können: „Damit waren die Weichen für die ethnischen Konflikte 
des 20. Jhdt. gestellt. Hätten sich die Politiker für eine Kombination des französischen 
Nationsverständnisses (Nation als Staatsbürgergemeinschaft) mit dem deutschen Modell 
eines Bundesstaats entschieden, wäre die Geschichte des Balkanraums mit Sicherheit an-
ders verlaufen.“ Zit. ebd. 

342
  S. zum Balkan bezüglich der kommunistischen Periode u.a. Hupchick, D. P., The 

Balkans (2002), 365-447 mit zahlreichen weiterführenden Literaturverweisen. 
343

  S. zum Jugoslawienkonflikt u.a. Szayna, T. S., Ethnic Conflict in Central Europe and 
the Balkans (1994) und Pond, E., Endgame in the Balkans (2006), zum sozialen Sicher-
heitsdilemma in Fallregionen des Balkans z.B. Roe, P., Ethnic Violence (2005). 
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ist hierbei besonders Rumänien hervorzuheben, dessen Abrechnung mit dem Kom-

munismus die gewalttätigste in Osteuropa war. Inzwischen kennzeichnet alle Bal-

kanstaaten eine mehr oder weniger effektive, aber auf jeden Fall zumindest eine 

formelle Demokratie. Der Demokratisierungsprozess selbst scheint in den letzten 

Jahren entweder „stabil zu stagnieren“ oder gar abzuschwächen bzw. mit dem FSI 

(Failed States Index) ausgedrückt, leicht anzusteigen (s. Abb. 18).  

 

Abb. 18: Demokratisierung auf dem Balkan – FSI für Balkanstaaten von 2006 bis 2009
344

 

 

Wie bereits andernorts in Anlehnung an Tilly erläutert wurde, ist der Demo-

kratisierungsprozess in den dafür begünstigenden Umständen durchaus umkehrbar 

                                                           
344

  Datenquelle: FfP, FSI Tabellen für den Zeitraum von 2006 bis 2009, a.u. 
www.fundforpeace.org, Failed States Index [St. 03.08.2009]. Anmerkungen zur Abb.: Die y-
Achse wurde vom maximalen Indexwert 120 auf 90 und vom minimalen Indexwert 0 auf 35 
verkürzt. Der Indexwert für „Serbien“ und „Montenegro“ im Jahr 2006 wird in der 
Datenquelle lediglich für „Serbien und Montenegro“ dargestellt, was den gemeinsamen 
Ausgangspunkt erklärt. Mit dem FSI werden insgesamt 12 Indikatoren auf einer Skala von 0 
(niedrige Intensität) bis 10 (hohe Intensität) ponderiert:  I. Soziale Indikatoren: 1. wachsen-
der demographischer Druck,  2. massive Flüchtlings- oder IDP-Bewegungen, die komplexe 
humanitäre Notlagen erzeugen,  3. Vermächtnis nach Rache trachtendem Gruppen-Groll 
oder Gruppenparanoia,  4. Chronische und anhaltende menschliche Flucht;  II. Ökonomische 
Indikatoren: 5. Ungleichmäßige ökonomische Entwicklung entlang von Gruppenlinien,  6. 
Scharfer und/oder ernsthafter witschaftlicher Verfall;  III. Politische Indikatoren: 7. Kri-
minalisierung oder Delegitimisierung des Staates,  8. Progressive Leistungsminderung öf-
fentlicher Dienste,  9. Suspendierung oder willkürliche Anwendung des Rechtsstaatsprinzips 
und weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen,  10. Sicherheitsapparat als „Staat innerhalb 
des Staates“,  11. Aufstieg faktionierter Eliten,  12. Intervention anderer Staaten oder exter-
ner politischer Akteure. FSI Methodologie a.u. www.fundforpeace.org/web/index.php?opti 
on=com_content&task=view&id=107&Itemid=145 [Stand: 03.08.2009]. 
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und bietet daher keinerlei Garantie für eine stabile und friedfertige Zukunft der 

Region. Rezenten Forschungsresultaten zufolge sind alle Balkanstaaten (außer 

Slowenien) im rest-europäischen Vergleich extrem anfällig für soziale und politi-

sche Unruhen (s. Abb. 19). 

 

Abb. 19: Politischer Instabilitäts-Index auf dem Balkan (rote Balken): Anfälligkeit 

für soziale und politische Unruhen
345

 

 

Um lediglich einige der Charakteristiken der Balkanstaaten zu nennen, die diese 

so instabil machen: junge und unerfahrene Staaten und Bürokratien; Unruhen in der 

Vergangenheit; Regime, die weder effektive/volle Demokratien noch Autokratien, 

also Anokratien sind – am anfälligsten für Unruhen; sehr hoher Grad an Unzufrie-

denheit; niedriges Niveau an Vertrauen in politische Institutionen; ethnische Frag-

mentierung und Diskriminierung von Minderheiten; faktionale Politik (politikwis-

senschaftlicher Literatur zufolge einer der Hauptprädiktoren für Unruhen).
346

 Den 

                                                           
345

  Datenquelle: EUI, Manning the barricades (2009), 16. Anmerkungen zur Abb.: Die 
y-Achse wurde vom maximalen Indexwert 10 (highest vulnerability) auf 8 verkürzt, wobei 
der 0-Wert für „no vulnerability“ steht. Zur Methodologie: Es wurden insgesamt 15 
Indikatoren bewertet. (Underlying vulnerability indicators: inequality; state history; 
corruption; ethnic fragmentation; trust in institutions; status of minorities; history of 
political instability; proclivity to labour unrest; level of social provision; a country‟s 
neighbourhood; regime type (full democracy, „flawed“ democracy, hybrid or 
authoritarian); and the interaction of regime type with political factionalism. Economic 
distress indicators: growth in incomes; unemployment; and level of income per head). 

346
  Vgl. EUI, Manning the barricades (2009), 23. 
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Gallup-Resultaten zufolge kennzeichnet die politische Kultur
347

 auf dem Balkan 

ein extrem niedriges Niveau an Vertrauen in die staatlichen politischen Institutio-

nen, während die Kirche (u.a. religiöse Organisationen) in fast allen Ländern an die 

erste Stelle gesetzt wurde.
348

 Ähnlich schlecht abgeschnitten hat das Justizwesen, 

dem die Befragten in den meisten Balkanländern ebenfalls lediglich ein geringes 

Maß an Vertrauen entgegenbrachten, obwohl ein Mindestmaß an Vertrauen in Ge-

richte eine grundlegende Voraussetzung für eine gut funktionierende Gesellschaft 

ist.
349

 Nach Baloban und Rimac (die das Vertrauen in politische Institutionen in 

Kroatien erforscht haben) ist sich die Mehrheit der Autoren darüber einig, dass das 

Vertrauen in politische Institutionen die Grundlage für die Äußerung politischer 

Wünsche innerhalb legaler Elemente des politischen Systems ist und eine elemen-

tare Voraussetzung für das friedliche Kanalisieren von Konflikten innerhalb eines 

politischen Systems darstellt.
350

 Der Bezug der eben dargestellten Forschungsbe-

funde zur politischen Gewalt ist offensichtlich. Vor der zusammenfassenden Beur-

teilung soll lediglich noch eine kurze Darstellung der aktuellen MAR-Daten zu 

politisch aktiven ethnischen Minderheiten auf dem Balkan vorgestellt werden
351

, da 

diese für die Ausführungen in den folgenden Kapiteln von grundlegender Bedeu-

tung sein werden. Alle Staaten auf dem Balkan beheimaten zumindest eine, über-

wiegend jedoch gleich mehrere politisch aktive ethnische Minderheiten-Gruppen 

(s. Abb. 20).
352

  

                                                           
347

  Politische Kultur umfasst ein Raster an Orientierungen der Gesellschaftsmitglieder 
bezüglich der Hauptinstitutionen in einem politischen System. Die politische Kultur 
bestimmt maßgeblich die unterschiedlichen politischen Äußerungsmodalitäten, aber vor 
allem die Anfälligkeit, den politischen Willen außerhalb der konventionellen Kommunika-
tionskanäle eines politischen Systems zu äußern (u.a. friedlich v. gewalttätig). S. Baloban, 
S./Rimac, I., BS 68:4 (1999), 664. 

348
  Kosovo und Albanien, wo statt religiösen Organisationen das größte Vertrauen an 

die NATO ging, waren die Ausnahmen. Vgl. Gallup, Balkan Monitor: Summary (2008), 6. 
349

  Gallup, Balkan Monitor: Summary (2008), 20. 
350

  Vgl. Baloban, S./Rimac, I., BS 68:4 (1999), 664. Erwähnenswert ist u.a., dass die 
empirischen Forschungsresultate von Baloban und Rimac im Wesentlichen mit den Befun-
den der Gallup-Befragungen übereinstimmen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass in den letz-
ten 10 Jahren das Vertrauen in die politischen Institutionen nicht gewachsen ist – zumin-
dest in Kroatien, aber höchst wahrscheinlich auch in den übrigen Balkanstaaten, welche 
sich diesbezüglich wohl kaum anders entwickelt haben, angesichts der schlechten Resul-
tate der Gallup-Befragungen. 

351
  Datenquelle: MAR, Minorities at Risk Dataset 2004-2006 (Februar 2009). 

352
  Auf neun Balkan-Staaten fallen insgesamt 20 politisch aktive ethnische Gruppen ab 

(fünf davon sind Roma). Prinzipiell kann man sagen, dass alle Balkan-Staaten solche 
Gruppen beheimaten, da Kosovo und Montenegro zum Zeitpunkt der Datenerhebung 
(2006) noch nicht unabhängig waren (also als Jugoslawien bzw. Serbien u. Montenegro 
erfasst wurden) und die Anzahl der Roma in Slowenien die Zahlenkriterien wohl nicht 
erfüllt. Würde man deren Minderheiten hinzuzählen, wäre das ethnische Mosaik auf dem 
Balkan komplett. 
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Abb. 20: Politisch aktive ethnische Gruppen auf dem Balkan 2006 (s. Datenquelle in Fn. 351) 
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Im Vergleich dazu werden vom MAR unter der Rubrik „westliche Demokratien“ 

von den insgesamt 16 EU-Mitgliedsstaaten (ohne Griechenland und post-kommu-

nistische Staaten) lediglich sechs Staaten mit insgesamt 17 politisch aktiven, ethni-

schen Gruppen aufgeführt (drei davon sind Roma und eine ausländische Arbeiter). 

Derartige Konstellationen determinieren zwar keineswegs zukünftige gewalttätige 

Konflikte entlang ethnischer Linien, machen diese jedoch in den dafür günstigen 

Rahmenbedingungen äußerst wahrscheinlich. Alle hier analysierten kriminologisch 

und strafrechtlich relevanten Merkmale des Balkans – Überlebens- statt Selbstdar-

stellungswerte, stagnierende/schwächende formelle Demokratie mit ausgeprägten 

anokratischen Zügen, die Tradition, Angelegenheiten intern und informell weit weg 

vom Staat zu regeln (Indikator: endemische Korruption und klientelistische Netz-

werke), inhärente politische Instabilität und Anfälligkeit für Unruhen, eine politi-

sche Kultur
353

 gekennzeichnet durch extremes Defizit an Vertrauen in staatliche 

politische und Justiz-Institutionen, statt dessen Orientierung an religiösen Instituti-

onen – sind zugleich auch genau jene günstigen Rahmenbedingungen, die für das 

(erneute) Entfachen politischer Gewalt entlang ethnischer Linien relevant sind.  

Damit wäre auch die Frage nach den Belegen und der Begründung der Balkan-

region als einer eigenen Region sui generis im kriminologischen und strafrechtli-

chen Sinn „vorerst“
354

 hinreichend geklärt. Mit Sundhaussens Worten ausgedrückt 

lässt sich „trotz der unterschiedlichen Streuung einzelner Parameter [...] ein empi-

risch fundierbares Merkmalscluster erarbeiten, das dem Balkanraum sein unver-

wechselbares, faszinierendes und mitunter erschreckendes Profil verleiht.“
355

 

 

1.5.2.  Gewalttätige Radikalisierungsprozesse auf dem Balkan 

Gewalttätige Radikalisierungsprozesse können zurzeit auf dem Balkan im Hin-

blick auf islamistisch-fundamentalistische und nationalistisch-separatistische Ideo-

logien beobachtet werden. Erst kürzlich verurteilte das sog. Spezialgericht für or-

ganisierte Kriminalität (serb. Specijalni sud za organizovani kriminal) in Belgrad 

                                                           
353

  Dabei bezeichnet der Begriff der politischen Kultur „die Gesamtheit der kognitiven, 
evaluativen und emotionalen Orientierungen sozialer Kollektive gegenüber politischen 
Sachverhalten.“ Zit. Meyer, T., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Hand-
buch der Gewaltforschung (2002), 1197. „Gewalt begünstigende politische Kultur spielt, 
[...], bei der Herausbildung und bei der Auslösung von Gewaltbereitschaft eine doppelte 
kausale Rolle.“ Zit. ebd. „Im Prozess der Sozialisation veranlasst sie das Erlernen der ent-
sprechenden politischen Einstellungen, und in der gegebenen Handlungssituation bietet sie 
als kulturelle Gelegenheitsstruktur die handlungsentscheidenden Rechtfertigungsgründe 
und Umweltbedingungen.“ Zit. Winkler, J. R., in: Falter, J. W./Jaschke, H.-G./Winkler, J. 
R. (Hrsg.), Rechtsextremismus (1996), 41. 

354
  Zit. Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 651.  

355
  Das „vorerst“ an dieser Stelle bedeutet, dass im Laufe der Studie natürlich noch wei-

tere empirische und theoretische Belege sowie Begründungen geliefert werden, an dieser 
Stelle jedoch vornehmlich konzeptuelle und begriffliche Vorabfragen hinreichend geklärt 
werden mussten. 
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eine Gruppe Wahhabiten
356

 aus Novi Pazar (in der Sandžak-Region im Südwesten 

Serbiens zwischen Montenegro und Kosovo gelegen).
357

 Am 03. Juli 2009 befand 

die Richterkammer unter dem Vorsitz von Richter Milan Ranić, dass die Gruppe 

seit Ende 2006 Waffen, Munition, Lebensmittel und Medikamente beschaffen und 

gelagert hatte und u.a. bewiesen sei, dass diese plante, am 03. März 2007 ein Atten-

tat auf Mufti Muamera Zukorlića sowie einen Angriff auf die Polizeistation in Novi 

Pazar auszuüben.
358

 Obwohl das Urteil nicht rechtskräftig ist, kann man angesichts 

der anderen im Rahmen der Fallstudien näher untersuchten Fälle (der Sarajevo-Fall 

sowie die Verurteilten aus den Operationen „Bergsturm“ und „Adlerflug“) folgern, 

dass es in den letzten Jahren vermehrt zu gewalttätigen Radikalisierungstendenzen 

auf dem Balkan kam. Dabei müssen allerdings zwei Phänomene klar voneinander 

getrennt werden. Das eine ist die gewalttätige Radikalisierung im Bereich islamis-

tisch-fundamentalistischer Bewegungen, die scheinbar dem weltweiten Trend dies-

bezüglich folgt (wie im eben geschilderten Fall der Wahhabiten aus Novi Pazar 

und der Sarajevo-Gruppe) und somit ihre Legitimation sowie Inspiration in globa-

len Konstellationen vorfindet. Das andere sind nationalistisch-separatistische ge-

walttätige Radikalisierungen, deren Akteure zwar durchaus auch Muslime sein 

können (wie im Fall „Adlerflug“) oder auch nicht (wie im Fall „Bergsturm“), bei 

denen in erster Linie die ethnische Dimension und lokale territoriale Unzufrie-

denheiten zusammen mit Autonomiebestrebungen die Motivationsgrundlage bil-

den. In Verbindung mit dem hier interessierenden Thema des ethnisch-nationalisti-

schen Terrorismus ist vornehmlich die zweite Ausprägung der gewalttätigen Radi-

kalisierung von Bedeutung, wobei jedoch die erstere im komparativen Kontext 

ebenfalls abgehandelt wird.  

                                                           
356

  Wahhabiten sind Anhänger einer im 18. Jhdt. entstandenen islamistischen Bewegung, 
die sich auf die Schriften von Muhammad ibn Abd al-Wahhâbs (1703-1791) stützt und der 
Ansicht ist, dass jede Lehrmeinung und jede Handlungsform direkt aus dem Koran und den 
prophetischen Überlieferungen entnommen werden muss und nicht aus den Auslegungen der 
vier Rechtsschulen. S. Elger,R. (Hrsg.), Kleines Islam-Lexikon (2002), 322-333. 

357
  Online Artikel vom 03.07.2009 mit dem Titel „Izrečena presuda vehabijama“ a.u. 

www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=07&dd=03&nav_id=369303 [St. 13. 
08.2009]. 

358
  Die Gruppe wurde in zwei Polizeiaktionen (März und April 2007) in der Nähe des 

wahhabitischen Camps auf dem Ninaja-Berg bei Novi Pazar verhaftet, wobei im Laufe der 
letzten Verhaftung einer der angeblichen Gruppenanführer (Ismail Prentić) erschossen 
wurde, während der andere (Senad Ramović) nun zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verur-
teilt wurde. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass die Gruppe ausländische Finanziers und 
Auftraggeber sowie Kontakte zu Gleichgesinnten hatte: in Bosnien-Herzegowina dem 
Wahhabiten Nusret Imamović aus Maoče bei Brčko, dem inzwischen verstorbenen Ismet 
Baćić, Ebu Muhamed aus Wien sowie Studenten aus Mekka in Saudi-Arabien, die sie an-
geblich nach ihrer Meinung bezüglich des geplanten Attentats auf Mufti Zukorlić gefragt 
hatten. Die Anklage lautete u.a. auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation 
und Vorbereitung terroristischer Anschläge in Serbien – neben dem Gruppenanführer wur-
den 10 Mitglieder dieser Anklage für schuldig befunden, einer wurde wegen illegalen Waf-
fenbesitzes verurteilt, während zwei der Angeklagten freigesprochen wurden. Ebd. Online-
Artikel vom 03.07.2009 mit dem Titel „Danas u Specijalnom sudu presuda vehabijama“ 
a.u. http://clubs.sarajevo-x.com/svijet/regija/clanak/090702074 [St. 13.08.2009]. 
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Das Schlagwort auf dem Balkan ist eindeutig “Nullsummenspiel” – was einer 

gewinnt, muss der andere zwangsläufig verlieren. Dies macht die Ausgangspositio-

nen der potentiellen Konfliktparteien (überwiegend nationale ethnische Mehrheit v. 

ethnische Minderheit, vgl. Abb. 20) bereits im Vorhinein unversöhnbar und kom-

promissunfähig, da sie diametral entgegengesetzte Pole ansteuern. Dies verdeutli-

chen auch die nationalistischen Bestrebungen auf dem Balkan gegen Ende des 19. 

Jhdt.
359

 bis heute. Die Diskrepanz zwischen den historisch gewachsenen ethnischen 

Siedlungsstrukturen einerseits und dem modernen nationalstaatlichen Ordnungs-

prinzip andererseits (s. Abb. 21) kann daher (zusammen mit der Berufung auf einen 

früheren Staat oder eine legendäre Erstansiedlung in grauer Vorzeit sowie dem 

modernen Selbstbestimmungsrecht) durchaus als Quelle allen Übels auf dem Bal-

kan bezeichnet werden.
360

 

Während Bulgarien und Rumänien als einigermaßen überschaubar gekennzeich-

net werden können, was die dort beheimateten transnationalen ethnischen Min-

derheiten betrifft, kann man von der Region, die das ehemalige Jugoslawien um-

fasst, kaum etwas Ähnliches behaupten. Die vor dem Jugoslawienkonflikt vorhan-

denen Diskrepanzen zwischen ethnischem Siedlungsmuster und Nationalstaat wur-

den im Zuge des Konflikts zwar nach ethnisch-nationalistischen Gesichtspunkten 

gewalttätig geordnet, konnten diese jedoch nicht vollkommen verschwinden lassen. 

Den vergleichsweise kleinflächigen und dünn besiedelten Balkanraum kennzeich-

net, dass im vergangenen Jahrhundert insgesamt über zehn Millionen Menschen 

Opfer unfreiwilliger Migration geworden sind.
361

 Bei der letzten blutigen Neuord-

nung gab es eindeutige Gewinner (im Sinne der Homogenisierung der ethnischen 

Bevölkerung im eigenen Nationalstaat sind dies vor allem Kroatien, Kosovo und 

die Republik Serbien in Bosnien-Herzegowina) und ebenso eindeutige Verlierer  

 

                                                           
359

  „Zu den Regierungen kam eine Vielzahl privater und halbprivater Akteure, welche 
die „nationale Vereinigung“ auf eigene Faust betrieben, so dass sich der Balkanraum seit 
Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Eldorado terroristischer Geheimbünde und Guerilla-
formationen entwickelte. Dieses Phänomen zeitigte dramatische Folgen, denn die Grenzen 
zwischen militärischen, paramilitärischen und irregulären Verbänden auf der einen Seite 
und der Zivilbevölkerung auf der anderen Seite verwischten sich zunehmend. Da es zwi-
schen den Guerillaorganisationen und der Zivilbevölkerung keine klare Unterscheidung 
mehr gab [...], geriet die gesamte Bevölkerung auf der Gegenseite unter den Generalver-
dacht, Teil der Kriegspartei zu sein. Während der Balkankriege von 1912/13 kam es daher 
erstmals in der modernen europäischen Geschichte zu ethnischen Säuberungen in großem 
Stil.“ Zit. Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 3. 

360
  Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 5. Als Beispiel für die Berufung auf einen 

früheren Staat wird Kosovo im mittelalterlichen Serbien, das zwischenzeitlich aber von 
Angehörigen eines anderen Ethnikums (Albanern) „unrechtmäßig“ besiedelt worden war, 
genannt. Beispiel für Berufung aufs Selbstbestimmungsrecht ist die Ansiedlung von Ser-
ben in der habsburgischen „Militärgrenze“ auf historisch kroatischem Boden, ein Territo-
rium, auf das eine andere Nation „historische Rechte“ geltend machte, während sich die 
zugewanderte Bevölkerung aufs Selbstbestimmungsrecht beruft. Ebd. 

361
  S. Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 5. 
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Abb. 21: Diskrepanz zwischen ethnischen Siedlungsstrukturen und nationalstaatlichem 

Ordnungsprinzip auf dem Balkan (2003)
362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(im Sinne des Verlusts von ehemals besiedeltem Territorium oder Teilen des Nati-

onalstaats; zu Zeiten des ehemaligen Jugoslawien sind dies vor allem Serbien und 

                                                           
362

  Quelle: Dérens, J.-A., Le Monde diplomatique (August 2003). 

Source: Statistical guide, Elections 2000, Yugosla-

via, Statistical office of the Republic of Yugoslavia; 

Council of Europe consultative committee for the 

protection of national minorities, national reports; 

Office of the UN High Representative in Bosnia-

Herzegovina; Map of the ethnic structure of the Re-

public of Yugoslavia, Belgrade University; Ninth 

assessment of the situation of ethnic minorities in 

Kosovo (2002), an Update on the Situation of Roma, 

Bosniak and Gorani in Kosovo (2003), OSCE-

UNHCR. 

1
 Muslims according to the pre-war Yugoslavian 

census. 
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die Bosniaken sowie Kroaten in Bosnien-Herzegowina). Während für die einen die 

internationalen Anstrengungen, den Status quo ante wiederherzustellen, Licht am 

Ende des Tunnels sind, bedeuten sie für die anderen gleichzeitig das Einbüßen von 

(zurück-)eroberten Territorien.
363

 Sowohl den als Verlierer als auch den als Gewin-

ner Gekennzeichneten ist somit ein inhärentes Radikalisierungspotential zuzu-

schreiben. Dabei scheint Kosovo nach Meinung von Balkanexperten (s. Kap. 3.2.), 

aber auch der Balkanbevölkerung selbst eine zentrale Rolle für die Zukunft der 

Region zu spielen (s. Abb. 22).  

 

Abb. 22:  Kosovos Unabhängigkeit und Stabilität in der Balkanregion
364 

 

Die Frage nach günstigen Rahmenbedingungen für Radikalisierungen entlang 

ethnisch-nationalistischer Linien auf dem Balkan scheint sich kaum mehr zu stel-

len. Es stellt sich lediglich die Frage, ob diese u.a. auch gewalttätige Züge entwi-

                                                           
363

  Die Erfolgsaussichten solcher Status quo ante Bestrebungen schätzt Sundhaussen als 
äußerst gering ein: „Die traumatischen Erlebnisse der Zwangsmigranten, die Angst und 
Verunsicherung derjenigen, welche die zurückgelassenen Immobilien in Besitz genommen 
haben und selbst oft Flüchtlinge sind, die schier unlösbaren Eigentumsfragen und die eth-
nozentrischen Denkmuster machen eine Wiederherstellung des Status quo ante extrem 
unwahrscheinlich.“ Zit. Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 9.  

364
  Die Frage lautete: Wird Kosovos Unabhängigkeit positive oder negative Konsequen-

zen für die Stabilität der Region haben? Die gültigen Antworten sind ihrer prozentualen 
Verteilung nach dargestellt. Die Befragung erfolgte im September und Oktober 2008 
(Sample: 1.000 Befragte pro Land). Datenquelle: GALLUP, Balkan Monitor (2008), a.u. 
www.balkan-monitor.eu [St. 09.08.2009]. 
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ckeln werden, und falls dies zu bejahen ist, ob sie die Form des ethnisch-nationalis-

tischen Terrorismus annehmen werden. Um diese Fragen bzw. Risiken besser ein-

schätzen zu können, lohnt es sich, trotz des beklagten Defizits an historischer und 

sozialwissenschaftlicher Gewaltforschung
365

, erneut einen Blick in die Vergangen-

heit zu werfen.
366

   

 

Abb. 23: Variablen der Gewalt auf dem Balkan – 19./20. Jhdt. nach Höpken
367
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Anhand von Höpkens Analysen und seiner Darstellung von Dimensionen der 

Gewalt generierenden Faktoren auf dem Balkan
368

 lassen sich aus der geschichtli-

                                                           
365

  Vgl. Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt 
in Südosteuropa (2001), 55. 

366
  Nach Höpken hat erst der jüngste Jugoslawienkonflikt den Blick auf das Phänomen 

Gewalt auf dem Balkan stimuliert, wobei „die Regionalforschung mit Fragen der allge-
meinen Gewaltforschung verbunden und in den Kontext einer vergleichenden Analyse 
ethnischer und politischer Gewaltphänomene eingeordnet wird. Zu einer historisch und 
theoretisch fundierten Analyse der „Geschichte der Gewalt“ auf dem Balkan hat sich dies 
bislang allerdings noch nicht entwickelt.“ Zit. Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. 
(Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa (2001), 55. 

367
  Darstellung leicht überarbeitet übernommen aus: Höpken, W., in: ders./Riekenberg, 

M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa (2001), 58. S. Fn. 368 bezüg-
lich der Überarbeitung. 

368
  S. Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in 

Südosteuropa (2001), 58. Höpken benutzt in seiner Darstellung der drei Dimensionen 
Gewalt generierender Faktoren eine andere, eher deduktiv anmutende Reihenfolge (1. 
strukturelle, 2. kulturelle und 3. situative Ebene), welche im Rahmen dieser Studie jedoch 
umgekehrt wurde, um dem induktiven Verfahrensansatz der durch v. Trotha propagierten 
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chen Perspektive wichtige Erkenntnisse für potentielle zukünftige gewalttätige Ra-

dikalisierungen gewinnen (s. Abb. 23). Die von Höpken mit zahlreichen Beispielen 

erläuterten einzelnen geschichtlichen Faktoren
369

 lassen im aktuellen Vergleich 

darauf schließen, dass sowohl die situativen Kontexte als auch die kulturellen Fak-

toren, die für die Gewalt auf dem Balkan im 19. und 20. Jhdt. ausschlaggebend 

waren, nichts an ihrer Aktualität fürs 21. Jhdt. verloren haben. Besonders offen-

sichtlich kann dies am Beispiel des Kollektiven Gedächtnisses beobachtet wer-

den.
370

 Ähnlich verhält es sich mit den strukturbezogenen Faktoren angesichts der 

demokratischen und rechtsstaatlichen Defizite auf dem Balkan.
371

 Zudem zeichnet 

sich deutlich der Hang wichtiger Teile der politischen Eliten auf dem Balkan ab, 

ihre Eigeninteressen vor das Gemeinwohl zu stellen und dabei vor allem ihre privi-

legierten Alimentationschancen abzusichern.
372

 Man könnte meinen, dass vermehr-

                                                           
„Soziologie der Gewalt“ und der Geertzschen „dichten Beschreibung“ gerecht zu werden. 
Da die Gewalthandlung selbst und deren mikroskopische Beschreibung in den Mittelpunkt 
und als Ausgangspunkt der Gewaltanalyse gestellt werden soll, macht es Sinn, diesem 
konzeptuellen Ansatz konsequent treu zu bleiben – u.a. ist auch die Struktur der vorliegen-
den Studie entsprechend aufgebaut. Vgl. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der 
Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 23-24. S. z.B. die Beschreibung der exzessiven 
Gewalttaten des Gilles de Rais bei Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996), 45 ff. 

369
  Die Schilderung der einzelnen Beispiele, von denen viele bereits im vorigen Text 

erläutert wurden, würde den Rahmen dieser Studie bei weitem übersteigen, weshalb auf 
den Beitrag selbst verwiesen werden muss: Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. (Hrsg.), 
Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa (2001), 59-95.  

370
  Nach Lampe mussten die kommunistischen Regime nach dem II. Weltkrieg ihre Be-

strebungen, das kollektive Gedächtnis gänzlich durch Ideologie auszutauschen, schon bald 
aufgeben. Im Zuge des kommunistischen Kollapses installierte sich das kollektive Ge-
dächtnis wieder in vollem Maß. „They [collective memories] feed primarily off the 
violence and distress of the twentieth century. We join the majority of anthropologists and 
sociologists in accepting reliance on symbolic events passed on from distant centuries, [...] 
as collective myths capable of constructing or sustaining an ethnic identity only when 
connected to living memory of real events.“ Zit. Lampe, J. R., in: Lampe, J. R./Mazower, 
M. (Hrsg.), Ideologies and National Identities (2004), 5. 

371
  Nach Tilly „It turns out, for example, that the long-term history of trust-bearing net-

works in a region made a large difference to the prospects for democracy and the processes 
by which democratic regimes formed, if they did. Both the structure (e.g., centralized or 
segmented) and the content (e.g., trade or kinship) of those networks mattered. [...] In the 
Balkans, religiously connected trade diasporas intersected with patron-client chains and 
lineage systems as principal bases for risky enterprises and popular struggle; large-scale 
government long operated through indirect rule mediated by arms-bearing regional mag-
nates; some political entrepreneurs collaborated with outside powers in fashioning claims 
to national sovereignty as the Habsburg and Ottoman empires fell apart under military 
assault from their European neighbors; and only small areas have even today come close to 
protected consultation. So far, Balkan peoples have generally withheld their trust from 
government-connected networks, solving their collective problems instead by resort to 
nongovernmental and antigovernmental networks. Recent struggles in Albania, Bosnia, 
Croatia, Kosovo, and Macedonia illustrate the effects of disarticulation between trust net-
works and governmental institutions.“ Zit. Tilly, C., Contention and Democracy in Europe 
(2004), 33. 

372
  Sterbling, A., APuZ 10-11 (2003), 16-17. „Der eigennützige Zugriff von Parteien 

und Amtsträgern auf staatliche Ressourcen und Verteilungsregelungen, aber auch Beste-



  Der Balkan 103 

te Minderheitenrechte und Autonomiezugeständnisse die Situation nicht nur kurz-

fristig, sondern auch langfristig entschärfen könnten, jedoch erweist sich dies auf 

dem Balkan nicht und bedingt als zutreffend, wie die in den Fallanalysen geschil-

derten Konstellationen zeigen werden. Howard meint in ähnlichem Kontext, dass 

Minoritätenrechte in gewisser Weise den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, da 

eine Politik auf Ethnizität beruhender Minderheitenrechte das Menschenbild des 

ethnischen Nationalstaats übernimmt, wonach der Mensch durch Ethnizität be-

stimmt ist.
373

 Letztendlich lässt sich ungeachtet der konkreten Rhetorik der einzel-

nen gewalttätigen Gruppen feststellen, dass sie alle einen Machtanteil erzwingen 

wollen
374

, und solange sich der Balkan primär nach ethnisch-nationalistischen 

Gruppenidentitäten ordnet, muss mit einem gewalttätigen Radikalisierungsprozess 

entlang ethnisch-nationalistischer Linien gerechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
chung und Korruption, Klientelismus und Nepotismus sind Beispiele durchaus verbreiteter 
Erscheinungen.“ Zit. ebd. 

373
  Vgl. Howard, R. E., Human Rights and the Search for Community. Boulder 1995, 

24. Zit. nach Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 8. 
374

  „They fight for “national liberation”, for the rights of “their” people, against “op-
pression” and “slavery,” or in order to die in a “holy war.” They fight, like the Chechen 
commander Babrudi in Itum-Kali, a remote village somewhere in the mountains along the 
Georgian border, for the return of traditional institutions such as blood vengeance and the 
right of hospitality. But ultimately they all fight for that which constitutes the heart of pol-
itics, a share in power, and above all undivided power.“ Zit. v. Trotha, T., in: Geyer, M. 
(Hrsg.), War and Terror (2003), 77. 



 



2.  Forschungshypothesen 

 

2.1.  Zentrale Hypothese – gewalttätige Radikalisierungsprozesse 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die ethnisch-natio-

nalistische Variante des Terrorismus und der Hasskriminalität auf dem Balkan, 

werden aber wegen ihrer potentiellen Generalisierbarkeit hinsichtlich der übrigen 

Typen ohne im Folgenden weiterhin explizites Hervorheben des ethnisch-nationa-

listischen Merkmals und Balkanbezugs erläutert. In der Zielsetzung wurden in An-

lehnung an Waldmann bereits drei grundlegende methodische Prämissen geäußert: 

1. täterbezogener Ansatz, 2. begrenzte qualitative Vergleiche und 3. Prozessanaly-

se.
375

 Diese umreißen den möglichen Hypothesengehalt insofern, als unterstellt 

wird, dass 1. Strukturmerkmale einer Gesellschaft keinerlei Rückschluss auf die 

Wahrscheinlichkeit konkreter terroristischer Gewalthandlungen zulassen
376

; dass 

2., obwohl Gewalt als eine ‚Jedermanns-Ressource‘
377

 „grundlegender Bestandteil 

der conditio humana“
378

 und ein weit verbreitetes Phänomen ist, sich dies von ter-

roristischer und hasskrimineller Gewaltkriminalität nicht behaupten lässt, weshalb 

quantitative Methoden (die einerseits eher für das Erfassen/Darstellen von Massen-

phänomenen geeignet sind und andererseits durch Generalisierung die Komplexität 

des Phänomens beschneiden) bei der Erklärung äußerst seltener und zudem kom-

plexer Gewaltphänomene nicht zweckdienlich sind
379

; dass 3. sich terroristische 

Gewalt aus einem Prozess heraus entwickelt bzw. das Resultat eines multikausalen 

gewalttätigen Radikalisierungsprozesses ist, was eine deterministische Kausalana-

lyse von vornherein ausschließt.  

Strukturbezogene Faktoren wie etwa die von Bjørgo u.a. genannten „Root 

Causes“ (z.B. Hegemonie und Machtungleichheit oder Diskriminierungserfahrung 

aufgrund ethnischer oder religiöser Herkunft als bedeutendster  „Root Cause“ des 

ethno-nationalen Terrorismus)
380

 klingen zwar durchaus plausibel, vor allem, wenn 

man für das Entstehen des Terrorismus neben den Voraussetzungen auch noch sog. 

„Precipitants“ fordert, sich von einer zwingenden Kausalität abgrenzt und lediglich 

auf günstige Entstehungsbedingungen hindeutet.
381

 Diese jedoch verkennen, dass 

                                                           
375

  Zum Ganzen Waldmann, P., in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und 
Extremismus (2006), 255-263.  

376
  Ähnlich ebd., 257-258.  

377
  Vgl. v. Trotha, T., in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 

(1997), 18-19; Popitz, H., Phänomene der Macht (1992), 50 oder s. Fn. 63.  
378

  Zit. Meuser, M., BFG 24 (2006), 15. 
379

  Hierzu insb. Waldmann, P., Ethnischer Radikalismus (1989), 21-23. Vgl. Böttinger, 
A./Strobl, R., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der 
Gewaltforschung (2002), 1483-1502 oder s. dazu etwa 4.1.3 Fn. 16. 

380
  So etwa Bjørgo, T., in: ders. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005), 259.  

381
  Bjørgo, T., in: ders. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005), 257-258.  
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terroristische Kleingruppen grundsätzlich nicht repräsentativ für eine Gesellschaft 

sind.
382

 Es handelt sich beim Terrorismus wie auch bei der Hasskriminalität um 

radikale und gewalttätige Subkulturen, die ihren eigenen Entstehungs- und Ent-

wicklungsregeln folgen und von ihrer Zusammensetzung sowie Einstellung her 

wohl kaum als repräsentativ gekennzeichnet werden können. Daher scheint es we-

sentlich plausibler anzunehmen, dass ungeachtet der strukturbezogenen Faktoren 

unterschiedliche Menschen unterschiedliche politische Einstellungen haben. Diese 

können bereits durch die ethnische Identität größtenteils vorgegeben sein, aus einer 

unendlichen Anzahl von Ursachen entstehen oder letztendlich gar vom Zufall be-

dingt sein. Bereits an dieser Stelle ansetzen zu wollen, scheint somit von vornhe-

rein zum Scheitern verurteilt zu sein. Geht man jedoch einen Schritt weiter und 

unterstellt eine gewisse individuelle politische Einstellung, dann stellt sich die Fra-

ge, wie viele dieser Einstellungen als radikal bezeichnet werden können, und mehr 

noch, wieso lediglich ein äußerst geringer Anteil von Individuen solche radikalen 

Einstellungen auch tatsächlich irgendwie äußert, letztendlich, wieso nur eine ver-

schwindend geringe Zahl von Menschen aufgrund radikaler Ideologien eine Ge-

walttat begeht – hasskriminell oder terroristisch. Die Annahme, dass sich diese 

Fragen „von oben“ durch Erforschung strukturbezogener Merkmale auf gesell-

schaftlicher Makro-Ebene beantworten lassen, wird verworfen oder, um es mit 

Waldmanns Worten zu formulieren: „Diese Annahme halten wir für falsch.“
383

  

Darauf basiert auch die erste zentrale Hypothese, dass der Einstieg in den ge-

walttätigen Radikalisierungsprozess eine individuelle Entscheidung ist und weit-

gehend unabhängig von gesellschaftlichen Strukturmerkmalen verläuft. Dabei be-

deutet „weitgehend“ lediglich, dass jedes individuelle Verhalten zugleich auch 

Ausdruck sozialen Verhaltens ist und somit nicht gänzlich von soziostrukturellen 

Umständen abgekoppelt werden kann, obwohl diese in diesem Zusammenhang 

sehr weit entfernt sind. Es scheint vielmehr wahrscheinlich, dass individuelle Le-

bensgeschichten, persönliche Beweggründe, zufällige Bekanntschaften und diverse 

subjektiv wahrgenommene Ungerechtigkeiten, aber auch purer Avanturismus und 

„Lust an der Gewalt“ zum Einstig in die Radikalisierung führen. Dies soll jedoch 

nicht bedeuten, dass die „Root Causes“ keinerlei Rolle spielen – im Gegenteil. Sie 

decken das breite Spektrum der möglichen Legitimationsdiskurse politischer Ge-

walt ab und werden im Rahmen des gewalttätigen Radikalisierungsprozesses ge-

nutzt, um der Gewalt einen rationalen und legitimen Anschein zu verpassen. Zu-

sätzlich stimulieren sie dadurch eine breite Diskussion, die u.a. radikale Ideologien 

verbreitet und andere dazu bewegen kann, die Gewalttätigkeit moralisch oder auch 

ganz konkret zu unterstützen, ohne sich dabei jedoch durch den Legitimations-

diskurs zur Gewalt selbst verleiten zu lassen. Die „Root Causes“ werden durch die 

                                                           
382

  So etwa Waldmann, P., in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus 
(2006), 257.  

383
  Zit. Waldmann, P., in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus 

(2006), 257.  
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peripheren Forschungshypothesen (die grau gefärbte Fläche in Abb. 1) abgedeckt, 

sind jedoch als mögliche Erklärungsansätze wegen ihrer hauptsächlich auf das Wa-

rum gerichteten Perspektive von sekundärer Bedeutung. Im Hinblick auf eine Per-

spektive, die das Wie anvisiert, kommt gewalttätigen Radikalisierungsprozessen in 

Kleingruppen/Subkulturen eine zentrale Rolle zu. 

 

Abb. 1: Gewalttätige Radikalisierung 

 

Es soll hier unterstellt werden, dass sowohl Hassverbrecher als auch Terroristen 

nicht einfach eines Morgens aufwachen und ‚mir nichts dir nichts‘ entscheiden, 

eine Gewalttat zu begehen, um ihren politischen Überzeugungen Ausdruck zu ver-

leihen.
384

 Die Entscheidung, eine Gewalttat zu verüben, ist vielmehr das Resultat 

einer komplexen und multikausalen Sozialisation in die gewalttätige Klein-

gruppe/Subkultur. Dabei spielen im Unterschied zu strukturellen gesellschaftlichen 

Faktoren auf Makro-Ebene gruppendynamische Prozesse, die Sozialisation in die 

abweichende Konformität, individuelle Lebensläufe, Neutralisationstechniken, si-

tuative Gründe, kontextabhängige Auslöser („Trigger Events“) usw. auf Mikro- 

und Meso-Ebene eine Schlüsselrolle. 

 

                                                           
384

  Nach Schneider beruht der Irrtum, Terrorismus komme über Nacht zustande, auf der 
Plötzlichkeit der terroristischen Gewaltakte. S. Schneider, H. J., in: Sieverts, R./ders. 
(Hrsg.), Handwörterbuch der Kriminologie (1998), 602. 
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Was die gewalttätige Radikalisierung betrifft, ist anzunehmen, so die zweite zent-

rale Hypothese, dass mit zunehmendem Fortschreiten des Radikalisierungsprozesses 

(sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene) eine gewaltfreie Handlungsal-

ternative als immer weiter entfernt, unrealisierbarer und letztendlich überhaupt nicht 

mehr wahrgenommen wird. Dieser Ansatz stellt auf die Sichtweise der radikalisier-

ten Akteure ab und unterstellt (ohne die Entscheidung für die Gewaltoption zu ent-

schuldigen oder der individuellen Verantwortung zu entheben), dass aus deren Sicht 

eine gewaltfreie Handlungsalternative eigentlich gar keine mögliche Alternative (im 

Sinne der Entweder-Oder-Bedeutung des Wortes Alternative als abstammend vom 

lat. alter – der eine von zweien) mehr ist. Abb. 1 verdeutlicht dies vom Konzept her 

sehr gut, da mit dem Fortschreiten der gewalttätigen Radikalisierung (roter Pfeil) die 

Entfernung zur gewaltfreien Rechtsachse stetig zunimmt. 

Auch die dritte zentrale Hypothese lässt sich anhand Abb. 1 gut verdeutlichen. Sowohl 

die Täter von hasskriminellen als auch von terroristischen Gewalttaten durchlaufen im 

Bereich der gewalttätigen Radikalisierung (hervorgehobene rötliche Fläche) einen paral-

lel und teilweise überlappenden Prozess, der ungeachtet der phänomenologischen Unter-

schiede beider Gewaltformen denselben Gesetzmäßigkeiten folgt. Aufgrund dieser Hy-

pothese sollten theoretische Konzepte und empirische Befunde, die sich mit dem weitaus 

häufigeren und kriminologisch sowie strafrechtlich besser erfassten Problem der Hass-

kriminalität auseinandersetzen, äußerst aufschlussreich für die Terrorismusforschung 

sein, für die festgestellt werden muss, dass eines ihrer größten Problemfelder u.a. der 

Mangel an empirischen Daten und Zugangsmöglichkeiten zu Tätern ist. Anders als bei 

Waldmann wird hier die Ansicht vertreten, dass die „radikale Gemeinschaft, die hinter 

den Terroristen steht“
385

 und in Abb. 1 auf der Rechtsachse (zwischen der zweiten und 

dritten, fallenden Linie von links) anzusiedeln wäre, wegen deren „Entfernung“ zu tat-

sächlichem gewalttätigen Handeln lediglich von peripherem Nutzen für die Erforschung 

der „Welt der Terroristen“ ist. Waldmanns plausibel klingende Annahme, „dass sich in 

den Ideen und der Mentalität der radikalen Gemeinschaft weitgehend die Vorstellungs-

welt der Terroristen widerspiegelt“
386

, muss schon deshalb für falsch gehalten werden, 

da die Vorstellungswelt innerhalb einer extrem abgeschotteten terroristischen Klein-

gruppe/Subkultur, die konkrete Gewalttaten ausübt, sicherlich nicht repräsentativ ist für 

eine breite, wenn auch radikale Gemeinschaft, die lediglich deren Legitimationsdiskurs 

nachempfindet und billigt sowie deren Aktivitäten gelegentlich unterstützt, ohne dabei 

selbst Gewalttaten zu begehen.
387

 Eine radikale Gesinnung oder gar Mentalität zu haben, 

dürfte immer noch weit davon entfernt sein, einen anderen Menschen wegen seiner Eth-

nizität halbtot zu prügeln, um ihn dann bei lebendigem Leibe zu verbrennen oder einen 

                                                           
385

  Zit. Waldmann, P., in: Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus 
(2006), 260.  

386
  Zit. ebd., 260.  

387
  Vergleichbar argumentiert Waldmann, wenn es darum geht, gesamtgesellschaftliche 

Strukturanalysen als bequem zu bezeichnen und als sinnvollen konzeptuellen Ansatz zu 
verwerfen. Ebd., 257-258.  
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vollen Bus mit Menschen in die Luft zu sprengen. Während die Vorstellungswelten je-

ner, die genau dies getan haben, doch sehr nah beieinander liegen sollten, gibt es keiner-

lei Anhaltspunkte, dass Menschen, die lediglich eine radikale Gesinnung oder gar Men-

talität haben, etwas mit jenen Menschen gemein haben könnten, die konkrete politische 

Gewalttaten begangen haben. Besonders im Hinblick auf Untersuchungen zu gewalttäti-

gen Hassverbrechen und ihren Tätern scheint der hier vertretene Ansatz im Unterschied 

zu Waldmanns wesentlich vielversprechender zu sein, um einen Einblick in die Vorstel-

lungswelt der Terroristen zu gewinnen und den gewalttätigen Radikalisierungsprozess, 

der diese generiert, schrittweise zu entschlüsseln. Die drei zentralen Forschungshypothe-

sen lassen sich in Kurzform der Reihe nach folgendermaßen zusammenfassen:  

1. Der Einstieg in den gewalttätigen Radikalisierungsprozess ist eine individuelle 

Entscheidung und verläuft unabhängig von gesellschaftlichen Strukturmerk-

malen. 

2. Mit zunehmendem Fortschreiten des Radikalisierungsprozesses wird eine ge-

waltfreie Handlungsalternative aus Sicht der Akteure als immer weiter ent-

fernt, unrealisierbarer und letztendlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. 

3. Täter von hasskriminellen und terroristischen Gewalttaten durchlaufen im Be-

reich der gewalttätigen Radikalisierung einen Prozess, der denselben Ge-

setzmäßigkeiten folgt, weshalb theoretische Konzepte und empirische Befunde 

aus dem Bereich der Hasskriminalität äußerst aufschlussreich für die Terroris-

musforschung sind. 

Um die genannten Hypothesen zu verifizieren, bedürfte es u.a. etwa empirischer 

Daten und Forschungsergebnisse, die belegen, dass trotz Vorfindens vieler ver-

gleichbarer gesamtgesellschaftlicher Strukturmerkmale, die als „Root Causes“ des 

Terrorismus bezeichnet werden können, in derselben Region zur selben Zeit terroris-

tische Gruppen sowohl entstehen als auch nicht. Besser gesagt, dass sich dies auch 

dort, wo terroristische Gruppen entstehen, eher als Ausnahme denn als Regel bestä-

tigt, da ein strukturanalytischer Ansatz davon ausgeht, dass „normale“ Menschen 

mehr oder weniger ähnliche Verhaltensformen unter denselben soziostrukturellen 

Bedingungen äußern. Der Umstand, dass sich etwa aus terroristischen bzw. politi-

schen Gruppen regelmäßig militante bzw. politische Flügel entwickeln, verifiziert 

vom Konzept her die Hypothese, dass sich zwangsläufig ein gewalttätiger radikaler 

Kern entwickelt, für dessen Mitglieder es aus deren Sicht keinerlei alternative Hand-

lungsoption gibt. Im Rahmen der Aufarbeitung des Forschungsstandes sollten sich 

somit Anknüpfungspunkte und auch konkrete Belege dafür ergeben, dass und wo-

durch die genannten Hypothesen falsifiziert bzw. verifiziert werden können. 

Obwohl die dritte Hypothese nicht nur plausibel klingt, sondern sich auch anhand 

der Täterinterviews größtenteils bestätigt hat, ließe sie sich leicht falsifizieren, falls 

man ausschließlich auf die enge Phänomenologie der konkreten Gewalttaten abstel-

len würde, somit nicht von zwei eng verwandten, sondern vielmehr grundsätzlich 



110 Forschungshypothesen 

unterschiedlichen Gewaltformen ausgehen würde. Trotz womöglich identischer ge-

walttätiger Radikalisierungsprozesse würde sich dann die Frage stellen, wieso hass-

kriminelle und terroristische Täter derart unterschiedliche Gewalttaten begehen. Ei-

ner derartigen Hypothesenverzweigung wurde jedoch Einhalt geboten, indem die 

kommunikative Dimension beider Kriminalitätsphänomene sowohl als ihr konstituti-

ves Spezifikum als auch gegenseitiges Bindeglied markiert wurde. Derartiges deu-

tendes Verstehen und dichtes Beschreiben beider Gewaltformen folgt zwar nicht dem 

ausschließlich auf die Gewalt, deren Körperlichkeit und zeitliche Dimension gerich-

teten Ansatz von Sofsky, entspricht jedoch der von von Trotha in Anlehnung an 

Geertz überzeugend vertretenen These von der Notwendigkeit einer ethnographi-

schen „dichten Beschreibung der Gewalt“ und dem Popitzschen Gewaltbegriff.
388

 An 

dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass ein Forschungsvorgehen, 

das vom Ansatz her jenem Sofskys gleichkäme (mit Unterstellung identischer gewalt-

tätiger Radikalisierungsprozesse), womöglich zu einer höchst interessanten These 

führen könnte: Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der hasskriminellen und 

terroristischen Gewalt folgen demselben gewalttätigen Radikalisierungsprozess, wes-

halb die Erklärung der grundlegenden Verschiedenheit der Gewalttaten, ihrer Kör-

perlichkeit und zeitlichen Dimension etwa in den unterschiedlichen Persönlichkeits-

strukturen der Täter liegt. Ohne solch einen möglichen Erklärungsansatz gänzlich aus 

den Augen zu verlieren, wird sich die vorliegende Studie allerdings an die Annahme 

halten, dass hasskriminelle und terroristische Gewalt zwei eng miteinander verwand-

te Phänomene sind. 

 

2.2.  Die peripheren Hypothesen 

Neben den zentralen Forschungshypothesen geht die Studie von einer Vielzahl 

peripherer Hypothesen aus, die die zentralen zwar unterstützen, jedoch nicht maß-

geblich verifizieren oder falsifizieren. Hierzu gehören u.a. die strukturbezogenen 

gesellschaftlichen Merkmale, von denen gerade im Hinblick auf ethnisch-nationa-

listische terroristische und hasskriminelle Gewalt die Anwesenheit unterschiedli-

cher ethnischer/nationaler Gruppen in demselben Siedlungsraum gegeben sein 

muss. Diesbezüglich sollte zudem eine Differenz zwischen ethnischen/nationalen 

Siedlungsräumen und verlaufenden Grenzen eines Nationalstaats oder zumindest 

regionale administrative Grenzen angegeben sein. Vergangene unverarbeitete ge-

walttätige Konflikte, Massenviktimisierung, gesellschaftliche Polarisierung entlang 

ethnischer und religiöser Linien, ethnische Opfermythen und -geschichten, Diskri-

minierung ethnischer Minderheiten usw. sind sicherlich geeignete radikali-

sierungsfördernde makrostrukturelle Bedingungen. Andererseits sind sie keines-

wegs ausschlaggebend für gewalttätige Radikalisierungsprozesse.  

 

                                                           
388

  S. hierzu insb. Kap. 1.1. und die dort ausgiebig enthaltenen Literaturverweise und 
Zitate in Bezug auf die eben genannten Autoren. 
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Da sich die zentralen Forschungshypothesen neben den zahlreichen Theorien zur 

allgemeinen Gewaltkriminalität auch mit theoretischen Ansätzen zu politischen Phä-

nomenen auseinandersetzen müssen, wird sowohl auf mikro- als auch auf makro-

theoretische Konzepte aus dem Bereich der Konfliktanalyse Bezug genommen. Dies 

unterstreicht gleichzeitig den multidisziplinären Charakter der Studie. Während mikro-

theoretische Ansätze versuchen, die Konfliktursachen in der menschlichen Natur zu 

begründen (typisch für Biologen, Psychologen, Sozialpsychologen, Sozialbiologen, 

Psycho-Biographen, Entscheidungsfindungs-Theoretiker, „Rational Choice“-Theoreti-

ker), beschäftigen sich makrotheoretische Ansätze mit gesellschaftlichen oder staatli-

chen Strukturen und Institutionen (typischerweise beschäftigen sich mit Gruppen, Kol-

lektiven, Institutionen, sozialen Klassen, ethnokommunalen oder religiösen Einheiten, 

politischen Bewegungen, Kultursystemen, Nationalstaaten usw. etwa Politologen, So-

ziologen, Anthropologen, Organisations- und Kommunikationsexperten, Theoretiker 

der internationalen Beziehungen und Geographen).
389

  

Heitmeyer trifft unter den endlosen Kombinationen unterschiedlicher Theorien in Be-

zug auf den Rechtsextremismus eine interessante Auswahl, die auch im Hinblick auf die 

peripheren Hypothesen zur gewalttätigen Radikalisierung angemessen erscheint. Auf 

Mirkoebene entscheidet sich Heitmeyer für lerntheoretische, sozialpsychologische, so-

zialisationstheoretische und deprivationstheoretische Ansätze, um die individuelle Über-

nahme von Ideologien der Ungleichwertigkeit und Entwicklung von Gewaltbereitschaft 

zu erklären.
390

 Von den deprivationstheoretischen Ansätzen scheint jener klassische, den 

Gurr verfolgt, besonders aufschlussreich zu sein.
391

 Nach Gurr ist das Aberkennen poli-

tischer oder gesellschaftlicher Gelegenheiten hinsichtlich ethnischer oder anderer Grup-

pen eine grundlegende Ursache für kollektive Gewalt – der Schwerpunkt liegt auf der 

Diskrepanz zwischen dem, was Menschen wollen, und dem, was sie dann letztlich be-

kommen (sog. „Wollen-Bekommen-Lücke“, engl. want-get gap).
392

 Dabei hängt das 

Ausmaß politischer Gewalt davon ab, wie schwach oder stark die Deprivation ist und 

welche Reichweite, Intensität und Dauer sie hat.
393

 Für die Erklärung der Ausbreitung 

individueller Einstellungen und Motive für Übergänge in kollektives Handeln bezieht 

                                                           
389

  Vgl. Conteh-Morgan, E., Collective Political Violence (2004), 12. 
390

  So überzeugend Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch 
der Gewaltforschung (2002), 511. 

391
  Dazu grundlegend Gurr, T. R., Why Men Rebel (1972) und Gurr,  T., AmPolSciRev 

62:4 (1968), 1104-1124. Nach Gurr entsteht relative Deprivation, wenn ein Individuum 
dessen beraubt wird, was es als ihm gerecht zustehend empfindet und erwartet: „Relative 
deprivation is defined as actors’ perceptions of discrepancy between their value expecta-
tions (the goods and conditions of the life to which they believe they are justifiably en-
titled) and their value capabilities (the amounts of those goods and conditions that they 
think they are able to get and keep).“ Zit. ebd., 1104. Diese soziale Ungerechtigkeit steht 
nach Gurr in direktem Zusammenhang mit Aggression und Gewalt auf der Mikro-Ebene: 
„The fundamental proposition that strife varies directly in magnitude with the intensity of 
relative deprivation is strongly supported.“ Zit. ebd., 1123.  

392
  Vgl. Conteh-Morgan, E., Collective Political Violence (2004), 71. 

393
  Ebd. 
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sich Heitmeyer auf politische-Kultur-Ansätze, die bereits in Kap. 1.5.1. in Bezug auf den 

Balkan hervorgehoben wurden, und verbindet diese mit medien- und elitentheoretischen 

Konzepten.
394

 Wie bereits im Rahmen der zentralen Hypothesen angesprochen, ist hin-

sichtlich der gewalttätigen Radikalisierungsprozesse und Eskalationsdynamiken das 

kollektive Gruppenhandeln in den Mittelpunkt zu stellen. Hier platziert Heitmeyer die 

subkultur- und konflikttheoretischen Erklärungsansätze.
395

 Letztlich werden die Ursa-

chen für Ausbreitungen von Gewaltwellen im Rahmen von medien- sowie bewegungs-

theoretischen Ansätzen diskutiert und zusammen in den Kontext modernisierungstheore-

tischer Ansätze gestellt.
396

  

Unter der zahlreichen Auswahl unterschiedlicher bewegungstheoretischer Ansät-

ze soll an dieser Stelle lediglich das von Tilly erarbeitete Konzept der Kollektiven 

Aktion (engl. Collective Action Theory) näher erläutert werden.
397

 Nach Tilly ist 

gewalttätige kollektive Aktion durchaus sinnvoll und deshalb keineswegs irrtüm-

lich, sondern vielmehr eine taktische Entscheidung von Gruppen in ihrem politi-

schen Kampf gegen jene, die an der Macht sind und Einfluss, Zugang sowie Res-

sourcen monopolisieren.
398

 Eine Gruppe von Individuen mit einem gemeinsamen 

Interesse wird sich organisieren, ihre Ressourcen mobilisieren, und, falls die Gele-

genheit günstig ist, sich in kollektiver Aktion betätigen, was zusammengenommen 

Teil des normalen politischen Prozesses ist.
399

 Tilly formulierte seine Theorie ent-

lang eines Modells kollektiver Aktion (auch bekannt als engl. resource mobiliza-

tion), das sich aus fünf Elementen zusammensetzt: 

1. Interessen der Akteure, 

2. Organisation (erster Schritt, den eine Gruppe unternimmt, um im eigenen Inte-

resse zu handeln), 

3. Mobilisierung (ein Prozess des kollektiven Aufstellens von Ressourcen, die 

nötig sind, um das kollektive Interesse zu verfolgen), 

4. Gelegenheit (Situationen, die das Erreichen des kollektiven Interesses ent-

weder fördern oder hemmen), 

5. kollektive Aktion.
400
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  So Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Gewalt-
forschung (2002), 511. Zu Eliten in Südosteuropa näher Sterbling, A., APuZ 10-11 (2003), 10-17. 

395
  Vgl. Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Ge-

waltforschung (2002), 511. 
396

  Ebd. Ähnlich setzt Waldmann einen der Schwerpunkte zum ethnischen Radikalismus 
letztendlich auf modernisierungstheoretische Erklärungsansätze. Vgl. Waldmann, P., Eth-
nischer Radikalismus (1989). 

397
  Dazu grundlegend Tilly, C., From Mobilization to Revolution (1978). 

398
  Vgl. Conteh-Morgan, E., Collective Political Violence (2004), 15-16. 

399
  Ebd. 

400
  Ebd., 162. S. hierzu auch Tilly, C., POQ 47:4 (1983), 461-478. 
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Letztendlich sind Konflikte entlang ethnischer Linien mit psychokulturellen Fak-

toren durchzogen, die: 1. emotional geladen und daher explosiv, brisant und extrem 

hartnäckig sind; 2. stark polarisiert in einem „Nullsummenspiel“
401

 enden; 3. durch 

einen starken Bezug zu vergangenen Gruppenerfahrungen mit aktuellen Rivalitäts-

kämpfen in Bezug gebracht werden.
402

 Andererseits gilt das eben Genannte nicht 

nur in Bezug auf ethnische Konflikte, sondern sicherlich auch hinsichtlich der all-

täglichen (größeren oder kleineren) auszutragenden Machtkämpfe, in denen es um 

den Gartenzaun des Nachbarn geht oder auch um grundlegende Wertvorstellungen 

wie Familie, Gerechtigkeit und Rache/Vergeltung für zugefügtes Unrecht. Dabei 

stellt sich immer wieder die Frage, wieso sich manche Menschen damit abfinden, 

während andere bereit sind, ihr Leben, ihre Freiheit und das allgemeine Wohlbe-

finden für etwas aufs Spiel zu setzen, was sie eigentlich in ihrem persönlichen Kern 

kaum berührt. Es stellt sich die Frage nach den Mechanismen, die zu bewirken 

vermögen, dass indirekte Ungerechtigkeits- und Konfliktvorstellungen als persön-

lich betreffend wahrgenommen werden, obwohl sie es, streng gesehen, überwie-

gend eigentlich gar nicht sind. Hier scheinen Ansätze, die sich mit Fragen zu Iden-

titäten, deren Grenzen und sozialen Beziehungen auseinandersetzen, wie etwa 

Tillys „Identity, Boundaries & Social Ties“, äußerst aufschlussreich zu sein.
403
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  „Games can take two general forms: zero-sum games and games of partial conflict. 
Zero-sum games are also referred to as games of total conflict or fixed-sum games, and 
partialsum games are nonzero games or variable sum games. In the former, the sum of all 
payoffs (benefits) to all players equal zero, meaning that anything that one player wins is a 
loss for the rival player. In the latter case (variable sum games), players not only win 
something competitively from one another, but are also collectively liable to gain or lose 
something from an additional player. In other words, in zero-sum games the gains of one 
player are automatically the losses of another, whereas in non-zero-sum games there is the 
possibility of mutual beneficial cooperation for all players involved.“ Zit. Conteh-Morgan, 
E., Collective Political Violence (2004), 101. 

402
  Ebd., 82.  

403
  Dazu vor allem Tilly, C., Identity, Boundaries & Social Ties (2005). 



 



3.  Forschungsstand404 

 

3.1.  Mikro-Ebene – die situativen Kontexte der Gewalttaten 

In Anlehnung an von Trothas Konzept einer „theoretischen Ethnographie der Ge-
walt“405 und die geschichtsvergleichenden Erläuterungen der „Variablen der Gewalt 
auf dem Balkan im 19. und 20. Jhdt.“ von Höpken

406 wird der Forschungsstand (wie 
auch die empirischen Befunde in Kap. 4) induktiv „von unten nach oben“ analysiert. 
Daher wird zuerst der Forschungsstand hinsichtlich der Mikro-Ebene aufgearbeitet. 
Die diesbezüglichen situativen Kontexte der terroristischen und hasskriminellen Ge-
walttaten schließen in erster Linie die Gewalttaten selbst, aber natürlich auch deren 
Täter, Opfer, Publikum, Botschaft und den speziellen Gewaltkontext (insb. die „Tip-
ping Events“) mit ein. Zusätzlich wird der Forschungsstand daraufhin untersucht, 
inwieweit und ob Befunde zu eskalierenden Zwischenbeziehungen der eben genann-
ten Elemente des situativen Gewaltkontexts vorhanden sind und inwiefern diese die 
zentralen Hypothesen zum gewalttätigen Radikalisierungsprozess verifizieren bzw. 
falsifizieren. Eine derartige Vorgehensweise entspricht der ethnographischen und 
phänomenologischen Analyse, die – im Unterschied zum Deduktivismus der katego-
rischen Analyse in der konventionellen allgemeinen soziologischen Theorie sowie 
der Konstruktion von Modellen – mit einer detaillierten Analyse des empirischen 
Phänomens beginnt.407  

Die im Hinblick auf die hier vorab zu diskutierenden Fragestellungen krimi-
nologisch relevanter Forschung auf dem Balkan und über den Balkan zu ethnisch-
nationalistischer politischer Gewalt beschränken sich hauptsächlich auf die Konflikt- 
und Friedensforschung. Zumindest lässt eine gut informierte, erste Einschätzung zu 
diesem Schluss verleiten, der in Anbetracht der hierzu zahlreich vorhandenen Quel-
len zu erwarten ist. Erst in Folge eingehender Auseinandersetzung mit dem Thema 
der politischen Gewalt auf dem Balkan und der dabei aufkommenden zahlreichen 
Zusatzfragen erschließt sich die ganze Bandbreite des gegenwärtigen Forschungs-
standes. Da die speziellen zentralen Fragestellungen der Studie zu ethnisch-
nationalistischem Terrorismus und Hassverbrechen auf dem Balkan bisher als For-
                                                           

404   Ein Großteil des Forschungsstandes zum Forschungsgegenstand (ethnisch-nationa-
listischer Terrorismus und Hasskriminalität) wurde zwar bereits in der Zielesetzung und im 
Rahmen der konzeptuellen Ausgangsüberlegungen analysiert (insb. hinsichtlich der 
strukturbezogenen Faktoren, der Qualität der aktuellen Terrorismusforschung und gewalt-
tätigen Radikalisierungsprozessen auf dem Balkan), allerdings verlangt eine ausführliche 
Bearbeitung der Forschungsregion die systematische und übersichtliche Aufarbeitung des 
betreffenden wesentlichen Forschungsstandes zur politischen Gewalt auf dem Balkan. 

405  Zum Ganzen v. Trotha, T., in: Elwert, G./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), Dy-
namics of Violence (1999), 35-60. Eingehend dazu in Kap. 1.1.2. 

406  Vgl. Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt 
in Südosteuropa (2001), 53-95. S. dazu auch Kap. 1.5.2. sowie Abb. 23. 

407  S. v. Trotha, T., in: Elwert, G./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), Dynamics of 
Violence (1999), 59. 
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schungsgegenstand keinerlei systematischer Bearbeitung unterfielen, sind entspre-
chende einschlägige Werke nicht vorhanden. Ähnlich gestaltet es sich mit krimino-
logischen Forschungsarbeiten zu Terrorismus und Hasskriminalität auf dem Balkan 
allgemein. Daher musste einerseits auf den allgemeinen Forschungsstand zu den bei-
den Kriminalitätsphänomenen zurückgegriffen werden (Forschungsgegenstand), was 
größtenteils in die konzeptuellen Ausgangsüberlegungen einfloss, andererseits eine 
weite Bandbreite unterschiedlichster Forschungsarbeiten mit Balkanbezug analysiert 
werden (Forschungsregion). Den Forschungsstand zum Gegenstand der Studie mit 
dem Forschungsstand zur Region zu vereinen, aufzuarbeiten und die Forschungshy-
pothesen zu prüfen, ist Ziel der folgenden Ausführungen.  

In Abhängigkeit von den unterschiedlichen Disziplinen, aus denen die Auto-
ren/Forschungseinrichtungen stammen, und den jeweiligen Forschungsfragen, die 
sie stellen, lässt sich eine Reihe allgemeiner Ansätze herausarbeiten, die den diffu-
sen Forschungsstand zur Forschungsregion Balkan im Kontext politischer Gewalt 
einigermaßen übersichtlich ordnen:  

● Politische Gewalt auf dem Balkan408, 

● Terrorismusforschung409, 

● Islam auf dem Balkan410, 

● (Bürger-)Kriegs- und Konfliktforschung, insb. ethnische Konflikte, ihre Ur-
sachen und Folgen411, 

                                                           
408  Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Südosteu-

ropa (2001), insb. die Einzelbeiträge von Bielefeld, Waldmann, Sundhaussen, Höpken, 
Bašić, Grandits und Leutloff sowie Walter. 

409  GTD 1 und 2: 1969-2005 [St. März 2009]; START GTD 1970-2007 [St. August 
2009]; ICG, Bin Laden and the Balkans (2001); Innes, M. A., SCT 31:3 (2008), 251-267; 
Innes, M. A., SCT 28:4 (2005), 295-305; Jenkins, B. M., Building an Army of Believers 
(2007); Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1103-1119; Soeters, J. L., Ethnic Conflict and 
Terrorism (2005); Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Balkans 
(2008).  

410  Bougarel, X., Islam and Politics in the Balkans (1999); Dittrich, M., Muslims in Eu-
rope: addressing the challenges of radicalisation (2006); ICSR, Islamist Militant Re-
cruitment and Mobilisation (2007); Mitchell, J., SCT 31:9 (2008), 808-828; Oluic, S., NSF 
9:1-2 (2008), 35-52; Silke, A., EJC 5:1 (2008), 99-123.  

411  Szayna, T. S., Ethnic Conflict in Central Europe and the Balkans (1994); Pond, E., 
Endgame in the Balkans (2006); Sundhaussen, H., APuZ 32 (2008), 9-18; Hadžić, M. 
(Hrsg.), The Violent Dissolution of Yugoslavia (2004); Pantev, P., The Balkans: Historical 
Origins and Present Dangers of Recurring Ethnic Conflict (2003); Ehrke, M., IPG 3 
(2002), 135-163; Ewald, U./ Turković, K. (Hrsg.), Large-Scale Victimisation as a Potential 
Source of Terrorist Activities (2006); Gerolymatos, A., The Balkan Wars (2001); Glenny, 
M., The Fall of Yugoslavia (1992); Grotzky, J., Balkankrieg. Der Zerfall Jugoslawiens und 
die Folgen für Europa (1993); Horowitz, D. L., Structure and Strategy in Ethnic Conflict 
(1998); Mappes-Niediek, N., Die Ethno-Falle: der Balkan-Konflikt und was Europa daraus 
lernen kann (2005); Marshall, M. G./Cole, B. R., Global Report on Conflict 2008 (2008); 
Marshall, M. G./Gurr, T. R. (Hrsg.), Peace and Conflict 2005 (2005); Roe, P., Ethnic 
Violence (2005); Rösel, J., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS 
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● Ethnische Minderheiten412, 

● Kriminalität auf dem Balkan413, 

● Organisierte Kriminalität (Menschen-/Waffen-/Drogenhandel usw.)414, 

● Kriegsökonomien und Gewaltmärkte415, 

● Hasskriminalität416, 

● Blutrache417, 

● Balkan-Studien, Begriffsdebatte, Balkan-Identitäten, Balkangeschichte418, 

● Ethnographische, ethnologische und anthropologische Forschung419, 

                                                           
Sonderheft 37 (1997), 162-182; Roudometof, V., Collective Memory, National Identity, 
and Ethnic Conflict (2002); Rydgren, J., SociolTheor 25:3 (2007), 226-244; Sundhaussen, 
H., in: Beer, M. (Hrsg.), Auf dem Weg zum ethnisch reinen Staat? (2007), 69-90; Volkan, 
V. D., Das Versagen der Diplomatie (1999). 

412  MAR-Projekt; Dérens, J.-A., Le Monde diplomatique (August 2003); Finell, P., A 
Study of the Protection of Minority Groups in Post-conflict Societies (2002); HLC, Ethnic 
Minorities in Kosovo (2006); ICG, Serbia’s Sandzak (2005); MAR, Minorities at Risk 
Dataset 2004-2006 (Februar 2009); Montenegro - Ombudsman, Annual Report for 2007 
(März 2008).  

413  UNODC, Crime and its Impact on the Balkans (2008); UNODC, Crime and Stability 
in the Balkans – Draft (2007). 

414  S. hierzu vor allem die Publikationen des HUMSEC Projekts zu Organisierter Kri-
minalität und Terrorismus im „westlichen Balkan“. HUMSEC Working Paper Series a.u. 
www.humsec.eu/cms/index.php?id=341 [St. 21.07.2009]; HUMSEC Journal a.u. www. 
humsec.eu/cms/index.php?id=354 und www.humsec.eu/cms/index.php?id=356 [St. 21.07. 
2009]. S. auch Xenakis, S., The Challenge of Organised Crime to State Sovereignty in the 
Balkans (2001). 

415  Elwert, G., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 
(1997), 86-101; Elwert, G., in: ders./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), Dynamics of 
Violence (1999); Münkler, H., in: Nassehi, A./Schroer, M. (Hrsg.), Der Begriff des Politi-
schen. SozW Sonderband 14 (2003).  

416  HRf, 2008 Hate Crime Survey (2008); HRW, Violence against Minorities in Serbia 
(2005); Lenkova, M. (Hrsg.), „Hate Speech“ in the Balkans (1998); Levin, J./Rabrenovic, 
G., AmBehavSci 45:4 (2001); Mac Ginty, R., AmBehavSci 45:4 (2001); OSCE/ODIHR, 
Challenges and Responses to Hate-Motivated Incidents (2006); OSCE/ODIHR, Combating 
Hate Crimes in the OSCE Region (2005); OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE 
Region (2007); OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008). 

417  Boehm, C., Blood Revenge (1984); Schwandner-Sievers, S., in: Elwert, 
G./Feuchtwangen, S./Neubert, D. (Hrsg.), Dynamics of Violence (1999), 133-152; 
Schwandner-Sievers, S., in: Koehler, J./Heyer, S. (Hrsg.), Antrophologie der Gewalt 
(1998), 71-88. 

418  Sundhaussen, H., GG 29:4 (2003), 608-624; Sundhaussen, H., GG 25:4 (1999), 626-
653; Brunnbauer, U., „Europa“ und der „Balkan“ (o.J.); Todorova, M. N., Imagining the 
Balkans (1997); Todorova, M., in: dies. (Hrsg.), Balkan Identities: Nation and Memory 
(2004), 1-24; Hupchick, D. P., The Balkans (2002). 

419  Babić, D., MET 19:1 (2003), 49-70; Babić, D., MET 22:4 (2006), 379-397; Babić, 
D., MET 20:2-3 (2004), 187-208; Boehm, C., Blood Revenge (1984); Brunnbauer, U., in: 
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● Internationale (Militär-)Einsätze auf dem Balkan (UN, EU)420, 

● Staatsbildung und Demokratisierung421, 

● Regionale Beziehungen auf dem Balkan und Beziehungen zwischen dem 
Balkan und der EU u.Ä.422, 

● Ethnische/nationale/religiöse Identitäten, kollektives Gedächtnis u.Ä.423, 

● Wertvorstellungen und politische Kultur424, 

●  Sicherheitsforschung bezogen auf den Balkan als Region425 oder mit Schwer-
punkt auf bestimmten Ländern/Ethnien auf dem Balkan.426 

 
Viele der Forschungsarbeiten zur Forschungsregion lassen sich nur schwer ein-

deutig einordnen und voneinander abgrenzen, da die meisten der aufgeworfenen 
forschungsleitenden Fragestellungen eng miteinander verbunden sind und somit 
auch zusammen bearbeitet werden, jedoch ist ein spezifischer Schwerpunkt meist 
vorhanden. Bereits dieser kurze Überblick mit einigen der zahlreichen analysierten 
Einzelnachweisen demonstriert eindrucksvoll, wie „bunt“ und „mosaikartig“ sich 
der Forschungsstand zum Balkan gestaltet, wobei die analysierten Arbeiten sicher-

                                                           
Kaser, K., u.a. (Hrsg.), Historische Anthropologie im südöstlichen Europa (2003), 377-
402; Raduški, N., MET 19:2-3 (2003). 

420  Ehrke, M., IPG 2 (2003), 123-154; Krieger, H. (Hrsg.), The Kosovo Conflict (2001).  
421  Mungiu-Pippidi, A./van Meurs, W./Gligorov, V., Plan B - B for Balkans (2007); 

Sundhaussen, H., APuZ 10-11 (2003), 3-9; Dauderstädt, M./Gerrits, A. W. M., IPG 4 
(2000), 361-376; Freedom House, Nations in Transit (2009); Mendelski, M., Institutional 
reforms in South-Eastern Europe (2008); Tilly, C., Contention and Democracy in Europe 
(2004). 

422  Delevic, M., Regional cooperation in the Western Balkans, CP 104 (2007); Stahl, B., 
IPG 3 (2008), 76-85. 

423  Armstrong, J. A., NN 3:4 (1997), 597-606; Bieber, F., Institutionalizing Ethnicity in 
the Western Balkans (2004); Lampe, J. R./Mazower, M. (Hrsg.), Ideologies and National 
Identities (2004); Malešević, S., Understanding Ethnicity (2006); Malešević, S., The Soci-
ology of Ethnicity (2004); Brunnbauer, U. (Hrsg.), Ethnizität und Nationalität in 
Südosteuropa (2002); Ređep, J., OralTrad 6:2-3 (1991), 253-265; Roudometof, V., EEQ 
32:4 (1998), 429-468; Roudometof, V., in: Geisler, M. E. (Hrsg.), National Symbols, 
Fractured Identities (2005), 35-59; Schlee, G., JRAnthroI 10:1 (2004), 135-156; Schlee, G., 
Wie Feindbilder entstehen (2006); Sekulić, D., MET 23:4 (2007), 347-372; Sterbling, A., 
SoeMitteil. 45:2 (2005), 6-15; Sterbling, A., APuZ 10-11 (2003), 10-17; Šram, Z., MET 
24:1-2 (2008), 49-66. 

424  Baloban, J., BS 77:4 (2008), 793-805; Baloban, S./Rimac, I., BS 68:4 (1999), 663-
672; Georgiev, P. K., Corruptive patterns of patronage in South East Europe (2008); 
Rimac, I., BS 70:2 (2000), 471-484; Zrinščak, S., BS 71:2-3 (2002), 291-318. 

425  Batt, J. (Hrsg.), The Western Balkans: moving on, CP 70 (2004); Gallup, Balkan 
Monitor: Analytical (2008); Gallup, Balkan Monitor: Summary (2008); Smith, S., 
Organizing for Peace: Security Seeking and Containing the Balkan Wars (2006). 

426  Batt, J. (Hrsg.), Is there an Albanian question? CP 107 (2008); Grigor´ev, A. 
N./Severin, A., IPG 1 (2007); Hensell, S., IPG 4 (2003); Steinbruner, J., IPG 3 (1999), 287-
293; Troebst, S., Komm 19:1 (2001), 49-51. 
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lich lediglich einen Teil davon abdecken können. Es ist nicht auszuschließen, dass 
angesichts der vielen unterschiedlichen Disziplinen und Quellen (Autoren, For-
schungseinrichtungen, (nicht) staatlichen/internationalen Institutionen usw.), die 
sich in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (Monographien, Studien, Ar-
beitspapiere, Berichte, Sammelbänder, Strategien, spezialisierte Fachzeitschriften, 
Internetportale usw.) und unterschiedlichen Sprachen (analysiert wurden Quellen in 
dt., engl., bos., kro., montenegr., serb., teilweise mazed. Sprache) jeweils mit einem 
Teilbereich der politischen Gewalt auf dem Balkan befassen, die eine oder andere 
Arbeit übersehen wurde. Allerdings ist sicher, dass der aufgearbeitete Forschungs-
stand äußerst umfassend, multidisziplinär und repräsentativ ist.  

Karg hingegen fällt der bisherige Forschungsstand im spezifischen Bereich der 
ethnisch-nationalistischen, hasskriminellen und terroristischen Gewaltphänomene 
auf dem Balkan aus. Auch zur generellen Hasskriminalität auf dem Balkan wird 
lediglich sporadisch und in einzelnen wissenschaftlichen Artikeln oder Berichten 
(nicht) staatlicher und internationaler Organisationen berichtet. Lenkova untersucht 
etwa das Phänomen des „Hate Speech“ auf dem Balkan und die dortige Rolle der 
Medien, während vor allem die OSCE, HRW und etwa HRf in ihren Berichten auf 
einzelne Hassverbrechen verweisen oder sogar ausführlicher zur Struktur in einzel-
nen Ländern berichten (s. Fn. 416). Was den Terrorismus allgemein, insb. dessen 
islamistisch-fundamentalistische Spielart angeht, lassen sich hingegen weitaus 
mehr Quellen zum Balkan finden, ohne jedoch von einer systematischen Forschung 
sprechen zu können (s. Fn. 409 und 410). Hervorzuheben ist etwa Mulajs meso- 
und makrostrukturelle Studie über die KLA im Kosovo427 oder die Forschung zur 
fundamentalistisch-islamistischen Radikalisierung auf dem Balkan.428 Überwie-
gend handelt es sich dabei jedoch (wie auch bei der Terrorismusforschung allge-
mein)429 um meso- und makrostrukturelle „thought pieces“ mit vereinzelten Fall-
studien oder seltene empirische Belege für die unterschiedlichsten theoretischen 
Erklärungsansätze. Ein Großteil des Forschungsstandes befasst sich mit ethni-
scher/nationaler/religiöser Identität, kollektivem Gedächtnis u.Ä. (s. Fn. 423 und 
insb. die Aufarbeitung des Forschungsstandes in Kap. 1.2.). Obwohl hierbei die herr-
schende Meinung ethnische u.ä. Identitäten sowie kollektives Gedächtnis und Op-
fergeschichten/-mythen offensichtlich mit gewalttätigen ethnischen Konflikten in 
Verbindung bringt, werden diese nicht als deren Ursache identifiziert. Vermehrt 
wird auf die Rolle von Eliten sowie deren Partikularinteressen, ethnische Identitä-
ten zum Zwecke gewalttätiger Konflikte zu mobilisieren, abgestellt. Dies soll die 
Ursachen der gegenseitigen Feindbilder und Eskalationen in ethnischen Konflikten 
erklären. Sogar dann, wenn man von der Richtigkeit dieser These ausgeht, erklärt 

                                                           
427  Die wichtigsten Befunde werden in Kap. 3.2. zusammenfassend dargestellt. Zum 

Ganzen Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1103-1119. 
428  Zum Ganzen etwa ICG, Bin Laden and the Balkans (2001). 
429  Vgl. zum Forschungsstand hinsichtlich der Terrorismusforschung die Ausführungen 

in der Zielsetzung und die in Zielsetzung Fn. 41 angeführten Belege. 
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das nicht die Post-Konflikt-Spannungen entlang ethnischer Linien auf dem Balkan 
und deren Eskalationspotential. Diese haben durchaus mit tatsächlichen Erinnerun-
gen an zugefügte weiträumige Gewalttaten zu tun, auf deren Konstruktion politi-
sche Eliten nur wenig Einfluss haben. Allerdings kann deren Einfluss und eine po-
tentielle gewalttätige Mobilisierungsmacht dieser gegenseitigen Feindbilder kaum 
überschätzt werden. Auch hier sind Analysen auf Mikro-Ebene in nur geringem 
Umfang vorhanden. Daher soll in den folgenden Ausführungen zur Mikro-Ebene 
der Forschungsstand hinsichtlich der einschlägigen Datenbanken und Län-
derberichte genauer analysiert werden (MAR-Projekt, START GTD, GTD 1 und 2, 
OSCE, HRW, HRf, FRA u.a.), da diese Rückschlüsse auf konkrete Gewalttaten 
und deren Akteure zulassen (vgl. auch Kap. 1.5.). 

Die politische Gewalttat430 oder, besser gesagt, das Verständnis der politischen 
Gewalttat, insb. terroristischer Gewalttaten, hat einen geschichtlichen Wandel 
durchlaufen wie kaum eine andere Form der Gewaltkriminalität. Allem Anschein 
nach ist der geschichtliche Kreislauf dieses Verständniswandels gegenwärtig abge-
schlossen und wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen. Dieser Verständ-
niswandel des politischen Delikts wirkt sich naturgemäß auch auf dessen phäno-
menologische Erfassung, aber noch weitaus deutlicher auf die unterschiedlichen 
kausalen Erklärungsansätze im Forschungsstand aus und verdient daher eine eigene 
ausführliche Betrachtung. Hier können jedoch im Folgenden lediglich einige zent-
rale Punkte angesprochen werden. Der politische Verbrecher und das politische 
Delikt, einst als „crimen laesae maiestatis“ verstanden und nach Schneider im Mit-
telalter dann in die Nähe der religiösen Straftaten (wie etwa Blasphemie und Häre-
sie) gerückt, wurden in der Aufklärung und liberalen politischen Tradition gegen 
Ende des 18. und im 19. Jhdt. in einem grundlegend anderen Lichte gesehen.431 
Zwar blieb der politische Verbrecher ein fehlgeleiteter Rechtsbrecher, jedoch wa-
ren seine Motive und somit auch er selbst ehrenhaft, weshalb ihm seine Würde 
nicht abgesprochen und seine Achtung nicht versagt werden konnte, wobei er an-
ders (meist milder) als der „gemeine“ Verbrecher bestraft wurde.432 Gegen Ende 
des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jhdt. bestand Uneinigkeit dahingehend, ob 
der politische Verbrecher nun als ein Idealist, ein „nobler Rechtsbrecher mit einer 
fast heiligen Persönlichkeit“433  oder als ein geistig und seelisch abnormer Psycho-

                                                           
430  Die Ausführungen zu politischen Gewalttaten beschränken sich auf politisch-moti-

vierte Gewaltkriminalität gegen staatliche Herrschaft, obwohl sich der gewalttätige staatli-
che Machtmissbrauch zweifelsfrei immer wieder aufs Neue als wesentlich folgenreicher 
erweist. Ähnlich etwa Kaiser, G., Kriminologie (1996), 745 ff. Vgl. hierzu insb. die 
Ausführungen und zahlreichen Beispiele sowie Einzelnachweise bei Jäger, H., 
Makrokriminalität (1989), 11-60. 

431  Schneider, H. J., in: Sieverts, R./ders. (Hrsg.), Handwörterbuch der Kriminologie 
(1998), 591. 

432  Ebd. 
433  In Lombroso, C./Laschi, R., Der politische Verbrecher (1891 & 1892) wird der 

politische Verbrecher als Leidenschaftsverbrecher klassifiziert – eine Täterkategorie ver-
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path verstanden werden sollte.434 Die antikolonialen terroristischen Bewegungen 
konnten dann in der zweiten Hälfte des 20. Jhdt. noch von einer großen Unterstüt-
zung, Sympathie und einem Verständnis für ihren Freiheitskampf profitieren.435 
Doch inzwischen hat sich das Verständnis vom politischen Verbrecher hin zu ei-
nem „hostis humani generis“ schlechthin entwickelt.436 Entsprechend findet man 
auch im aktuellen Forschungsstand keinerlei verherrlichende Beschreibungen, wie 
sie noch bei Lombroso und Laschi etwa üblich waren.  

Dabei hat sich die terroristische Gewalttat an sich in ihrer phänomenologischen 
Erscheinungsform nicht grundlegend verändert, sondern lediglich neuen techni- 

                                                           
gleichbar mit dem, was man in der heutigen Kriminologie unter Überzeugungstätern versteht 
(ähnlich wie organisierte Verbrecher). 

Von 30 berühmten Nihilisten identifizieren Lombroso und Laschi 18 als „mit einem 
schönen Gesicht“, bei 12 lässt sich „eine gewisse Anomalie“ erkennen, aber „nur einer hat 
drei und zwei je zwei derartige Zeichen“ wie etwa: Stirnhöhlen, Bartmangel, Henkelohren, 
Prognathie (Vorstand des Oberkieferkörpers bzw. Stellung von Zahnreihen und Kieferbö-
gen im Profilwinkel von unter 80°), vorspringende Jochbeine, vorspringende Backenkno-
chen, männliches Aussehen, krause Haare, üppiges Haar, wilder Blick, großer Unterkiefer 
oder grausamer Blick – Zeichen des Verbrechertypus. Ebd. (1892), 62. Hinsichtlich der 
untersuchten Bilder italienischer Revolutionäre schreiben Lombroso und Laschi, dass „ge-
meinsame Eigentümlichkeiten auf [fallen], die man als antikriminell bezeichnen möchte.“ 
Zit. ebd., 63. 

Hinsichtlich des „psychischen Lebens“ der politischen Verbrecher verkünden Lombroso 
und Laschi: „Bei den Revolutionären aus Leidenschaft tritt neben der hohen körperlichen 
auch eine vollendete geistige Entwicklung hervor; sie sind die Genies des Gemütes; und 
hier empfinden wir es als härter als irgendwo anders, wie grausam es ist, sie, die den Gip-
fel menschlicher Güte, Hingebung und Heiligkeit darstellen, neben gemeinen Verbrechern 
zu nennen, wenn auch nur infolge eines sprachlichen Zwanges. Ja, sie im Lichte der Psy-
chiatrie studieren zu wollen, ist ein ähnliches Unternehmen, wie wenn man die schönen 
Linien der mediceischen Venus mit dem Zirkel ergründen wollte, ohne auf die erhabene 
Reinheit des ganzen Kunstwerks zu achten. O, ihr heiligen, der Idee hingegebenen Seelen, 
verzeiht uns; wir fühlen es, dass euer blosser Anblick schon genügt, die Menschheit hoch 
schätzen zu lehren und die Überzahl Derer vergessen zu machen, deren grober Genuss das 
einzige Ziel ist; aber der Forscher hat seine Pflichten, und nachdem wir unsere Bewunde-
rung und Anbetung dargebracht haben, kehren wir zum Zirkel zurück. Sie sind, wiederhole 
ich, der Gipfel der Ehrenhaftigkeit;“ Zit. ebd., 63-64. 

434  Schneider, H. J., in: Sieverts, R./ders. (Hrsg.), Handwörterbuch der Kriminologie 
(1998), 591 mit Verweis auf etwa Parmelee, M., Criminology. New York 1922. 

435  So etwa im „Manifeste des 121“, das 1960 in Frankreich unter dem Titel „Décla-
ration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie“ erschienen war. Damit wurde 
der Unabhängigkeitskampf der FLN in Algerien eindrucksvoll von Frankreichs führenden 
Intellektuellen mit folgenden Worten legitimiert: „Wir respektieren und halten für 
gerechtfertigt die Weigerung, gegen das algerische Volk zu den Waffen zu greifen. Wir 
respektieren und halten für gerechtfertigt das Verhalten der Franzosen, die es als ihre 
Pflicht ansehen, im Namen des französischen Volks den unterdrückten Algeriern Hilfe und 
Schutz zu gewähren. Die Sache des algerischen Volkes, das entscheidend zur Vernichtung 
des Kolonialsystems beiträgt, ist die Sache aller freien Menschen.“ Orginaltext a.u. www. 
monde-diplomatique.fr/2000/09/A/14199 [St. 17.08.2009], dt. Übersetzung a.u. www.jean-
paul-sartre.de/Manifest_121/manifest_121.html [St. 17.08.2009]. 

436  Das Argument soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Vgl. etwa Fn. 10 
und 11 sowie die dort genannten Einzelnachweise. 
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schen Möglichkeiten und zeitgenössischen politischen Rhetoriken angepasst. Dies 
gilt für den Balkan ebenso wie für andere Regionen weltweit (s. Abb. 24).  

 
Abb. 24: Prozentuale Verteilung terroristischer Vorfälle nach Angriffsart weltweit 

(1970-2007)437 

 

Auch weiterhin kennzeichnet das empirische Phänomen dessen Plötzlichkeit438, 
die Symbolik des Opfers (Prominente oder die Masse Namenloser), der Schock-
Effekt, die räumliche Distanz zwischen Gewalttäter und Gewalttat sowie Opfer439, 
                                                           

437  Datenquelle: GTD a.u. www.start.umd.edu/gtd [St. 17.08.2009]. Zu Definitionen der 
einzelnen Angriffskategorien s. START, GTD Codebook 3.0 (2009), 22-23. Die Pfeile 
neben den Kategorien in der Legende deuten auf einen eher wachsenden (roter Aufwärts-
Pfeil) oder sinkenden (grauer Abwärts-Pfeil) Trend hin.  

438  Sofsky beschreibt die Plötzlichkeit des Anschlags folgendermaßen: „Die Explosion 
wirkt auf einen Schlag, wegen der Vernichtungskraft des Sprengstoffs, vor allem aber 
wegen des Zeitmodus’ der Gewalt. Die Detonation ist kein Prozess und auch kein Zustand, 
sie ist ein Ereignis. Sie dauert weder an noch steigert sie sich. Sie findet statt. Plötzlich 
durchbricht die Bombe die Kontinuität der Zeit und zersprengt Vergangenheit und Zu-
kunft. Wo Gewalt als Ereignis hereinbricht, zerstört sie die Zeit. Alles ist gleichzeitig, und 
weil die Struktur des Nacheinander, des Vorher und Nachher vernichtet ist, herrscht nach 
der Explosion die Panik.“ Zit. Sofsky, W., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, 
KZfSS Sonderheft 37 (1997), 102. 

439  Dazu Sofsky: „Bis zur Erfindung des Dynamits mußten sich Attentäter meist mit 
Gift, Dolchen oder Pistolen begnügen. Diese Nahwaffen waren riskant, mußte doch der 
Täter hautnah an das Opfer herankommen. Moderne Höllenmaschinen mit Zeit- oder 
Fernzünder, Haftminen, Lichtschranken, Giftgas, Gewehre mit Teleskopvisier oder 
Raketenwerfer haben den Anschlag in eine Distanztat verwandelt.“ Zit. Sofsky, W., in: v. 
Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, KZfSS Sonderheft 37 (1997), 107. 
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der explizite Tötungswille, das rationale Kalkül und die Zeichensetzungsmacht 
durch die Gewalt. Die terroristische Gewalt ist unvorhersehbar, was Tatzeit und 
Tatort betrifft. Nach Analyse der Daten zu den unterschiedlichen terroristischen 
Angriffsarten lässt sich feststellen, dass die Gewalttaten überwiegend als Bomben-
anschläge, bewaffnete Angriffe und Attentate verübt werden (über 80 %), was auf 
einen stark ausgeprägten Tötungswillen der Täter hindeutet (s. Abb. 24). Außerdem 
handelt es sich bei den terroristischen wie auch hasskriminellen Gewalttaten (von 
einigen Ausnahmen abgesehen) überwiegend um kollektive Gewalttaten. 

Verglichen mit den hasskriminellen Gewalttaten, bei denen der Großteil der Ge-
walthandlungen auf leichte bis schwere Körperverletzung, Drohungen, Sachbe-
schädigung/Vandalismus (insb. sakraler Objekte, Denkmäler, ethnischer Kultur-
vereine, Häuser von zurückgekehrten Flüchtlingen u.Ä.) und „Hate Speech“ ent-
fällt440, während lediglich ein kleinerer Teil als mit deutlich erkennbarem und aus-
schließlichem Tötungswillen der Täter eingestuft werden kann, ergibt sich ein we-
sentlicher phänomenologischer Unterschied zwischen den beiden Gewaltformen. Die 
wenigen Angaben zur Hasskriminalität und Diskriminierung auf dem Balkan akzen-
tuieren gleichzeitig vermehrt die Opfergruppe der Roma, wobei schwer festzustellen 
ist, ob dies in Folge der unterschiedlichen EU-Prioritäten und NGOs, die sich mit der 
Frage der Roma befassen, oder in Folge einer tatsächlich hohen Zahl der Opfer unter 
den Roma zu erklären ist. Verglichen mit den diesbezüglichen Daten scheinen die 
ethnisch-nationalistisch motivierten Hassverbrechen weitaus seltener zum Ausdruck 
zu kommen. Andererseits genügt ein Einblick in die GTD-Daten, um festzustellen, 
dass viele der dort registrierten terroristischen Vorfälle auf dem Balkan eigentlich 
auch als organisierte oder zumindest schwere Hassverbrechen einzuordnen wären – 
in den einzelnen Quellenberichten fehlt dann jedoch meist jede Spur von diesen Vor-
fällen, was nicht verwundert, da sich diese aufgrund der Lücke in den staatlich er-
fassten Kriminalstatistiken auf NGO-Berichterstattung und medienwirksam verfolgte 
Einzelfälle verlassen müssen.441 Zudem muss davon ausgegangen werden, dass das 
Dunkelfeld insbesondere die „leichteren“ Straftaten (etwa Vandalismus und verbale 

                                                           
440  Dazu etwa die Nachweise bei HRf, 2008 Hate Crime Survey (2008); HRW, Violence 

against Minorities in Serbia (2005); FRA, Annual Report (2008). 
441

  Zur Frage der Datenerhebung seitens NGOs und Berichterstattung in den Medien er-
läutert Albrecht etwa: „... data and information collected and disseminated by NGOs 
follow a (legitimate) strategy of scandalization. Insofar, the suggestion made by Bowling 
and Phillips (2003) that sources like journalistic accounts or records of local monitoring 
groups could offer richer and more meaningful information is misleading; such infor-
mation can be used and is used for political campaigning but does not provide for a sound 
basis for quantitative scientific analysis which aims at description and explanation of inci-
dence, prevalence and trends. Finally, data presented by international bodies entrusted 
monitoring of racial violence and discrimination make use of the data sources discussed 
above and do not provide for added value as regards information on racist violence. But, 
NGO and media may well serve as data sources in qualitative accounts of racist violence 
and, moreover, may generate information in areas not accessible for research and research-
ers.“ Zit. Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization 
(2008), 120-121. 
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Abb. 25: Anzahl terroristischer Vorfälle auf dem Balkan zwischen 1969 und 2005 (s. Fn. 444) 

 



 Mikro-Ebene 125 

Delikte) einschließt, wohingegen schwere und/oder organisierte Hassverbrechen 
regelmäßig polizeilich erfasst werden.442 Ob sie dann jedoch als Hassverbrechen 
erkannt und klassifiziert werden, ist eine andere Frage.443 

Geht man von der bloßen Anzahl terroristischer Vorfälle auf dem Balkan zwischen 
1969 und 2005, die in GTD1 und GTD2 verzeichnet sind, sowie dem sich daraus 
abzeichnenden Trend aus (s. Abb. 25)444, so lässt sich feststellen, dass (mit Ausnah-
me von Griechenland) ab 1988/1989 auf dem Balkan ein stark vermehrtes Aufkom-
men terroristischer Vorfälle verzeichnet wird. In den letzten erfassten Jahren scheint 
sich der Trend dann erneut zu legen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Zahl der registrierten Vorfälle in direktem Zusammenhang mit den ethnischen Kon-
flikten im ehemaligen Jugoslawien zusammenhängt und in den übrigen ehemaligen 
kommunistischen Ländern der Region durch diverse Unruhen sowie kriminelle Akti-
                                                           

442  Als eine der möglichen Ursachen des Dunkelfelds nennt etwa Schneider die Sekun-
där-Viktimisierung von Opfern, die marginalisierten Minderheitengruppen angehören, de-
ren fehlendes Vertrauen zur Polizei sowie Furcht vor Fehlreaktionen der Kriminaljustiz. 
Seiner Meinung nach gilt das „... insbesondere für Alltagsdelikte wie Vandalismus und 
Graffiti, die schwer aufzuklären sind, die deshalb wenig angezeigt werden, die aber gleich-
wohl die Opfergruppe in Angst versetzen.“ Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. 
Jahrhundert (2001), 80. 

443
  Hinsichtlich des Erkennens von einzelnen Hassverbrechen als solchen schreibt 

Schneider: „Es kommt für die Identifizierung eines Hassverbrechens indessen auf die 
äußeren Umstände der Viktimisierung und insbesondere auf den Opferstatus an. Entschei-
dend [...] ist die Opferidentität [...]. Ferner sind [...] objektive Indikatoren des Opferwer-
dens von Bedeutung: kulturelle Differenzen zwischen Täter und Opfer, charakteristische 
Tatorte und -zeiten, geschriebene oder mündliche Kommentare, Gesten und Gebärden, mit 
denen der Täter sein kriminelles Verhalten begleitet, Markierungen, Symbole, die er am 
Tatort zurücklässt, Bekennerschreiben, die den Massenmedien zugespielt werden, Drohan-
rufe, die das Opfer vor seiner Viktimisierung erhalten hat, die anscheinende Motivlosigkeit 
eines Verbrechens, dem ein Mitglied einer „verhassten“ Minderheit zum Opfer gefallen ist. 
Jedes Verbrechen muss im Einzelfall daraufhin überprüft werden, ob alle Fakten und Um-
stände für ein Hassverbrechen sprechen.“ Zit. Schneider, H. J., Kriminologie für das 21. 
Jahrhundert (2001), 72. 

444  Ausgangspunkt für die Datenauswertung waren GTD1 und GTD2. Die Auswertung 
erfolgte im Februar 2009. Alle Einzelvorfälle wurden einzeln gesichtet und im Rahmen 
einer begrenzten Medienanalyse überprüft. Viele der vor dem Jahre 2000 in der Datenbank 
verzeichneten Vorfälle konnten überhaupt nicht gefunden werden, wobei die Angaben zu 
den einzelnen Vorfällen extrem stark variierten. Oftmals gab es keinerlei Angaben zum 
Vorfall (weder Täter, noch Ort, Angriffsziel u.Ä.), so dass auf die bloße Verzeichnung des 
Vorfalls in der Datenbank vertraut wurde. Zudem kam es vor, dass der Logik nach, 
komplett unsinnige Angaben gemacht wurden, ohne auf irgendwelche Quellen zu ver-
weisen – es wurde z.B. in Kroatien ein terroristischer Vorfall verzeichnet, der sich am 
19.11.1991 in Vukovar ereignet haben soll, in dem als Täter „kroatische Miliz“ bezeichnet 
wird, die angeblich (mit automatischen Feuerwaffen) 41 „jugoslawische“ Kinder in einer 
Schule umgebracht haben soll. A.u. www.start.umd.edu/gtd, GTD ID: 199111190001 
[31.08.2009]. Allerdings legt bereits die Logik nahe, dass dies nicht möglich ist, da bereits 
am 18.11.1991 die serbischen Streitkräfte (Jugoslawische Volksarmee und Milizenver-
bände) in Vukovar einmarschiert waren. Derartig unverlässliche Angaben wurden nicht in 
die Zählung miteingeschlossen. Des Weiteren sind die Vorfälle, die in der Datenbank für 
Jugoslawien verzeichnet sind, einzeln analysiert worden und nach den heutigen Folge-
staaten geordnet dargestellt. 
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vitäten zustandekam. Mehr lässt sich aus den bloßen quantitativen Daten leider nicht 
herauslesen, vor allem deshalb nicht, weil die Qualität der Einzeleinträge im zeitli-
chen Vergleich in den letzten Jahren stark zugenommen hat, während zu weiter zu-
rückliegenden Vorfällen entsprechend wenig Zusatzangaben vorhanden sind. Das-
selbe gilt für die Möglichkeiten der Medienanalyse, um an weitere Daten zu kom-
men. Die durch elektronische Zeitschriftenarchive und News-Portale im letzten Jahr-
zehnt stark angestiegenen Quellenzahlen und deren bloßes Vorhandensein ermögli-
chen inzwischen detailliertes Nachforschen, vorausgesetzt, ein Minimum an relevan-
ten Suchkriterien ist vorhanden. Allen Fallanalysen in Kap. 4.3. liegt eine umfassen-
de Medienanalyse zugrunde, die überhaupt erst das Identifizieren von Einzelfällen, 
Tätern, Zugangsmöglichkeiten usw. ermöglicht hat. 

Was die Täter betrifft, handelt es sich bei den Rechtsextremen nach Heitmeyer 
meist um männliche Gewalttäter im Alter zwischen 16 und 26 Jahren, wobei der 
Altersdurchschnitt auch weitaus höher sein kann (besonders bei Milizen und terro-
ristischen Ausprägungen).445 Nach Willems liegt der Altersdurchschnitt jedoch 
überwiegend zwischen 15 und 20 Jahren.446 Im Unterschied dazu handelt es sich 
bei Terroristen öfter auch um ältere Täter, also Täter, die schwerlich oder gar nicht 
mehr als jugendlich einzuordnen sind. Dieser Schluss lässt sich bezogen auf den 
Balkan aufgrund der qualitativ untersuchten Einzelfälle ziehen (s. hierzu näher 
Kap. 4.3.). Ob und inwieweit sich dieser Befund für die gesamte Balkanregion ge-
neralisieren lässt, ist wegen des Mangels quantitativer Daten über Terroristen 
schwer einzuschätzen, jedoch würde es die allgemeine kriminologische These be-
stätigen, dass es sich bei Hassverbrechern überwiegend um jugendliche Täter han-
delt, während Terroristen i.d.R. erwachsene Überzeugungstäter sind.447 Ein mögli-
cher Unterschied innerhalb der bearbeiteten Fälle zum Terrorismus zeichnet sich 
auch hinsichtlich der beiden vorgefundenen verschiedenen Spielarten des Ter-
rorismus ab: Die untersuchten fundamentalistisch-islamistischen Täter waren deut-
lich jünger als die Gruppe untersuchter ethnisch-nationalistischer Täter. Lediglich 
hinsichtlich des Geschlechts zeichnet sich sowohl in den analysierten Berichten als 
auch den qualitativen Untersuchungen ein eindeutiger Befund zu hauptsächlich, 
eigentlich fast ausschließlich männlichen Tätern ab. Dies gilt sowohl für die Hass-
kriminalität als auch für den Terrorismus auf dem Balkan. In Bezug auf die terro-
ristischen Gewalttäter gibt es inzwischen immer mehr Forschungsresultate, die be-
legen, dass bei ihnen weder individuelle Psychopathologien noch materielle Depri-
vation und Armut als Ursachen ihrer Gewalttätigkeit in Frage kommen.448  

                                                           
445  Vgl. Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Ge-

waltforschung (2002), 517. 
446  In: Kaiser, G., Kriminologie (1996), 784. 
447  So etwa Bannenberg, B., Hasskriminalität: Ein Überblick aus kriminologischer Sicht 

(o.J.), 6.  
448  „Indeed, the evidence is mounting that terrorism is associated with relative affluence 

and social advantage rather than poverty, lack of education, or other indicators of depriva-
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Hinsichtlich der terroristischen Gewalttäter besteht ein äußerst umfangreicher 
Forschungsstand zur sog. Psychologie des Terrorismus.449 Allgemein lässt sich der 
Befund dieser zahlreichen psychologischen Erklärungsansätze auf einige wesentli-
che wichtige Punkte zusammenfassen. Bei Terroristen sind Psychopathologien 
nicht vermehrt erkennbar, und auch sonst gibt es keinerlei sichere Anhaltspunkte, 
dass sich terroristische Gewalt auf Mikro-Ebene dadurch erklären ließe, dass es 
sich bei den Tätern um psychisch gestörte Individuen handelt. Im Gegenteil. Nach 
Jäger enthält „Terrorismus [...] einen hohen Anteil »normalen sozialen Verhal-
tens«, der in seiner Bedeutung für individuelle Handlungsweisen nur verstehbar ist, 
wenn man terroristische Gruppen als Subkulturen mit eigenem Wertesystem be-
trachtet. Terroristen verhalten sich in vieler Hinsicht wie andere Menschen auch, 
nur im Hinblick auf eine andere Bezugsgruppe.“450 Entsprechend konzentriert sich 
die psychologische Forschung zum Terrorismus auf die Meso-Ebene, wo gruppen-
psychologische Prozesse erforscht werden. Unterschiedlichste Typologien, Mecha-
nismen und Prozesse sowie die wechselseitige Wirkung zwischen Individuum und 
Gruppe sollen dann das gewalttätige Handeln erklären.451 Der diesbezügliche For-
schungsstand unterstützt die Annahme, dass sich individuelles terroristisches Han-
deln als Prozess entwickelt, der den Einzelnen immer weiter weg aus der gewalt-
freien politischen Sphäre und stetig hinein in die gewalttätige Radikalisierung sozi-
alisiert.  

Was den Gewaltkontext betrifft, der sowohl die konkret betroffenen Opfer als 
auch das Publikum und die Botschaft miteinschließt, ist Heitmeyers sog. SOLIE-
Schema (s. Abb. 26) äußerst hilfreich, um zu verdeutlichen, wieso allein die Zahl 
einzelner Gewalttaten (terroristischer oder hasskrimineller Natur) und Täter ohne 
den Bezug zum konkreten Gewaltkontext für die Einschätzung der Auswirkungen 
und Eskalationspotentiale wenig aufschlussreich ist.452 Um die Gewalttätigkeiten 

                                                           
tion. The typical terrorist comes from a relatively well-off part of the world, and appears to 
be motivated by political-ideological resentments rather than economic distress.“ Zit. Turk, 
A. T., ARS 30:1 (2004), 273. 

449  Vgl. etwa Bongar, B. u.a. (Hrsg.), Psychology of Terrorism (2007); Borum, R., Psy-
chology of Terrorism (2004); Gupta, D. K., Understanding Terrorism and Political 
Violence (2008), 32-63; Horgan, J., The Psychology of Terrorism (2005); Majeska, M. 
(Hrsg.), The Sociology and Psychology of Terrorism (1999); Post, J. M., in: Bjørgo, T. 
(Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005), 54-69; Robins, R. S./Post, J. M., Die Psycholo-
gie des Terrors (2002). 

450  Zit. Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 129. 
451  S. etwa zu den unterschiedlichen Bedingungen, Mechanismen und Typen der 

Neutralisation Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 187-213. 
452  So überzeugend Albrecht, der hierzu erläutert: „Racist violence, however, then can 

not be assessed on the basis of counting of cases or the number of offenders involved 
alone. One single pogrom or another act of massive collective racist violence alone can, for 
example, deliver an impact which outweighs by far a multitude of individual acts of racist 
violence. Insofar, collection of data on racist violence must include information of the type 
of context within which the act occurred.“ Zit. Albrecht, H.-J., in: Winterdyk, J./Antono-
poulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization (2008), 121. 



128 Forschungsstand 

verstehen zu können, vor allem aber, um Eskalationspotentiale als letzte Prozess-
phase einer Analyse von Gewaltkonstellationen möglichst frühzeitig erkennen zu 
können, müssen zu allen drei vorherigen Prozessphasen einigermaßen ausführliche 
Daten vorhanden sein. Sowohl Hassverbrechen als auch Terrorismus entlang eth-
nisch-nationalistischer Trennlinien treffen nicht nur das Opfer selbst, sondern da-
rüber hinaus auch dessen Zugehörigkeitsgruppe, weshalb die Auswirkung der Ge-
walttat nicht nur im Hinblick auf das Opfer, sondern die gesamte Opfergruppe er-
fasst werden muss.453 

 

Abb. 26: Heitmeyers Prozessmodell zur Analyse von Gewaltkonstellationen 
(SOLIE-Schema)454 

 

Die Angaben, dass der Medienberichterstattung zufolge etwa zwei Kinder einer 
Ethnie von  Mitgliedern der anderen Ethnie in einen Fluss gejagt wurden, wo beide 
ertranken455, oder versucht wurde, Vater und Sohn wegen ihrer Ethnizität nach den 
                                                           

453  „Racial victimization affects victims and their families as well as their communities. 
Victims may feel fearful for other members of their family. The family members of the 
victim may become fearful too. In extreme cases, vicarious traumatisation is possible 
(Barankowsky et al., 1998). Inter-group relations can be adversely affected by racial vic-
timization as victims generalize their lack of trust to other members of the offender’s group 
(Craig-Henderson and Sloan, 2003).“ Zit. Wemmers, J.-A./Lafontaine, L./Louise, V., in: 
Winterdyk, J./Antonopoulos, G. (Hrsg.), Racist Victimization (2008), 63. 

454  Abb. übernommen aus Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales 
Handbuch der Gewaltforschung (2002), 516. 

455  „Local people say tensions flared in the troubled town, after two ethnic-Albanian 
boys drowned in the river. Albanians say the boys were chased into the water by local 
Serbs in an apparent revenge attack. Kosovo Albanian television has quoted a boy as say-
ing that he and his friends were chased by Serb children with a dog and jumped into the 
river to escape. He said he swam with his little brother on his back but the boy slipped off 
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zugefügten schweren Körperverletzungen in ihrem Haus eingesperrt bei lebendi-
gem Leibe zu verbrennen456, lässt ohne genauere Angaben zum konkreten Gewalt-
kontext keinerlei Einschätzung der Auswirkungen und Eskalationspotentiale dieser 
Gewalttaten zu. Aus der Kenntnis zum Gewaltkontext lässt sich jedoch durchaus 
abschätzen, ob die Gewaltkonstellation hin zum großdimensionalen Pogrom eska-
liert (Auswirkung des ersten Hassverbrechens im Kosovo im März 2004) oder be-
reits am nächsten Tag mehr oder weniger in Vergessenheit gerät (Folge des zwei-
ten Hassverbrechens in Kroatien im Juli 2007). Derartige weiträumige Eskala-
tionen wie 2004 im Kosovo lassen sich oftmals absehen und können, falls moderate 
Stimmen angesichts der aufgehetzten Stimmung nicht mehr an die Öffentlichkeit 
durchdringen, auch mit massiver Polizeipräsenz unterbunden werden.  

Die eben genannten realen Beispiele verdeutlichen, wie wichtig das Erkennen 
und rechtzeitige Erfassen des Gewaltkontexts nicht nur für die Forschung, sondern 
gerade auch für präventive Maßnahmen gegen Eskalationen ist. Berücksichtigt man 
darüber hinaus, dass hasskriminelle und terroristische Gewalt oft in Wellen kommt, 
erschließt sich die Sinnhaftigkeit eines Ansatzes, der eine Früherkennung der Eska-
lation verfolgt, in seiner Gänze.457 Die hiermit angesprochenen Fragestellungen lei-
ten von der Mikro- auf die Meso-Ebene über, die im Folgenden auf den aktuellen 
Forschungsstand untersucht werden soll. 

 

3.2.  Meso-Ebene – kulturelle Bedingungsfaktoren 

Die Aufarbeitung des Forschungsstandes auf Meso-Ebene bezieht sich haupt-
sächlich auf die jeweils spezifischen Gruppen und kulturellen Bedingungsfaktoren, 
die terroristische und hasskriminelle Gewalt in der Balkanregion fördern. Dabei 
verdienen in Anlehnung an das von Post, Ruby und Shaw entwickelte „Modell zur 
Einschätzung radikaler Gruppen“458 besonders die folgenden beiden Hauptfaktoren 
und deren Risikoindikatoren erhöhte Aufmerksamkeit:  

 
                                                           
and went under.“ Zit. VOA News, Kosovo Violence Leaves at Least 5 Dead (17.03.2004), 
a.u. www.voanews.com/english/archive [St. 23.07.2009]. 

456  So etwa Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Prebili i zaključali u zapaljenu kuću 
(19.07.2007), a.u. www.skdprosvjeta.com/news.php?id=806 [St. 23.07.2009] oder Srpski 
Demokratski Forum, Izvještaj o provođenju programa repatrijacije i reintegracije izbjeg-
lica. Zagreb, Juli 2007, 7. A.u. www.sdf.hr/izvjestaji/juli_2007.pdf [St. 23.07.2009]. 

457  „Racist violence tends to come in waves – as in 1973 and 1982 in France, during 
May and June in 1990 in Sweden, during the Gulf War (1991) in Britain and France, dur-
ing 1991-2 in Germany, and during the first half of 1992 in the Netherlands. Sudden news 
items, media coverage and ‘moral panics’ (Cohen, 1980), often in close connection with 
the presence of minorities, may contribute to provoke these waves. ‘Copycat’ actions may 
produce a contagion effect, with sudden surges of racist violence in ‘new’ localities.“ Zit. 
Björgo, T./Witte, R., in: dies. (Hrsg.), Racist Violence in Europe (1993), 3. 

458  Zum Ganzen Post, J. M./Ruby, K. G./Shaw, E. D., SCT 25:2 (2002), 73-100 und 
101-126. 
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1.  Schlüsselakteure: 

● Kontrahenten (in Form von Regime u.a. Kontrahenten), 

● Wählerschaft und Unterstützer, 

● Rivale; 

2.  Gruppencharakteristiken, -prozesse und -strukturen: 

● (ethnische) Gruppenideologie und -ziele, 

● gewalttätige Gruppenerfahrungen, 

● Charakteristiken von Führungspersonen (narzisstische, paranoide, sozio-
pathische oder maligne/bösartige Persönlichkeiten), 

● Führungsstil und organisatorische Entscheidungsfindung (charismatische 
Führer-Anhänger-Beziehung, autoritäre/totalitäre Führung und starke zent-
rale Entscheidungsfindung, Glaubensgemeinschaften, Fraktionalisierung 
und Splitterungserscheinungen, offene v. geschlossene Gruppe), 

● organisatorische Prozesse (Rekrutierung, Screening und Auswahl, Sozia-
lisierung, Ausbildung, Aufgabenzuweisung und Promotion sowie Abnut-
zungserscheinungen), 

● Gruppendenken und Polarisierung, 

● gruppenpsychologische Steigerung in den Terrorismus (Demütigung und 
Racheverlangen, Bedrohungsgefühl, negative Charakterisierung des Fein-
des), 

● Unterstützungsart, 

● Indikatoren für die Bewegung hin zum Terrorismus (Einschätzung, dass 
der Nutzen des Terrorismus dessen Risiken übertrifft, Formation von 
Kampfeinheiten, Aktionen gegen Zielgruppe, letzte Vorbereitungen für 
Gewalt und Terrorismus).459 

Vergleichbar, jedoch kompakter und in den wesentlichen Punkten übersichtlicher 
als das Modell von Post, Ruby und Shaw ist Heitmeyers „Strukturmodell zur Analyse 
rechtsextremer Gewalt“, das sich problemlos für den Bereich ethno-nationalistischer, 
terroristischer sowie hasskrimineller Gewalt anwenden lässt (s. Abb. 27). Es wird 
deutlich, dass sich der Kern von Heitmeyers Analysekonzept für (rechtsextreme) 
Gewalt im Mittelpunkt auf der Meso-Ebene befindet.460 

                                                           
459  S. Post, J. M./Ruby, K. G./Shaw, E. D., SCT 25:2 (2002), 110-126. 
460  Neben den drei unterschiedlichen Ebenen nennt Heitmeyer noch drei zentrale Ele-

mente: 1. Handlungsbedingungen (Gelegenheitsstrukturen und Gruppenausstattung), 2. 
Akteure (deren individuelle Gewaltfähigkeit und gruppendynamische Zusammensetzung 
der Gruppe) und 3. prozessrelevante Aktionsgruppen (entscheidend für [De]Eskalations-
dynamik). Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Ge-
waltforschung (2002), 507. 
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Abb. 27: Strukturmodell zur Analyse ethno-nationalistischer Gewalt nach Heitmeyer
461 

 
Die Analyse des Forschungsstandes zur Meso-Ebene sollte es ermöglichen, be-

reits laufende sowie zu erwartende gewalttätige Radikalisierungsprozesse in der 
Balkanregion zu erkennen.462 In einigen Balkanregionen ist dies relativ einfach, da 
zwar selten, aber immerhin zumindest einige Ergebnisse den Forschungsstand be-
reichern. Besonders gilt dies für das Kosovo und die ans Kosovo angrenzenden 
Regionen in Serbien, Montenegro und Mazedonien, die von Kosovo-Albanern 
und/oder Muslimen besiedelt sind (s. Abb. 21). Hier lassen sich gleich vier unter-
schiedliche Quellen gewalttätiger Radikalisierungsprozesse erkennen: 

● Aktivitäten der KLA (Kosovo, Südserbien, Montenegro und Mazedonien)463, 

● radikale Gegen-Aktivitäten serbischer Gruppen (im Norden Kosovos) sowie 
der serbischen Sicherheitsbehörden, 

● repressives Vorgehen gegen radikale albanische Gruppen in Montenegro und 
Mazedonien, 

● die Idee eines Großalbaniens. 

In den übrigen Balkanländern lässt sich lediglich in Bosnien-Herzegowina eine 
bereits aktive gewalttätige Radikalisierung feststellen, während die anderen Bal-
                                                           

461  Abb. leicht überarbeitet übernommen aus Heitmeyer, W., in: ders./Hagan, J. (Hrsg.), 
Internationales Handbuch der Gewaltforschung (2002), 508. S. auch Heitmeyer, W.,  in: 
Bjørgo, T. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005), 143. 

462  S. zu den gewalttätigen Radikalisierungsprozessen allgemein insb. Kap.1.4.3. sowie 
bezogen auf den Balkan die Erläuterungen in Kap. 1.5.2. 

463  S. zu den untersuchten Einzelfällen terroristischer Gewalt, die der KLA zuzuschrei-
ben ist, näher in Kap. 4.3.1. 
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kanländer mehr oder weniger sporadische Zwischenfälle entlang ethnischer Trenn-
linien verzeichnen. Diese werden manchmal als terroristische Vorfälle klassifiziert, 
manchmal als Fälle schwerer Hassverbrechen, oder sie bleiben gar unentdeckt. Oft-
mals werden auch Vorfälle mit offensichtlichem kriminellem Hintergrund, wie 
etwa gegenseitige Rivalitäten unter Mitgliedern organisierter krimineller Gruppen 
oder deren Abrechnungen mit potentiell ihre Aktivitäten störenden Einzelpersonen/ 
Behörden sowie persönlich motivierte Vergeltungsakte u.Ä. als politische Gewalt 
typisiert.464 Da solche Vorfälle jedoch keinen politischen, sondern einen rein krimi-
nellen Hintergrund haben, trägt ihre Erfassung als „terroristisch“ oder „hasskrimi-
nell“ auch dazu bei, dass Aussagen über Vorkommen und Häufigkeit politischer 
Gewalt auf dem Balkan lediglich begrenzte allgemeine Gültigkeit haben können.  

Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass eine der größten Bedrohungen für 
die Sicherheit der Balkanregion immer noch lokale ethnisch-nationalistische Konflikte 
sind.465 Nach Prezelj lassen sich im sog. Westbalkan466 sieben Hauptprobleme ausma-
chen, die für die Sicherheit und Stabilität der Region entscheidend sind467: 

● die Unabhängigkeit des Kosovo468 – diese könnte zu weiteren Eskalationen und 
Terrorismus führen und zudem ein Signal für all jene sein, die in ähnlich gelager-
ten ethnischen Konstellationen europaweit nach Unabhängigkeit trachten (etwa in 
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Spanien und Russland); 

● Bosnien-Herzegowinas vereinte Staatlichkeit und Unabhängigkeit – es müssen ei-
nige wesentliche politische und strukturelle Probleme gelöst werden, um letztend-
lich einen vereinten Staat zu schaffen, der sich momentan immer noch aus zwei 
mehr oder weniger selbstständig agierenden Teilstaaten zusammensetzt (der Re-
publik Serbien und der bosnisch-kroatischen Föderation) und in denen zentrale 

                                                           
464  So z.B. der Bombenanschlag auf einen bosnischen Beamten im November 2007. 

Dieser kam in der Explosion seines Fahrzeugs in Banja Luka (Bosnien-Herzegowina/ 
Republik Serbien) ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Die Polizei vermu-
tete, dass der Anschlag ein Vergeltungsakt war, weil das Opfer seinen Vorgesetzten des 
Machtmissbrauchs und die Polizei wegen Drohungen beschuldigte. START GTD ID 
200711060024, a.u. www.start.umd.edu/gtd [St. 22.08.2009]. 

465  Mincheva, L., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Bal-
kans (2008), 47 ff. 

466  Der Begriff „Westbalkan“ entstand 2003 auf dem Gipfeltreffen in Thessaloniki und 
bezog sich auf Albanien sowie die Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Der Begriff ist 
rein politisch. Im Zuge der EU-Erweiterung wurde Slowenien dann 2004 aus dem 
Westbalkan ausgelassen, weshalb davon auszugehen ist, dass mit dem EU-Beitritt 
Kroatiens und Montenegros (zur Zeit EU-Beitrittskandidaten) sowie dem Fortschreiten der 
EU-Erweiterung auf andere Balkanstaaten auch der Begriff „Westbalkan“ aussterben wird. 
S. http://danube-pictures.de/cms/pages/startseite/informationen-zum-westbalkan.php [St. 
30.08.2009].  

467  Prezelj, I., in: ders. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Balkans 
(2008), vi.  

468  Im Originaltext nennt Prezelj eigentlich die Status-Frage des Kosovo, da zum 
Zeitpunkt des Schreibens des Beitrags diese inzwischen entschiedene Frage noch offen war.   



 Meso-Ebene 133 

Fragestellungen nur durch Druck der Internationalen Gemeinschaft gelöst werden 
können; 

● der inter-ethnische Dialog in Mazedonien – verbunden mit der Unabhängig-
keit des Kosovo bestehen hier große Befürchtungen vor erneuten Unruhen 
und einem Abspalten der an Kosovo grenzenden und mehrheitlich albanisch 
besiedelten Regionen; 

● Korruption und organisierte Kriminalität, verbunden mit teilweise stark kor-
rupten politischen und administrativen Strukturen, die Beziehungen zur kri-
minellen Unterwelt pflegen; 

● organisierter Schmuggel von Menschen, Drogen und Waffen – entlang der 
Balkan-Route hat sich ein Netzwerk krimineller Gruppen entwickelt und fest 
eingenistet; 

● kritische wirtschaftliche Situation – hohe Arbeitslosigkeit, staatliche Ver-
schuldung, niedriges GDP pro Kopf, negative Migrationstrends usw.; 

● politischer Extremismus und religiöse Radikalisierung (Wahhabismus) – lo-
kaler Extremismus verbindet sich zunehmend mit globalen radikalen isla-
mistischen Bewegungen.  

Einige der von Prezelj genannten Hauptprobleme lassen sich mit der Meso-
Ebene in Bezug bringen, während es sich bei anderen hingegen um klare makro-
strukturelle Faktoren handelt, die in Kap. 3.3. analysiert werden. Die jeweiligen 
Schlüsselakteure erfüllen im Hinblick auf die von Post, Ruby und Shaw genannten 
Gruppencharakteristiken, -prozesse und -strukturen in unterschiedlichem Maße 
jene Merkmale, die für politische Gewalt als ausschlaggebend erachtet werden 
können. Im Forschungsstand lassen sich neben dem von Prezelj herausgegebenen 
Sammelband zu Terrorismus(-bekämpfung) einzelne Untersuchungen nennen, die 
sich ausgiebig mit der Problematik politischer Gewalt auf dem Balkan befassen. So 
etwa der Sammelband „Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa und La-
teinamerika“, herausgegeben von Höpken und Riekenberg.469 Der hauptsächlich 
meso- und makrostrukturelle Ansatz der Einzelbeiträge sowie der Vergleich zu 
Lateinamerika verdeutlichen die ganze Komplexität und relative Unerforschtheit 
des Phänomens der politischen Gewalt auf dem Balkan.470 Besonders die Beiträge 
von Waldmann und Höpken erweisen sich als äußerst aufschlussreich.471 Wald-

mann befasst sich mit Fragestellungen zur Rache, während Höpken anhand einer 
geschichtlichen Analyse die wesentlichen Variablen der (politischen) Gewalt auf 
                                                           

469  Zum Ganzen Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in 
Südosteuropa (2001). 

470  Ähnlich stellt Pezelj fest, dass es sich zwar um ein lebhaftes, jedoch relativ 
ununtersuchtes Forschungsfeld handelt, wenn es um Terrorismus(-bekämpfung) geht, und 
dies, obwohl Terrorismus auf dem Balkan nichts Neues ist. S. Prezelj, I., in: ders. (Hrsg.), 
The Fight Against Terrorism in the Western Balkans (2008), vi, ix. 

471  Vgl. Waldmann, P., in: Höpken, W./Riekenberg, M. (Hrsg.), Politische und ethni-
sche Gewalt in Südosteuropa (2001), 173-194 und Höpken, W., in: ders./Riekenberg, M. 
(Hrsg.), Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa (2001), 53-95. 
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dem Balkan definiert. In beiden Fällen zeigt sich, wie wichtig gerade geschichtli-
che Analysen sind, um die jeweiligen Radikalisierungsprozesse zu erkennen und 
besser verstehen zu können (s. Kap. 1.5.).  

Einschlägige Publikationen, die sich mit der Al-Qaida in Bosnien-Herzegowina 
befassen, sind vor allem Azinovićs „Al-Qaida in Bosnien-Herzegowina: Myth oder 
tatsächliche Bedrohung?“472, Hamads „Im Netz des Bösen – Internationaler Terro-
rismus und Al-Qaida“473 sowie Mlivončićs „Al-Qaida – Die Stellung und Rolle der 
Mudschahidin in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zwischen 1991 und 2005“.474 
Die von Mlivončić durchgeführte Forschung beinhaltet sogar eine detaillierte Na-
mensliste von 139 angeblichen Al-Qaida-Mitgliedern, die in Kroatien und Bosnien-
Herzegowina aktiv waren.475 Die den Namen beigefügten Kurzbeschreibungen 
belegen eindrucksvoll die Netzwerk-Struktur der Al-Qaida, deren internationale 
Zusammensetzung sowie die Annahme eines vorhandenen gewalttätigen Radikali-
sierungsprozesses. Dasselbe gilt für Hamads Darstellung seiner Lebensgeschichte – 
während seines Aufenthalts in der Strafvollzugsanstalt in Zenica (Bosnien-
Herzegowina) hat er seine Biographie verfasst und besonders im Hinblick auf den 
gewalttätigen Radikalisierungsprozess, der ihn in die Al-Qaida führte, zahlreiche 
Belege erbracht. Ungeachtet der sicherlich vorhandenen Verfälschungstendenzen 
ist gerade diese autobiographische Darstellung wegen ihrer Subjektivität sehr inte-
ressant und aufschlussreich. Azinović kommt aufgrund seiner Analyse zu dem 
Schluss, dass eine belegbare Verbindung der Al-Qaida zu Bosnien-Herzegowina 
besteht, allerdings die Al-Qaida-Mitglieder fast ausschließlich aus anderen Weltre-
gionen stammen (bisher wurde lediglich eine Person bosnischer Abstammung in 
Bosnien-Herzegowina für Terrorismus verurteilt).476 Nach Azinović ist die terroris-
tische Bedrohung durch die Al-Qaida als bosnischer „home grown“ Terrorismus 
stark überschätzt. Man kann vielmehr davon ausgehen, dass sich terroristische 
Entwicklungen auch aus eher ethnisch bedingten Identitätsbewegungen entwickeln 
werden, was im Balkan auch die Religionszugehörigkeit einschließt. Auch 
Mincheva betont, dass es sich bei den Schlüsselakteuren in der Region um kommu-
nale Identitätsbewegungen handelt, die als grenzüberschreitende ethno-territoriale 
separatistische Bewegungen (engl. ethno-territorial separatist movements oder 
„ETSM“) in Erscheinung treten.477 Ähnlich wie die bereits oben identifizierten 
Quellen gewalttätiger Radikalisierung hebt Mincheva besonders das Konfliktpo-

                                                           
472  Zum Ganzen Azinović, V., Al-Kai’da u Bosni i Hercegovini (2007). 
473  S. Hamad, A., U mreži zla (2007). 
474  S. Mlivončić, I., Al Qaida se kalila u Bosni i Hercegovini (2007). Auf über 700 Sei-

ten beschreibt Mlivončić minuziös und mit zahlreichen Dokumenten, Fotografien usw. die 
Genese des bosnischen Islams, die Mudschahidin in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, 
einzelne Einheiten und deren Kämpfe, die Chronologie der terroristischen Anschläge, is-
lamistische terroristische Gruppen in Bosnien-Herzegowina, die Zagreb-Split-Route der 
Mudschahidin, die aktive islamistische Jugend, Waffenhandel usw.  

475  Ebd., 319-341. 
476  Azinović, V., Al-Kai’da u Bosni i Hercegovini (2007), 150, 159-162. 
477  Mincheva, L., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Bal-

kans (2008), 48. 
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tential der ethnisch angespannten und zutiefst polarisierten Situation auf dem Ko-
sovo und in Bosnien-Herzegowina hervor.478 Daher scheint es sinnvoll, an dieser 
Stelle zumindest eine der beiden Situationen (Kosovo) ausführlicher darzustellen, 
zumal sich diese überwiegend auf mesostruktureller Ebene erläutern lässt. Ergän-
zend ergibt sich daraus gleichzeitig eine geeignete Einführung zu den Fallanalysen 
in Kap. 4.3. 

Im Kosovo kann der gewalttätige Radikalisierungsprozess besonders gut anhand 
der Entwicklung der KLA verdeutlicht werden. Diesbezüglich lassen sich zwei 
Untersuchungen hervorheben: Mulajs Fallanalyse der KLA479 sowie Demollis em-
pirische Forschung hinsichtlich terroristischer Vorfälle im Kosovo zwischen 2000 
und 2006.480 Nach Mulaj entwickelten sich auf dem Kosovo mehrere kleine Orga-
nisationen mit dem Ziel der Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien, wobei die 
erste dieser Unabhängigkeitsbewegungen (engl. Movement for the National Libera-

tion of Kosovo oder MNLK, kos.alb. Lëvizja për Çlirimin Kombëtar të Kosovës) 
1978 von Jusuf Gervalla in Pristina gegründet wurde.481 Eine ähnliche Organisation 
gründete 1982 Nuhi Berisha, ebenfalls in Pristina (engl. Movement for an Albanian 

Republic in Yugoslavia oder LRSHJ, kos.alb. Lëvizja për Republikën e Shqipërisë 

në Jugosllavi; später in engl. Popular Movement for the Republic of Kosovo oder 
LPRK, kos.alb. Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës umbenannt).482 Beide 
Gründer wurden ermordet, wobei man davon ausging, dass für die bewaffneten 
Attentate der jugoslawische Geheimdienst verantwortlich war. Obwohl es starke 
Tendenzen gab, die Kosovo-Frage aus albanischer Sicht mit konventionellen Mit-
teln zu lösen, war die „Kriegertradition“ und deren Wichtigkeit (insb. das Feiern 
des Kaçak-Widerstandes483) sowie der traditionell weit verbreitete, enge Bezug zu 
Waffen in der albanischen Kultur mitunter ausschlaggebend für die gewalttätige 

                                                           
478  Ebd. 
479  Zum Ganzen Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1103-1119. S. auch Peake, G./Gormley-

Heenan, C./Fitzduff, M., From Warlords to Peacelords (2004), 36-45. 
480  Ausführliche Darstellung bei Demolli, H., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against 

Terrorism in the Western Balkans (2008), 114-131.  
481  Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1106. „Purged by the Serbian regime, he [Jusuf Ger-

valla] was forced into exile in Germany where he was gunned down – together with his 
younger brother Bardhosh and Kadri Zeka – in a village near Stuttgart on 17 January 1982, 
an act widely believed to have been carried out by the Yugoslav secret service.“ Zit. ebd. 

482  Ebd.  
483  Zum Kaçak-Widerstand erläutert Mulaj: „Subjected to hard life conditions, 

suppression of their language and culture, and even ethnic cleansing, Kosovo Albanians 
resisted Serbian rule from the very beginning. In the summer of 1913 small bands of 
Albanian rebels – known as Kaçaks – were already active in the Peja and Gjakova regions. 
Kosovo Albanians regretted being left out of their mother state – Albania – and were 
collectively opposed to being part of Yugoslavia. Whereas the earliest resistance seemed 
spontaneous, severe Serbian reprisals induced many Albanians to take up arms against the 
occupiers. Led by Azem Bejta and his young wife Shota, the Kaçak movement amassed 
about 10,000 active fighters in early 1919. However, poorly armed, the Kaçaks could not 
match machine-gun units and the artillery of the Yugoslav army.“ Zit., ebd., 1105. 
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Radikalisierung, die in beiden Bewegungen folgen sollte.484 Die LPRK begann, 
sich auf Gewalttätigkeiten vorzubereiten und beging 1990 und 1991 die ersten ter-
roristischen Anschläge gegen serbische Polizeieinheiten, während gleichzeitig Mit-
glieder in Albanien militärisch ausgebildet wurden.485  

Die LPRK zersplitterte in zwei Fraktionen (engl. National Movement for the Li-

beration of Kosovo oder LKÇK, kos.alb. Lëvizja Kombëtare për Çlirimin e 

Kosovës; engl. Popular Movement for Kosovo oder LPK, kos.alb. Lëvizja 

Popullore e Kosovës), von denen sich eine darauf konzentrierte, einen militärischen 
Flügel zu organisieren: Der Name „Kosovo Liberation Army“ oder KLA wurde im 
Dezember 1993 gewählt.486 Was mit sporadischen „hit and run“-Angriffen anfing, 
entwickelte sich zum Guerilla-Krieg. 1999 war die KLA nicht nur auf nationaler, 
sondern auch auf internationaler Ebene als eine wichtige Konfliktpartei anerkannt, 
ohne deren Miteinbeziehen in Friedensgespräche die gewalttätigen Auseinander-
setzungen im Kosovo nicht beendet werden konnten.487 Letztendlich war die KLA 
in ihren Bestrebungen erfolgreich und konnte wesentlich dazu beitragen, sich und 
den Kosovo-Albanern das zu sichern, was die meisten ethnisch-nationalistischen 
terroristischen Organisationen nicht zu erreichen vermochten: die eigene Staat-
lichkeit. Die Rolle der Medien, die weite Unterstützung in der Bevölkerung, inter-
nationale offene und verdeckte Hilfestellungen und das repressive Vorgehen der 
jugoslawischen/serbischen Regierung gegen die Kosovo-Albaner488 haben natür-
lich in unterschiedlichen Konstellationen und gegenseitiger Wechselwirkung maß-
geblich dazu beigetragen.  

Zwar verdeutlicht Mulajs überaus aufschlussreicher Forschungsartikel keine der 
individuellen Motivationen der KLA-Mitglieder, jedoch bringt er Meso- und Ma-
kro-Ebene analytisch gut konzipiert und zahlreich belegt in Verbindung. Besonders 
deutlich wird das von der KLA eingesetzte Prinzip der „Provokation einer Überre-
aktion“, das letztendlich auch die internationale Staatengemeinschaft dazu bewegte, 
der humanitären Katastrophe auf dem Kosovo ein Ende zu setzen und die Weichen 

                                                           
484  Ebd., 1108. 
485  Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1108. „Although about 100 LPRK followers were 

trained in Albania between 1990 and 1992, they did not manage to have a significant im-
pact in Kosovo. Many of them, in fact, were arrested or killed as they tried to return to 
Kosovo.“ Zit. ebd. 

486  Ebd., 1108. 
487  Ebd., 1110. 
488  „At the beginning of 1998, however, it became apparent that Milošsević was deter-

mined to root out the KLA. He tried to arrest Adem Jashari – a KLA leader – on 22 Janu-
ary when Serbian military units attacked his house in Prekaz. He was not there but his fa-
ther and relatives rebutted the Serbs. On 5 March, Serbian forces re-appeared, shelling and 
bombing Jashari’s compound for three consecutive days, killing fifty-eight people, forty-
six of them Jasharis, including eighteen women and ten children. The massacre of Jasharis 
outraged the international community and earned KLA international sympathy. Inside Ko-
sovo, Jasharis’s resistance gave a stoic example of anti-Serb resistance. Not surprisingly, 
the summer of 1998 saw a phenomenal increase of the KLA ranks as well as local support 
thereto.“ Zit. ebd., 1110. 
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für die eigene Staatlichkeit zu stellen. Es wird ebenfalls deutlich, dass mit zuneh-
menden gegenseitigen Gewalttaten eine Eigendynamik entstand, die ein erfolgrei-
ches friedliches Verhandeln zwischen den Konfliktparteien praktisch unmöglich 
macht. Demolli schätzt, dass die Unabhängigkeit des Kosovo dazu beitragen wird, 
terroristische Vorfälle zu verringern489, und in der Tat scheint sich diese Annahme 
nunmehr zu bestätigen, zumindest im Hinblick auf das Kosovo. Allerdings nimmt 
seine Analyse die Unabhängigkeit Kosovos lediglich bezogen auf Kosovo selbst 
wahr, ohne die möglichen Implikationen für die Region (vor allem die ans Kosovo 
angrenzenden alb. besiedelten Gebiete) abzuschätzen. Hier zeigt sich sowohl in 
Montenegro und Mazedonien als auch im sog. Sandžak-Gebiet ein erhöhtes Risiko 
für terroristische Aktivitäten. Daher macht es Sinn, aus der Erfahrung mit der KLA 
und den diesbezüglichen Fallstudien (s. Kap. 4.3.) auf die Balkanregion anwendba-
re Schlüsse für den Prozess der gewalttätigen Radikalisierung zu ziehen.  

Abb. 28: Modell des ethnisch-nationalistischen Terrorismus nach Akcam und Asal
490 

 

Abschließend wurde die dynamische und komplexe wechselseitige Beziehung 
der unterschiedlichen Schlüsselakteure und -faktoren auf Meso- und Makro-Ebene 
mit Hilfe Akcams und Asals Modell des ethnisch-nationalistischen Terrorismus 
verdeutlicht (s. Abb. 28).491 
                                                           

489  Demolli, H., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western 
Balkans (2008), 127 ff. 

490  Abb. übernommen aus ebd., 8. 
491  Zum Ganzen Akcam, B. K./Asal, V., The Dynamics of Ethnic Terrorism (2005). 
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3.3.  Makro-Ebene – die strukturbezogenen Faktoren 

Auf der Makro-Ebene erfolgt die Aufarbeitung des Forschungsstandes mit Blick 
auf historische, kulturelle und allgemeine kontextuelle Bedingungsfaktoren, die in 
der Balkanregion terroristische und hasskriminelle Gewalt fördern könnten. Erneut 
soll in Anlehnung an das von Post, Ruby und Shaw entwickelte „Modell zur Ein-
schätzung radikaler Gruppen“492 drei zentralen Faktoren und deren Risikoindi-
katoren besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden:  

1.  Historisch verwurzelte Gewaltkultur, 

2.  Gegenwärtige kommunale Konflikte, 

3.  Politische, ökonomische und soziale Instabilität.493 

Bereits diese Überblicksaufzählung verdeutlicht, dass es sich beim aufzuarbei-
tenden Forschungsstand um die gesamtgesellschaftlichen Strukturmerkmale, also 
die sog. „Root Causes“-Ansätze handelt. Da der diesbezügliche Forschungsstand 
im Bereich des Terrorismus extrem umfangreich ist und auch nicht zu den Haupt-
ansätzen der Studie gehört, sollen im Folgenden lediglich einige der wichtigsten 
Punkte in Bezug zum Balkan angesprochen werden.494 Unter den zahlreichen For-
schungspublikationen sind inzwischen auch spezialisierte Analysen über den For-
schungsstand der „Root Causes of Terrorism“-Literatur vorhanden. Unter diesen ist 
Franks’ „Rethinking the Roots of Terrorism“495 besonders aufschlussreich. Nach 
Franks ergibt die Literaturanalyse zum Terrorismus, dass innerhalb der „Root 
Causes“-Terrorismusliteratur, die sich mit dem Erklären ätiologischer Ursachen des 
Terrorismus befasst, zwischen drei verschiedenen Ansätzen unterschieden werden 
kann: 

1. Orthodoxe Terrorismustheorie (Fokus: staatliche Perspektive), die die do-
minante Erklärung und das Verständnis vom Terrorismus prägt, wobei anstel-
le von „Wurzelursachen“ der illegale und illegitime Charakter des Phäno-
mens Ausgangspunkt für Erklärungen ist (Vertreter: Wilkinson, Hoffman, 
Alexander, Schmid und Jongman).496  

2. Radikale Terrorismustheorie (Fokus: terroristische Perspektive), die haupt-
sächlich auf strukturelle Ursachen abstellt und diese als Rechtfertigung für 
Gewalt nennt (Vertreter: Fanon, Sartre, Camus, Qutb und Marx.497  

                                                           
492  Zum Ganzen Post, J. M./Ruby, K. G./Shaw, E. D., SCT 25:2 (2002), 73-100 und 101-126. 
493  Post, J. M./Ruby, K. G./Shaw, E. D., SCT 25:2 (2002), 110-126. 
494  Vgl. die Ausführungen in der Zielsetzung, Kap. 1.1.2. sowie Kap. 2 hinsichtlich der 

„Root Causes“-Ansätze in der Terrorismusforschung, aber auch der allgemeinen Gewalt-
forschung sowie die dort angegebenen weiterführenden Literaturverweise. Literaturanga-
ben zu „Root Causes“ des Terrorismus finden sich etwa in Fn. 15. 

495  Franks, J., Rethinking the Roots of Terrorism (2006). 
496  Ebd., 46. 
497  Ebd. 
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3. Moderate Terrorismustheorie (Fokus: Wurzelursachen-Perspektive), die sich 
mit der Diskussion der „Root Causes“ befasst und versucht, die Wurzeln des 
Terrorismus anhand von sozioökonomischen, strukturellen sowie politischen 
Ursachen zu erklären und zu verstehen (Vertreter: Gurr, Bowyer Bell, 
Crenshaw, Della Porta und Berman sowie Bjørgo).498 

Es soll an dieser Stelle nicht erneut diskutiert werden, wieso davon auszugehen 
ist, dass makrostrukturelle Erklärungsansätze im Bereich der Terrorismus- und 
Hasskriminalitätsforschung als wenig vielversprechend erscheinen. Großdimensio-
nale Gewalt (Kriege, Aufstände, Unruhen u.Ä.) mag sich zwar besser mit solch 
einem Erklärungsansatz deuten und verstehen lassen, jedoch ändert dies wenig an 
der Tatsache, dass die meisten Wurzelursachen nicht grundlegend verändert wer-
den können. Ähnlich wie mit der Annahme, dass Armut oder ökonomische Depri-
vation sowie Bildungsdefizite einige der Hauptdeterminanten für Terrorismus/ 
Hasskriminalität sind (die nicht nachweisbar mit Terrorismus und Hasskriminalität 
in Verbindung zu setzen sind)499, dürfte auch der Zuwachs an empirischer For-
schung verdeutlichen, dass andere makrostrukturelle Ursachen ebenso wenig hilf-
reich sind, die beiden Phänomene zu entschlüsseln. Wie die Fallanalysen in Kap. 
4.3. noch zeigen werden, lässt sich keiner der untersuchten Fälle, in denen ein Tä-
terinterview durchgeführt werden konnte und für die umfangreiches biographisches 
Material vorhanden war, überzeugend mittels einer der von Bjørgo u.a. iden-
tifizierten Wurzelursachen erklären500:   

● Mangel an Demokratie, Bürgerfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit, 
● Gescheiterte oder schwache Staaten, 
● Rapide Modernisierung, 
● Extremistische Ideologien, 
● Historische Vorläufer politischer Gewalt, Bürgerkriege, Revolutionen, Dikta-

turen oder Okkupationen, 
● Hegemonie und Machtungleichheit, 
● Illegitime oder korrupte Regierungen, 

                                                           
498  Ebd. 
499  Krueger, A. B./ Malecková, J., CHE 49:39 (06.06.2003), B10. Hierzu: „... any con-

nection between poverty, education, and terrorism is, at best, indirect, complicated, and 
probably quite weak.“ oder etwa: „... a consensus is emerging in the social-science litera-
ture that the incidence of hate crimes [...] bears little relation to economic conditions. [...] 
Rather than economic conditions, the hate-crimes literature suggests that a breakdown in 
law enforcement, and sanctioning and encouragement of civil disobedience, are significant 
causes.“ Zit. ebd. Lediglich der „Freedom House index of political rights and civil 
liberties“ zeigte eine konstante Korrelation bezogen auf die Herkunftsländer international 
agierender Terroristen. Ebd. Vgl. hierzu auch Abadie, A., Poverty, Political Freedom, and 
the Roots of Terrorism (2004). 

500  Hierzu grundlegend Bjørgo, T. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005). 
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● Mächtige externe Spieler/Parteinen, die illegitime Regierungen unterstützen, 
● Repression durch ausländische/fremde Okkupation oder Kolonialmächte, 
● Erfahrungen der Diskriminierung auf der Grundlage ethnischer oder religiö-

ser Herkunft, 
● Versagen oder Unwollen des Staates, Dissidentengruppen oder aufstrebende 

gesellschaftliche Klassen zu integrieren, 
● Erfahrungen sozialer Ungerechtigkeit, 
● Vorhandene charismatische Führungspersonen, 
● sog. „Triggering events“.501 
 
Von den Ansätzen, die weitaus vielversprechender zu sein scheinen und gerade 

auf dem Balkan aktuell sind, lässt sich abschließend noch kurz Tillys Modell kausa-
ler Sequenzen der Demokratisierung erwähnen (s. Abb. 29). 

Abb. 29: Tillys schematische Darstellung kausaler Sequenzen der Demokratisierung502 

 

In Anlehnung an Tillys Überlegungen zu (De)Demokratisierungsprozessen ist 
davon auszugehen, dass Übergangsgesellschaften mit anokratischen Zügen und 
bereits vorhandenen ethnischen Polarisierungen potentiell besonders günstig sind, 
um gewalttätige Radikalisierungsprozesse hervorzubringen. Auf den Balkan bezo-

                                                           
501  Bjørgo, T., in: ders. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism (2005), 258-260. 
502  Abb. übersetzt aus Tilly, C., Identity, Boundaries & Social Ties (2005), 37. S. auch 

Tilly, C., SociolTheor 18:1 (2000), 3. 
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gen bedeutet das, dass die von Tilly identifizierten Sequenzen der Demokratisie-
rung noch nicht vollständig durchlaufen sind. Die Rolle der sog. Vertrauens-Netz-
werke hat auf dem Balkan eine außerordentlich große Bedeutung. Dies gilt glei-
chermaßen für die etwa in Montenegro immer noch vorhandenen Klan- und 
Bruderschaftsprinzipien als auch für die weit verbreitete Vetternwirtschaft auf dem 
Balkan. In Gesellschaften, in denen nichtstaatliche Vertrauens-Netzwerke die 
hauptsächlichen Anlaufstellen für das Lösen von diversen Konflikten (sei es mate-
rieller, finanzieller, politischer, ideologischer usw. Natur) sind, besteht eine latente 
Gefahr, dass politische Differenzen nicht in der politischen Arena ausgetragen 
werden, sondern in gewalttätigen Radikalisierungsprozessen münden. Das Span-
nungsverhältnis zwischen einerseits zwar formell vorhandenen, andererseits jedoch 
inhaltlich nicht implementierten rechtsstaatlichen Garantien, in deren Vakuum Ver-
trauens-Netzwerke eine zentrale Rolle spielen und daher auch für Ungleichheit 
sorgen, bietet den nötigen Zündstoff gewalttätiger Radikalisierung. 

 

3.4.  Forschungsstand: Zusammenfassende Bestandsaufnahme 

 
Allgemein lässt sich feststellen, dass der untersuchte aktuelle Forschungsstand zu 

ethnisch-nationalistischem Terrorismus und Hassverbrechen in der Balkanregion 
sehr karg ausfällt. Forschungsrelevante Einzelfragen werden zwar gelegentlich und 
mitunter auch minuziös untersucht, jedoch bleibt es bei Einzelansätzen und Teilfra-
gen von Teilbereichen einer Forschung, die sich hauptsächlich auf makro- und 
mesostrukturelle Analysen beschränkt. Ähnlich verhält es sich mit der Literatur zur 
politischen Gewalt allgemein: Die Terrorismusliteratur verschmilzt mit der Literatur 
zu Rebellionen/Revolutionen, ethnischen Konflikten/ethnischen Unruhen und Bür-
gerkriegen ebenso wie mit der sog. „Social movement“-Literatur.503 Ob und inwie-
fern sich Erkenntnisse aus diesen unterschiedlichen Bereichen der Forschung zu poli-
tischer Gewalt in die Terrorismus- und Hasskriminalitätsforschung einbinden lassen, 
ist fraglich.504 Wegen des Fehlens eines einschlägigen Forschungsstandes zu eth-
nisch-nationalistischem Terrorismus und Hasskriminalität auf dem Balkan müssen 
die zahlreichen einzelnen Teilbereiche aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu-
sammengetragen werden. Dabei erweisen sich die „Südosteuropa-/Balkanstudien“ 
als äußerst hilfreich, und obwohl sie sich nicht primär mit dem Thema der politi-
schen Gewalt befassen, liefern sie wesentlich mehr an Forschungserkenntnissen als 
die Terrorismus- oder Hasskriminalitätforschung zum Balkan. Das ansonsten in der 
                                                           

503  Noricks, D.M.E., In: Davis, P. K./Cragin, K. (Hrsg.), Social Science for Counterter-
rorism (2009), 11. 

504  Dazu meint Noricks: „[...] many terrorism studies assume relationships among fac-
tors based on, for example, empirical work about revolutions. They do so despite the ar-
gument of many scholars of social revolutions that their set of theories does not apply to 
terrorism. [...] There is a good argument for considering the literatures more holistically; 
both earlier and newer scholars have suggested relationships among the various types of 
political violence [...]“. Zit. ebd. 
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Terrorismusliteratur beklagte Defizit empirischer Forschung (s. Zielsetzung der Stu-
die) bestätigt sich bezogen auf den Balkan noch weitaus mehr im Bereich der Hass-
kriminalität, was sowohl für die Forschung aus der Region als auch für die For-
schung über die Region gilt. Deshalb scheint, um überhaupt Aussagen formulieren 
zu können sowie die Forschungshypothesen zu prüfen, ein Ansatz, der geschichtliche 
Analysen, vereinzelte Falldarstellungen und Berichte internationaler Organisationen 
sowie von NGOs mit den beiden zu untersuchenden Kriminalitätsphänomenen in 
Verbindung bringt, längst überfällig zu sein. 

Der untersuchte Forschungsstand unterstützt zwar einige der zentralen und viele 
der peripheren Hypothesen (besonders im Bereich der gewalttätigen Radikalisierung 
auf Meso-Ebene), jedoch lassen sich keinerlei direkte Bezüge herstellen, die auch 
empirisch fundiert wären. Im Hinblick auf die Annahme einer Verwandtschaft zwi-
schen hasskriminellen und terroristischen Gewalttaten scheint sich diese aufgrund 
des Forschungsstandes nicht wirklich zu bestätigen, falls man von der organisierten 
Hasskriminalität absieht und lediglich auf Hasskriminalität im Allgemeinen abstellt. 
Neben der unterschiedlichen Phänomenologie der Gewalttaten und der Tätertypen 
selbst scheint es auch einen grundlegenden Unterschied im kriminellen Tötungs-/ 
Verletzungswillen der Täter zu geben. Terroristen zeigen explizite Tötungsabsicht 
und in Folge dessen Einschüchterung eines breiten Publikums, während Hassverbre-
cher eher auf Einschüchterung der konkreten Opfer (meistens nicht Tötung) aus sind 
und dabei billigend die Einschüchterung der gesamten Gruppe in Kauf nehmen. 
Womöglich ließe sich eine täter- und gewalttatorientierte nähere Verwandtschaft mit 
jenen Gewaltphänomenen herstellen, die wie auch der Terrorismus auf das Töten aus 
sind. Vorstellbar wäre diesbezüglich die Analyse von Tätern und Gewalttaten aus 
dem Bereich der Kriegsverbrechen, da sich zumindest Schmid zufolge Terrorismus 
als das „peacetime equivalent of war crimes“ definieren lässt.505 

In Bezug auf die Täter politischer Gewalt lässt sich kein einschlägiges Profil im 
aktuellen Forschungsstand erkennen. Die einzigen im Forschungsstand nach-
weisbaren Tätermerkmale betreffen Geschlecht und Alter. Die Täter sind zwar 
überwiegend Männer, jedoch ist das kein Spezifikum politischer Gewalt, sondern 
gilt für die Gewaltkriminalität generell. Zumindest aber ist die Streuung des Täter-
alters bei Hasskriminellen wesentlich geringer. Der Befund, dass der aktuelle For-
schungsstand keinerlei explizites Profil politischer Gewalttäter enthält, legt nahe, 
dass es sich bei den Tätern um Menschen handeln könnte, die sich in keinerlei Hin-
sicht von anderen Menschen unterscheiden.506 

                                                           
505  Schmid, A. P., TPV 4:4 (2004), 11 ff. 
506  So auch TTSRL, Causal factors of radicalisation (2008), 24: „[...] radicals might be 

particularly sensitive to humiliation or perceived oppression, they might be novelty seek-
ing, identity seeking, depressed, anxious, or vulnerable to charismatic influence. Perhaps 
they are, in comparison to non-radicals, more impulsive and lacking self-control. However, 
no research has confirmed that radicals indeed match these descriptions (e.g., Sageman, 
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Auf Meso-Ebene lassen sich einerseits gruppendynamische Mechanismen, anderer-
seits auch konkrete Gruppen erkennen, die im Zusammenhang mit politischer Gewalt 
und gewalttätigen Radikalisierungsprozessen bedeutend sind. Was die gruppendynami-
schen Mechanismen betrifft, spielen diese eine wichtige Rolle bei der Legitimierung von 
Gewalttaten der Täter seitens der Gruppe. Ebenso bedeutsam ist die Sozialisation des 
Einzelnen in die abweichende Konformität innerhalb der radikalen Gruppen. Jedoch ist 
der Forschungsstand diesbezüglich seit Jägers Untersuchungen nicht wirklich vorange-
kommen, so dass immer noch zu wenig über die spezifischen Modalitäten der einzelnen 
Mechanismen bekannt ist. Hinsichtlich der konkreten Gruppen, die auf dem Balkan für 
gewalttätige Radikalisierungsprozesse anfällig erscheinen, werden besonders islamis-
tisch-fundamentalistische genannt. Und obwohl sich ein Generalverdacht gegenüber 
ganzen ethnischen und/oder religiösen Gruppen nicht bestätigen lässt, bestehen klare 
Anzeichen dafür, dass wahhabitische Gruppen aktuell auf dem Balkan vermehrt im Zu-
sammenhang mit Terrorismus Schlagzeilen machen. Ähnlich sieht es mit ethnisch-
nationalistischen Gruppen aus, die mit der Idee eines „Großalbanien“ liebäugeln. Hass-
kriminelle Vorfälle lassen sich hingegen auf dem gesamten Balkan vorfinden, wobei 
schwer einzuschätzen ist, wie sich die einzelnen Staaten diesbezüglich im komparativen 
Vergleich darstellen und ob sich die Vorfälle entlang der zu erwartenden ethnischen 
Feindlinien abspielen, da diesbezügliche Statistiken stark variieren und für einen länder-
übergreifenden Vergleich nicht geeignet sind. Zudem deutet das häufige und länderun-
spezifische Vorkommen von Hassverbrechen allgemein, aber auch des ethnisch-
nationalistischen Typs, darauf hin, dass makrostrukturelle Faktoren hinsichtlich der 
Hasskriminalität eine lediglich untergeordnete Rolle spielen. Individuelle kriminogene 
Täterdispositionen im Sinne einer erhöhten Anfälligkeit für radikale Ideologien (als In-
dikator gewalttätiger Radikalisierung) scheinen weitaus bedeutender zu sein. Im Gegen-
satz dazu lässt sich beim ethnisch-nationalistischen Terrorismus immerhin eine offen-
sichtlichere Rivalität zwischen den einzelnen ethnischen Gruppen erkennen. 

 

 

                                                           
2004; Bakker 2006). Simply put, radicals do not seem to be in any way different from oth-
er people.“ Zit. ebd. 



 



4.  Dichte Beschreibung politischer Gewalt auf dem Balkan 

 

4.1.  Zu den Interviews 

Die Notwendigkeit und der forschungsrelevante Nutzen dieses Kapitels ergaben 

sich im Rahmen der umfassenden Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes 

insbesondere unter Einbezugnahme der von Horgans und Whites gelieferten For-

schungsbeiträge zum selben Thema.
507

 Ohne diesen Orientierungsrahmen wären 

die folgenden Ausführungen sicherlich in den Forschungsergebnissen erheblich ge-

schmälert worden, wobei die nachfolgenden Ausführungen dann nicht mehr als 

persönliche Forschungstriumphe bzw. -niederlagen wären, die als nützliche Erfah-

rungen und kuriose Anekdoten in Erinnerung blieben und das Tageslicht besten-

falls im kleinen wissenschaftlichen Kreis interessierter Kollegen in Form von lusti-

gen Kurzgeschichten erblickt hätten. Leider sind wissenschaftliche Artikel und 

Forschungsberichte wie die von Horgan im spezifischen Bereich der Terrorismus-

forschung äußerst selten. Nicht nur deshalb ist es mehr als nur angemessen, 

Horgan an dieser Stelle einführend zu den folgenden Ausführungen zu zitieren: 

„Terrorism may be a social and political process, but it is essentially psychological 

factors that drive individual motivation, action, and decisional processes: consequently, 

it remains inevitable that if one is to effectively study terrorism and terrorists from cri-

minological and psychological perspectives, one must meet with and speak to individu-

als who are, or who have been directly involved with a terrorist organisation.“
508

 

Die Darstellung der eigenen Forschungserfahrungen mit dem Durchführen prob-

lemzentrierter Interviews
509

 erfolgt in drei Abschnitten, die das komplette For-

schungsvorhaben, empirische Daten von und über Terroristen und Hassverbrecher 

zu erheben, abdecken sollte, wobei besonders die Sicht der Täter interessiert. Dabei 

wird ein Forschungsinterview detailliert chronologisch dargestellt und in den ent-

sprechenden Kapiteln teilweise eingefügt.
510

 Im letzten Abschnitt werden dann die 

grundlegenden Problemfelder diskutiert, die die empirische Feldforschung derart 

negativ beeinflussen, sodass der geringe prozentuale Anteil empirischer Studien (3-

4 %) innerhalb der Terrorismusforschung nicht verwundert.
511

  

                                                           
507

  Hierzu grundlegend Horgan, J., in: Silke, A. (Hrsg.), Research on Terrorism (2004), 
30-56; Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 73-99. S. auch 
White, R. W., Provisional Irish Republicans (1993). 

508
  Zit. Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 74 (Hervor-

hebung nicht im Original). 
509

  Zum von Witzel konzipierten problembezogenen Interview informativ etwa Witzel, 
A., FQS 1:1 (2000), Art. 22; Witzel, A., in: Jüttemann, G. (Hrsg.), Qualitative Forschung in 
der Psychologie (1989), 227-256. 

510
  Die diesbezüglichen Passagen werden in Form von kurzen persönlichen Tagebuch-

einträgen zum wissenschaftlichen Hergang (wie sie ursprünglich auch entstanden) wieder-
gegeben.  

511
  Vgl. dazu insb. Zielsetzung Fn. 41. 
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4.1.1.  Zugangsmöglichkeiten zu Fällen und Personen 

Hat man sich einmal entschieden, den Forschungsgegenstand des Terrorismus zu 

bearbeiten, dann hängt der Erfolg des Vorhabens nicht nur von den zur Verfügung 

stehenden finanziellen und materiellen Ressourcen, institutioneller Unterstützung 

und erworbenen Fachkenntnissen ab, sondern wird vielleicht noch weitaus mehr 

durch Geduld, Motivation und Ausdauer bestimmt – Eigenschaften, ohne die man 

ohnehin kein größeres Forschungsprojekt in Angriff nehmen sollte. Zudem sollte 

der Faktor Zufall und auch Glück nicht unterschätzt werden. Als hilfreich kann sich 

ferner die Auswahl einer sprachlich und kulturell verständlichen Region erweisen, 

in der das Kriminalitätsphänomen erforscht werden soll. Andernfalls sieht man sich 

vor zusätzliche Aufgaben gestellt wie den Aufbau einer Forschungskooperation vor 

Ort und die Notwendigkeit beachtlicher finanzieller Ressourcen für Recherche, 

Übersetzungen und Dolmetscherdienste – allesamt Dinge, die den meisten jungen 

Wissenschaftlern in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Es erscheint daher es-

senziell, bereits bei der Auswahl des Forschungsgegenstandes darauf zu achten, 

dass es sich möglichst um einen Bereich handelt, zu dem man zumindest sprachlich 

und kulturell einen guten Zugang hat; anderenfalls ist man auf den Zugang zu For-

schungsgeldern und/oder breit angelegte internationale Forschungskooperationen 

angewiesen.  

Obwohl davon ausgegangen werden dürfte, dass im Zeitalter der globalen Inter-

netvernetzung viele Hindernisse leichter und schneller überbrückt werden können, 

ist es erstaunlich, wie schwer es unter Umständen sein kann, sogar in einer sprach-

lich beherrschten Region an scheinbar offensichtliche und öffentlich zugängliche 

Grunddaten heranzukommen. Dies betrifft Kriminalstatistiken, Gerichtsakten, Na-

men und Kontaktdaten von Behörden und deren Leitern, verlässliche Medienquel-

len und vieles mehr. Da ist es dann ein eher glücklicher Umstand, dass informelle 

persönliche Kontakte und alternative Angriffsstrategien, die das lästige und meist 

unnütze Anschreiben von Behörden elegant umgehen, sowieso weitaus hilfreicher 

sind, um an die Gesprächspartner aus dem terroristischen und hasskriminellen Mi-

lieu heranzukommen.
512

 Sind jedoch keinerlei persönliche Kontakte gegeben, über 

die der Kontakt zu Akteuren aus radikalen und terroristischen Kreisen erschlossen 

werden kann, lohnt sich eine umfangreiche Medienanalyse allemal, um an Namen 

                                                           
512

  So auch Horgan, der schreibt, dass ein überwiegender, jedoch informeller Konsens 
im Fachbereich besteht, dass Interviews mit Terroristen selten sind und es den Anschein 
hat, dass eher häufiger als seltener gerade „unkonventionelle“ Elemente wie etwa persönli-
che Kontakte letztendlich über das Zustandekommen von solchen Interviews entscheiden. 
In diesem Zusammenhang nennt Horgan Wissenschaftler wie etwa Alonso, Bloom, 
Bowyer-Bell, Bruce, Coogan, Crawford, della Porta, Hoffman, Jamieson, Reinares, 
Speckhard und Akhmedova, Schweitzer und Goldstein Ferber, Stern, Taylor und Quayle 
sowie White, so dass man davon ausgehen kann, dass sich der Fachkonsens auf diesen 
Kreis bezieht. Eine kurze Durchsicht der Danksagungen in den relevanten Publikationen 
deckt seiner Meinung nach die Natur der Kontakte der jeweiligen Autoren auf. Vgl. 
Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 75 und die einzelnen 
Literaturverweise ab Seite 97. 
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möglicher Gesprächspartner zu kommen. Anders als Horgan, der sich zwischen 

den Jahren 1995 und 2000 mit der IRA befasste, kam im Rahmen der vorliegenden 

Studie ein Zugang über politische Flügel terroristischer Organisationen nicht in 

Frage. Dies hat u.a. damit zu tun, dass im Unterschied zu 1995 bis 2000 bedingt 

durch 09/11 die zwischen 2007 und 2009 angefragten radikalen politischen Bewe-

gungen und Parteien auf dem Balkan jegliche Verbindung zu terroristischen Orga-

nisationen bestritten, um sich negativer Propaganda fernzuhalten sowie potentiellen 

strafrechtlichen und mehr noch geheimdienstlichen Ermittlungen keinerlei Ansatz-

punkte zu liefern. Wobei auf dem Balkan dann auch Erklärungen und formelle 

Schreiben renommierter Forschungseinrichtungen nichts an der Tatsache änderten, 

dass man von vornherein suspekt und nicht willkommen war, sofern im Vorfeld 

keinerlei persönlicher Kontakt bestand. Hinsichtlich der Interviews mit Hassver-

brechern stellten sich diese Vorfeldprobleme aufgrund äußerst guter persönlicher 

Kontakte glücklicherweise nicht, wohingegen die folgenden Ausführungen speziell 

den Zugang zu Terroristen in anderen Ländern ohne vorherige informelle Kontakte 

betreffen.  

Verurteilte Terroristen im Strafvollzug sind eine vielversprechende Datenquelle, 

und zumindest halbwegs medienwirksam begleitete Strafverfahren liefern hinrei-

chend Anhaltspunkte (Name, Gericht, Verurteilungsjahr usw.), um sich mit den 

zuständigen Behörden in Kontakt zu setzen. Dem Rat von Horgan, sich mit der 

schriftlichen Korrespondenz viel Mühe zu geben, das Forschungsprojekt zu erklä-

ren, seinen fachlichen Hintergrund zu schildern
513

, auf Referenzpersonen und 

-institutionen zu verweisen usw. kann nur zugestimmt werden. Allerdings ist auch 

hier die Regel, dass die überwiegende Mehrzahl aller abgeschickten schriftlichen 

Anfragen unbeantwortet bleiben wird. Nach grober Schätzung wurden im Rahmen 

dieser Studie von den mehreren hunderten hauptsächlich schriftlichen, aber auch 

elektronischen und telefonischen Anfragen weniger als 10% überhaupt beantwor-

tet, wobei sich die Antworten dann überwiegend auf Ablehnungen/Verweigerung 

von Datenauskünften
514

, Verweise an andere Behörden und sonstige wenig hilf-

reiche Auskünfte bezogen. Die systematische Auswertung des Forschungsprozes-

ses würde sicherlich ein eigenes Forschungsvorhaben umreißen. Nichtsdestotrotz 

hat sich der scheinbar unverhältnismäßige Gesamtaufwand mit Blick auf die zwar 

wenigen, aber substanzreichen Fälle letztendlich gelohnt, was der erste Teil der 

Schilderung einer der kuriosen Forschungsreisen verdeutlichen soll:  
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  S. Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 76. 
514

  Die Verweigerung von Datenauskünften öffentlicher Behörden ist mit Abstand eines 
der Hauptprobleme empirischer Terrorismus- und Hasskriminalitätsforschung auf dem 
Balkan gewesen, was sich teilweise sicherlich auch durch die Unsicherheiten der betref-
fenden Behörden hinsichtlich der eigenen Befugnisse und Zuständigkeiten erklären lässt.  
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Interview mit einem Terroristen [Teil 1]: Der Entschluss steht fest – das For-

schungsvorhaben muss mindestens ein Interview mit einem Terroristen vorzeigen 

können – und so schwer kann sich das Ganze ja wohl kaum gestalten.
515

 Glückli-

cherweise sollte sich diese blauäugige Annahme erst im Laufe des fortgeschrittenen 

Forschungsvorgangs als kardinale Fehleinschätzung erweisen, da ansonsten sicher-

lich ein zugänglicherer Forschungsgegenstand gewählt worden wäre. Da kein kon-

kreter Fall in der Balkanregion bekannt ist, wurde per Internet recherchiert. Dabei 

stellte sich heraus, dass ein Durchstöbern spezialisierter Terrorismusdatenbanken 

wie z.B. GTD am ergiebigsten war. Nach mehreren Schlüsselwortkombinationen 

konnte in den Suchaktionen endlich auch ein Fall bzw. Name und Vorname des Tä-

ters sowie Land und Jahr des Anschlags ermittelt werden. Es folgten unzählige bis 

heute unbeantwortete Anfragen, Verweise an andere Behörden, von wo wiederum 

an andere Behörden verwiesen wurde. Erst nach über sechs Monaten schien sich 

das Blatt endlich zu wenden. Der Vorsitzende Richter im Strafverfahren gegen den 

anvisierten Gesprächspartner-Terroristen stand für einen Gesprächstermin zur Ver-

fügung. Mit dem Fuß nun endlich in der Tür bittet man um Vorabsendung der 

Strafakte oder zumindest der Hauptdaten aus dieser, um sich auf das Gespräch vor-

zubereiten. Problemlos werden Anklageschrift und die Urteile in erster und zweiter 

Instanz zugeschickt. Ein Termin wird ausgemacht, der Besuch in der Strafanstalt 

zugesichert, die Reisekostendeckung vom Dekan erbeten und der fünftägige Aus-

landsaufenthalt bis ins kleinste Detail geplant.    

Im Unterschied dazu stellt sich das Vorhaben, im Falle fehlender Kontaktver-

mittlung zu den Verurteilten zumindest die Strafakten zu analysieren, in den Bal-

kanländern (mit Ausnahme des geschilderten Falles) als schlichte Unmöglichkeit 

heraus. Weder Gerichte, Staatsanwaltschaften oder NGOs, noch Polizei- und Si-

cherheitsbehörden wollen derart sensible Strafakten herausgeben, gerade weil es 

um Terrorismusverfahren geht. Es lohnt sich, periodisch auch Kollegen an den 

Universitäten in den jeweiligen Ländern mit der Aktenfrage zu behelligen. Tatsäch-

lich kann sich auch auf diesem Wege die Möglichkeit eröffnen, Akten zugeschickt 

zu bekommen. Erst wenn alle anderen Methoden versagen, kommt es üblicherwei-

se zum kreativsten Denkvorgang, dessen Resultat dann jedoch verblüffend ausfällt. 

Eine komplett vernachlässigte Strategie, um an die Akten, aber auch an die Terro-

risten selbst zu kommen, ist die Kontaktaufnahme zu den Anwälten, die diese im 

Strafverfahren verteidigen. Unglücklicherweise ist man hinsichtlich ihrer Namen 

auf Medienquellen angewiesen, in denen zwar über viele Aspekte hinsichtlich der 

Täter berichtet wird, die ebenfalls die Richter und Staatsanwälte im Fall benennen, 

jedoch fast nie die Anwälte namenlich bekannt geben. Mit viel Geduld im Rahmen 

einer umfangreichen Medienanalyse war die Ausbeute von ein paar Nachnamen 

getan, welche es dann mit wiederum anderen Kontaktdaten in Verbindung zu brin-
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  Für den wissenschaftlichen Anstoß in diese Richtung und die hilfreichen Erläuterun-
gen gilt dem wissenschaftlichen Betreuer besonderer Dank.  
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gen galt. Dieses Hindernis bewältigt, erwiesen sich die Anwälte sehr zuvorkom-

mend und schickten die Kopien der Gerichtsunterlagen.  

Letztendlich ist es für Forscher, die sich in der Region gut auskennen, wesentlich 

leichter, an die nötigen Daten und Kontakte zu kommen, wobei sich die Kontakt-

aufnahme mit potentiellen Gesprächspartnern im eigenen Heimatland und inner-

halb der eigenen Ethnie (gerade was ethnisch-nationalistische Hassverbrecher und 

Terroristen betrifft) als unproblematischer gestaltete. Ähnlich verhält es sich, so-

lange man nicht die aus dem eigenen Herkunftsland als feindlich abgestempelte 

Ethnie erforschen will (die Gegenliebe ist meist gegenseitig), sondern sich im neu-

tralen und potentiell verbündeten Raum bewegt. Je weiter der Forscher sich geo-

graphisch und kulturell von seiner Basis entfernt, desto schwieriger wird es mit der 

Datenerhebung. Dies betrifft in gleichem Maße offizielle Stellen als auch den Kon-

takt mit den Terroristen.
516

  

 

4.1.2.  Vorbereitung und Führung problemzentrierter Interviews 

In der Vorbereitung erscheint es unabdingbar, sich auf die Interviews intensiv 

vorzubereiten.
517

 Je mehr Daten im Vorfeld des Interviews über die Person, die 

Strafakte oder die Konfliktsituation gesammelt werden konnten, desto gesicherter 

ist ein Zurechtfinden in der konkreten Interviewsituation. Darüber hinaus ist es 

zweckmäßig, dass der Forscher sich über seine unbewussten Vorurteile bezüglich 

des Täters im Klaren wird, um diese in der konkreten Forschungssituation weitest-

gehend zurückstellen zu können. Auch wenn es sich nicht um eine erste Kontakt-

aufnahme mit Straftätern handelt und sich der Forscher ggf. sogar in Strafanstalten 

gut auskennt, können angesichts der konkreten Interviewsituation in einem frem-

den Land und unerwarteten Zwischenfällen leicht Überforderungssituationen ent-

stehen. Wer dann noch davon ausgeht, einem „Monster“ gegenüberzusitzen, hat im 

gesamten Unterfangen schon verloren.  

Ohne ein Mindestmaß an wissenschaftlicher Objektivität und menschlichem 

Mitgefühl oder Verständnis sollte sich der Forscher nicht für ein Gespräch mit Ter-

roristen und Hassverbrechern entscheiden, sondern spätestens an dieser Stelle zu 

anderen Forschungsmethoden wechseln.
518

 Je klarer der Forscher sich selbst darü-
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  Anders hingegen Horgan in diesem Zusammenhang: „Indeed it appears to be the 
case that „outsiders‟ are greeted with less suspicion than local researchers, and it is likely 
that following initial contact, a terrorist movement or its members may be more welcoming 
of a foreign researcher.“ Zit. Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics 
(2008), 77. 

517
  Für einen Crashkurs in Eigenregie zur Durchführung qualitativer Interviews allge-

mein empfiehlt sich insb. Helfferich, C., Die Qualität qualitativer Daten (2005). Zur quali-
tativen Forschung speziell im kriminologischen Bereich etwa Noaks, L./Wincup, E., 
Criminological Research (2004). 

518
  Diesbezüglich stellt Nedelmann überzeugend fest: „Eine für das sinnhafte Verstehen 

eintretende Gewaltsoziologie hat mit [... dem ...] Problem zu ringen [...], dass der Soziolo-
ge oder die Soziologin als Außenseiterin versuchen muß, die wechselseitigen Sinnorientie-
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ber ist, wie er die Grundbegriffe wie Terrorismus, Hassverbrechen, Ethnizität, Re-

ligion, Krieg definiert und wie diese auf die untersuchte Region wissenschaftlich 

zu beziehen sind, desto einfacher gestaltet sich die Interviewsituation, die ja nicht 

darauf angelegt ist, die genannten Fragen zu diskutieren, sondern sinnhaft zu ver-

stehen und zu dokumentieren, was die Interviewperson davon hält. Im Realfall 

kann sich die Forschungsreise etwa folgendermaßen entwickeln: 

Interview mit einem Terroristen [Teil 2]: In den nun folgenden Wochen vor 

dem eigentlichen Interview werden Kollegen vonseiten der Verfasserin der vor-

liegenden Studie resp. Interviewerin (im Folgenden: Interviewerin) in Bezug auf 

praktische Erfahrungsberichte zu durchgeführten Interviews mit Strafgefangenen 

befragt.
519

 Parallel wird die hierzu einschlägige Literatur studiert. Das Aktenma-

terial wird übersichtlich kurz gefasst, und weitere Hintergrundrecherchen werden 

angestrengt sowie ein gut gegliederter Interviewleitfaden erstellt. Bei Ankunft in 

der Konfliktregion erweist sich im Kontakt zu den Einheimischen die Sprachwahl 

zwar als einfach, wird jedoch begleitet von einem unwohlen Gefühl angesichts der 

vielen Anzeichen des unlängst beendeten Konflikts.  

Nach der Nacht sind wieder Unterlagen, Stadtplan und Aufnahmegerät gefragt. 

Doch bereits am Empfang im Gerichtsgebäude erahnt die Interviewerin, trotz der 

unverständlichen Sprache der Angestellten, dass etwas nicht zu stimmen scheint: 

Der Richter, der den Kontakt zum Interview herstellen sollte, ist inzwischen nicht 

mehr im Lande, sein Nachfolger hat erwartungsgemäß keine Kenntnisse vom Vor-

haben, die Sekretärin des ehemaligen Richters ist zwischenzeitlich versetzt worden, 

und schließlich wird sich noch herausstellen, dass die Erlaubnis für den Gefängnis-

besuch ohnehin nicht das Gericht, sondern das Justizministerium zu erteilen hat. 

Ungeachtet der nahenden inneren Resignation ist Beherrschung gefragt und der 

Rückgriff auf das charmanteste Lächeln, während man höflich versucht, sich nicht 

abwimmeln zu lassen. Mit etwas Glück kommt es dann zumindest zu einem Inter-

view mit dem Richter. Die Hoffnung, dass Verständnis für das dringliche For-

schungsinteresse aufgebracht werde, mündet in der Bitte an den neu amtierenden 

Richter, eine entsprechende Erlaubnis für den Gefängnisbesuch von einer wieder 

anderen Behörde zu erwirken. Begleitend beschließt die Interviewerin, ein paar 

Kollegen anzurufen und alternative forschungsrelevante Termine zu organisieren. 

                                                           
rungen zu rekonstruieren, die in der Zwangsdyade Täter-Opfer bzw. Triade Täter-Opfer-
Zuschauer ablaufen. [...] Selbst wenn es gelingen sollte, sich in die Welt der einen Seite 
verstehend hineinzuversetzen, so ist die Frage, wie dieses Verstehen die Möglichkeit 
beeinflußt, sich in die Welt der anderen Seite hineinzuversetzen. Die Reziprozität von 
Sinnorientierung zu rekonstruieren, bedeutet für den verstehenden Soziologen, antagonisti-
sche Welten miteinander in Beziehung zu setzen. Je mehr es gelingt, sich in die Welt des 
Opfers hineinzuversetzen, desto schwerer kann es fallen, die Welt des Täters zu verstehen 
– und umgekehrt.“ Zit. Nedelmann, B., in: v. Trotha, T. (Hrsg.), Soziologie der Gewalt, 
KZfSS Sonderheft 37 (1997), 79. 

519
  Frau Dr. Figen Özsöz vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht schilderte diesbezüglich Ende 2007 freundlicherweise ihre eigenen Erfahrungen 
zur Durchführung von Interviews mit rechtsextremen Gefangenen im Strafvollzug und bot 
viele nützliche Ratschläge. 
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Das obige Beispiel veranschaulicht, dass auch eine gut geplante Forschungsreise 

ohne jegliches Eigenverschulden des Forschers im letzten Augenblick scheitern 

kann. Um derartige Situationen, die sicherlich die Ausnahme und nicht die Regel 

sein werden, so gut es geht zu vermeiden, sollten gerade bei Auslandsforschungsrei-

sen immer auch alternative forschungsrelevante Termine mit Schlüsselpersonen of-

fen gehalten werden. Dazu gehören neben Behördenleitern auch Mitarbeiter von 

NGOs, lokale Journalisten usw. Vor Ort lässt sich so etwas sogar spontan organisie-

ren, gleichwohl droht dies meist im Chaos mit wenig nützlichen Daten zu enden. 

Was die Interviewdurchführung selbst und die Gestaltung der Interviewsituation 

betrifft, hängt dies weitgehend davon ab, wo das Interview durchzuführen ist. Im 

günstigen Fall ist der Zugang zum Forschungsfeld ausgiebig, so dass nicht alles 

von den Interviews in Strafanstalten abhängt. Diesbezüglich stellt sich im Fall von 

selbsternannten Radikalen und Terroristen, die jedoch nicht verurteilt oder zumin-

dest angeklagt wurden, immer auch die Frage der Verlässlichkeit ihrer Angaben. 

Wenn hingegen ein gerichtliches Urteil rechtskräftig ist, kann der Forscher sich 

trotz möglicher persönlicher Bedenken hinsichtlich der Fairness des Verfahrens 

ruhigen Gewissens auf die Aussagen eines Täters berufen. Als Interviewort eignet 

sich ein Café mit Sicherheit nicht, allein schon deshalb, weil davon auszugehen ist, 

dass die Interviewperson in einer solchen Umgebung kaum offen über ein solches 

Thema reden wird. Wenn es sich arrangieren lässt und es der Zugang erlaubt, ist 

eine Wohnung ein geeigneter Treffpunkt. Der Hinweis auf die Aufzeichnung des 

Gesprächs sollte im Laufe der Einführung abgeschätzt werden, ohne dem Ganzen 

eine zu große Wichtigkeit beizumessen, vielmehr sollte dezent darauf hingewiesen 

werden, dass die Aufnahme lediglich Zeit spart und nach dem Transkribieren oh-

nehin gelöscht wird. 

Im Fall von Strafanstaltsbesuchen besteht wenig Spielraum, die Auswahl der 

Räumlichkeiten ist begrenzt, die zur Verfügung stehende Zeit zumeist stark regle-

mentiert und hängt zumindest vom guten Willen des Leiters der Strafanstalt und 

zugeteilten Beamten ab. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Bekanntmachung mit der 

Interviewperson in der Strafanstalt – man sollte auf jeden Fall im Vorhinein mit 

den Strafvollzugsbeamten klären, dass man sich im Rahmen der Bekanntmachung 

die Hand reichen darf, gegebenenfalls auch erläutern, wieso das wichtig ist. An-

sonsten läuft man Gefahr, ein irritiertes Eingreifen des Beamten zu provozieren, 

dessen Hauptgedanke (Aufpassen, dass alles glatt über die Bühne geht und es zu 

keinem Zwischenfall kommt) natürlich nicht dem des Forschers entspricht (einen 

guten Eindruck und ein freundliches Auftreten signalisieren, um die Situation zu 

entspannen). Die daraus resultierende unangenehme Situation für den Gefangenen, 

dem vor unbekanntem Publikum so etwas Alltägliches wie das gegenseitige Hän-

deschütteln beim Vorstellen verwehrt wird, wirkt sich sowohl auf die Interviewsi-

tuation als auch auf den Forscher äußerst negativ aus.  

Der Vorteil von Interviews, wie sie Horgan mit IRA-Terroristen durchführte, ist 

sicherlich, dass diese von sich selbst behaupten, Freiheitskämpfer u.Ä. (also in dem 



152 Dichte Beschreibung politischer Gewalt 

hiesigen Sinn Terroristen) zu sein. Beim Interview mit Strafgefangenen, die in al-

len hier analysierten Strafverfahren auf dem Balkan auf nicht schuldig plädierten, 

stellte sich das zusätzliche Problem, wie es zu bewerkstelligen ist, einerseits for-

schungsrelevante Angaben zu erhalten und andererseits der wiederholten Aussage 

des Gefangenen, dass es sich um eine falsche Anklage handelt, nicht zu widerspre-

chen. Mit etwas Taktgefühl auf Seiten des Forschers und viel Glück werden auch 

Verurteilte, die auf ihrer Unschuld beharren, als Terroristen antworten, wenn ihnen 

die Möglichkeit dazu gegeben wird. Dies lässt sich am besten dadurch erreichen, 

indem hypothetische Fragen gestellt und ebenso hypothetische Antworten stimu-

liert werden. Falls die Interviewperson überhaupt nicht über den Fall sprechen will, 

sind meist biographische Angaben und Hintergrundinformationen zielführend, um 

sich vom „Täter aus der Strafakte“ ein genaueres Bild zu machen. Gerade im Hin-

blick auf gewalttätige Radikalisierungsprozesse tauchen im Gespräch fast immer 

relevante Daten auf. 

Interview mit einem Terroristen [Teil 3]: Telefonisch wird übermittelt, dass 

die Kontaktpersonen es tatsächlich geschafft haben, vom Justizministerium eine 

Genehmigung des Gefängnisbesuchs zu erhalten und eine Mitfahrgelegenheit an-

zubieten, die natürlich gerne wahrgenommen wird, da erst jetzt ins Bewusstsein 

dringt, dass einem das Gefängnis, in dem der Terrorist inhaftiert ist, nicht zur 

Kenntnis gegeben wurde. Nach einer Stunde Fahrt wird wegen des Aufzeich-

nungsgeräts nur knapp der Sicherheitscheck am Gefängniseingang bewältigt, doch 

da die Begleiter eine äußerst gute Beziehung zur Leitung der Strafanstalt zu haben 

scheinen, verläuft alles weitere für einige Minuten problemlos. Im Folgenden stellt 

sich heraus, dass der zu interviewende Gefangene erst am selben Tag vom bevor-

stehenden Interview unterrichtet wurde. Anders als die vom ehemaligen Richter 

(eigentlich seiner Sekretärin) schriftlich mehrmals zugesicherte Einwilligung des 

Gefangenen zum Interview erscheint das Forschungsvorhaben schon wieder kurz 

vor dem Scheitern zu stehen. Nach langem Marsch quer über das riesige Gefäng-

nisgelände geführt, steht man vor diesem tatsächlich furchteinflößenden berüchtig-

ten Hochsicherheitsgebäude: Stacheldraht, kläffende deutsche Schäferhunde, mit 

Maschinengewehren bestückte Wachen, Gefangene, die in orangefarbenen Westen 

Basketball im Hof vor dem Gebäude spielen und sich am Zaun sammeln, um einen 

anzustarren, während man die Sicherheitsschleuse durchquert.  

In einem üblicherweise als Ambulanzzimmer genutzten Raum steht ein Tisch, 

an dem das Interview durchgeführt werden soll. Auch im Nachhinein lässt sich 

schwer erklären, wieso sich angesichts der erstaunlichen „Normalität“ der Person, 

die dann durch die Tür kommt, eine etwas enttäuschende Verblüffung einstellt.
520
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  Das Gefühl ist schwer zu beschreiben und wiederholt sich auch immer wieder, zwar 
leicht abgeschwächt, wenn einem „der Terrorist“ oder „der Hassverbrecher“ gegenüber-
steht. Am besten lässt es sich mit dem Gefühl vergleichen, das einen befällt, wenn man 
etwas anderes vorfindet als man eigentlich erwartet hatte, obwohl die Erwartung selbst 
überhaupt nicht gedanklich spezifiziert war, also ein erwartetes „Etwas“, das dem Prä-
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Vor lauter Verwirrung und unter dem Einfluss der bevorstehenden Interviewsi-

tuation erfolgt die Begrüßung ohne Handschlag. Entsprechend dumpfe Stimmung 

schleicht sich ein, wobei es doch nun darum gehen wird, den Gefangenen davon 

zu überzeugen, am Interview teilzunehmen. Trotz übertriebenen Aktionismus auf 

Forscherseite, der die Nervosität und Unsicherheit bei der Aktion kaschieren soll, 

willigt der Gefangene ein und stimmt der Gesprächsaufzeichnung mit dem wo-

möglich zynisch gemeinten Satz „bin ja ‟n Freund der Forschung“ zu. 

Auch aus Sicht der Interviewerin beginnt ein schwieriges Unterfangen: Ver-

stehendes Kopfnicken, einige richtungsweisende Fragen und das zustimmende 

„mhm“ verdrängen den eigenen Sprechdrang recht gut; beunruhigt, weil der Beam-

te inzwischen den Raum verlassen hat und nur noch gelegentlich mit seiner Kaffee-

tasse in der Hand in den Raum blickt, aber die verblüffende „Normalität“ des Ter-

roristen gibt letztendlich auch keinerlei Anlass für tatsächliche Besorgtheit.  

Wegen der vielen unerwarteten großen und kleinen Zwischenfälle, die hier nicht 

ausführlicher beschrieben werden können, gestaltete sich die Interviewsituation, 

aber auch die gesamte Forschungsreise als äußerst befremdliche Erfahrung. Im 

Unterschied dazu verliefen die anderen Interviews alle nach Plan und hatten zwar 

ihre eigenen interessanten Highlights, können allerdings hinsichtlich der gesam-

melten Erfahrung aus der Feldforschung nicht wirklich mit dem eben kurz geschil-

derten Interview konkurrieren.  

 

4.1.3.  Datenauswertung und Fragen zur Validität & Reliabilität 

Was die Datenauswertung von Interviewaufzeichnungen und/oder Notizen be-

trifft, unterscheidet sich diese nicht vom allgemeinen Auswertungsverfahren quali-

tativer Interviews, weshalb im Folgenden lediglich einige interessante Erfahrungen 

kurz diskutiert werden sollen. Diese beziehen sich sowohl auf den Auswertungs-

prozess und die Validität des qualitativen Interviews in der Terrorismusforschung 

als auch auf die daraus folgende Reliabilität der Ergebnisse.  

Interview mit einem Terroristen [Teil 4]: Nachdem das Interview nun schon 

über eine halbe Stunde lang dauert, eine entspannte Gesprächsatmosphäre ent-

standen ist und die grundlegenden biographischen Daten aus Sicht der Interview-

person geschildert wurden, stellt die Verfasserin der vorliegenden Arbeit resp. die 

Interviewerin die Frage nach der terroristischen Straftat selbst. Zwar wird auf-

grund der Unschuldsbeteuerung zu Beginn vereinbart, das Thema des strafrecht-

                                                           
sentierten nicht entspricht. Ähnlich schreibt Hoffman: „Seit mehr als 20 Jahren habe ich 
mich intensiv mit dem Phänomen des Terrorismus und seiner Protagonisten beschäftigt. 
Doch immer wieder erschüttert mich, welch unerwartet »normalen« Eindruck die meisten 
Terroristen hinterlassen, wenn man sich wirklich mit diesen Menschen zusammensetzt und 
mit ihnen redet. Viele von ihnen unterscheiden sich deutlich von den glutäugigen Fanati-
kern oder wahnsinnigen Killern, die wir zu erwarten gelernt haben.“ Zit. Hoffman, B., 
Terrorismus – der unerklärte Krieg (2002), 9.   
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lich geahndeten terroristischen Anschlags nicht weiter zu vertiefen, jedoch wer-

den sich im Laufe des Interviews wissenschaftliche Neugier, gepaart mit persön-

lichem Ehrgeiz als schwer beherrschbare Bestrebungen entpuppen, die die objek-

tive Forscherdistanz gelegentlich ernsthaft auf die Probe stellen. Mitunter stehen 

starke Bedenken und Befürchtungen des Verurteilten im Hinblick auf strafrechtli-

che Risiken für eventuelle Mittäter, aber auch negative Konsequenzen für diesen 

selbst im Raum, da Wissenschaftler ja keinerlei Verschwiegenheitspflicht unter-

liegen. Um dem Terroristen die Möglichkeit zu geben, auf seiner Unschuldsbe-

teuerung zu beharren sowie sich selbst und andere Personen nicht zu belasten, 

wird die Frage so formuliert, dass sie „theoretisch und rein hypothetisch“ beant-

wortet werden kann. Es sei zu vorsichtiger Formulierung und dem Ausblenden 

möglicher personen- oder tatrelevanter inkriminierender Details geraten, so dass 

der Interviewpartner schlimmstenfalls alles abstreiten und als erfunden etikettie-

ren kann, für den Fall dass das Gespräch mitgehört wird oder die Gesprächsauf-

zeichnung „in den falschen Händen“ landet.  

Während der Terrorist von der rein „theoretisch-hypothetischen“ Motivation und 

den diesbezüglichen Legitimationsdiskursen berichtet, konnte die Interviewerin 

bemerken, dass der Unterkiefer des Interviewten unkontrolliert zittert, sich in sei-

nem Mund vermehrt Speichel bildet und die rein „theoretisch-hypothetischen“ 

Schilderungen offensichtlich von tiefgreifenden Emotionen begleitet werden. Im 

Kontext der konkreten Situation und zusammen mit den verbalen Äußerungen wird 

dies als Bestätigung dafür gedeutet, dass die Aussagen wahrheitsgemäß und nicht 

lediglich „rein theoretisch-hypothetisch“ sind. Es wird schließlich das Thema ge-

wechselt; die Interviewerin geht zu weniger emotionalen Gesprächsthemen über.  

Letztendlich verabschiedet die Interviewerin sich höflich, und die Interview-

partner wünschen sich gegenseitig alles Gute.  

Es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Nachhaken hinsichtlich der eigentlichen 

terroristischen Straftat und ein Angebot „theoretischer und rein hypothetischer“ 

Antwortformulierung nicht zugleich auch auf unerlaubte bzw. wissenschaftlich nicht 

vertretbare Art und Weise die Interviewperson beeinflusst. Es könnte durchaus sein, 

dass diese in solchen Fällen dazu neigt, dem Wunsch des Forschers nachzukommen 

– sei es wegen Konformitätsimpulsen, der möglichen Sympathie für den Gesprächs-

partner oder dessen vermeintlicher Autorität, dem Bedürfnis, sich selbst als wichtig 

darzustellen, oder aus Angst, das Interview ansonsten frühzeitig beenden und in den 

grauen Gefängnisalltag zurückkehren zu müssen. Das, was zum Zeitpunkt des Inter-

views noch als wahrheitsgemäße Schilderung des Terroristen hinsichtlich seiner ei-

genen terroristischen Motivationen gedeutet wird, verliert mit wachsendem Zeitab-

stand sowie wiederholtem Sezieren und Re-Analysieren des Gesprächs immer mehr 

an Bedeutung. Letztendlich läuft der Interviewer gedanklicher Gefahr einer rückbli-

ckenden Bewertung, nicht einmal mehr sicher ausschließen zu können, dass es sich 

dabei um die Reflexion des eigenen Wunschdenkens handelt. Glücklicherweise ist 

alles penibel dokumentiert, die Eindrücke nach dem Interview sofort als Postskript 
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schriftlich fixiert, und bei der Abschrift der Gesprächsaufzeichnung sind die wichti-

gen nonverbalen Stellen zusätzlich beschrieben.  

Es scheint fraglich, ob es überhaupt möglich ist, eine Geertzsche dichte Be-

schreibung mit deutendem Verstehen anzuwenden und dabei gleichzeitig wis-

senschaftlich distanziert zu bleiben, um die Befunde nicht zu kontaminieren. Ande-

rerseits wird diese „Gefahr“ im Hinblick auf den ethnographischen Ansatz oftmals 

auch als eine prinzipielle Stärke betont.
521

 Aus der Tatsache des sonst versperrten 

wissenschaftlichen Zugangs zu terroristischen und hasskriminellen Kreisen ergibt 

sich ein gesteigerter Forschungsbedarf nach empirischen Daten, so dass auch trotz 

der möglichen Bedenken das qualitative Interview in der Terrorismusforschung 

angemessen erscheint.
522

 Wie bei der ethnographischen teilnehmenden Beobach-

tung sollten deshalb Fragen der Validität, Forschungsethik, Objektivität und mögli-

cher strafrechtlicher Verantwortung von Forschern immer in Bezug auf den kon-

kreten Einzelfall gedeutet und abgeschätzt werden.
523

 

In Bezug auf die Methodenvalidierung hebt etwa White folgende Problemfelder 

hervor: Interaktion zwischen Interviewer und Interviewperson, Gedächtnis- und 

Erinnerungsverfälschung sowie Gruppen- und kulturell bedingte Prozesse, die die 

Interpretation von Ereignissen beeinflussen.
524

 Diese Validitätsfragen lassen sich 

klären, indem die Angaben aus den Interviews so genau wie möglich mit anderen 

Datenquellen (Gerichtsakten, Medienberichte, Befragung von Schlüsselpersonen 

usw.) verglichen werden und dabei das Augenmerk gezielt auf Widersprüchlichkei-

ten ausgerichtet resp. nicht nur auf jene Angaben fokussiert wird, die die Hypothe-

sen oder die Interviewaussagen bestätigen.
525

 Der Umstand, dass es sich beim 

Großteil der analysierten empirischen Daten neben den Interviews auch um qualita-

tive Dokumenten- und Inhaltsanalysen strafverfahrensbegleitender Berichte seriö-
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  So etwa Böttinger, A./Strobl, R., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales 
Handbuch der Gewaltforschung (2002), 1485. 

522
  Alle drei Aspekte, die Böttinger und Strobel als ausschlaggebend für die Wahl 

qualitativer Erhebungs- und Auswertungsverfahren in der Gewaltforschung benennen, sind 
im Fall von Terrorismus und Hasskriminalität erfüllt: 1. die Lebenswelten und der kultu-
relle Hintergrund der Terroristen und Hassverbrecher sind nur wenig bekannt; 2. die zu 
erforschenden Gewaltmotive, -ursachen und -prozesse sind komplexe Sinn- und Hand-
lungsstrukturen, deren einzelne Faktoren und gegenseitigen Wechselwirkungen vor dem 
Erhebungsprozess nicht in allen möglichen Ausprägungen antizipiert und standardisiert 
werden können; 3. die subjektiven Sinnzusammenhänge von Gewalttaten sollen aus phä-
nomenologischer und konstruktivistischer Perspektive aus der Sicht der Handelnden nach-
gezeichnet werden. S. insb. Böttinger, A./Strobl, R., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), 
Internationales Handbuch der Gewaltforschung (2002), 1483 ff. 

523
  Vgl. hierzu informativ mit weiteren Nachweisen Derenčinović, D./Getoš, A.-M., 

Uvod u kriminologiju (2008), 16-17. 
524

  White, R. W., Provisional Irish Republicans (1993), 183 ff. Ähnlich übernimmt 
Whites Argumentation auch etwa Horgan, J., in: Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism 
Informatics (2008), 94 ff. 

525
  Ähnlich White, R. W., Provisional Irish Republicans (1993), 186; Horgan, J., in: 

Chen, H., u.a. (Hrsg.), Terrorism Informatics (2008), 95. 
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ser Herkunft handelt (AI, HRW, OSCE u.Ä.), trägt schließlich ebenfalls zur Validi-

tät sowie Reliabilität der gewonnenen Ergebnisse bei. Es ergibt sich dadurch eine 

Methodenvielfalt, die sicherlich im Sinne einer Methodentriangulation auch „vali-

dere“ Ergebnisse in Aussicht stellen kann.
526

 Letztendlich basieren die Thesen und 

Schlussfolgerungen nicht „nur“ auf den Interviewaussagen der befragten Ter-

roristen und Hassverbrecher. Dies wird besonders im Hinblick auf den gewalttäti-

gen Radikalisierungsprozess deutlich, der überwiegend weit im Vorfeld der eigent-

lichen Gewalttat ansetzt und von den Interviewten selbst meist gar nicht wahrge-

nommen wird. Da die diesbezüglichen Aussagen der Interviewten als nebensäch-

lich und irrelevant für ihre individuelle und viel spätere Entscheidung hinsichtlich 

der Gewalttat erachtet werden, ist auch die Gefahr potentiell absichtlicher oder un-

terschwelliger Verfälschungstendenzen als minimal einzuschätzen.  

 

4.1.4.  Einige Problemfelder empirischer Terrorismusforschung 

Neben den eher allgemeinen Fragen zur internen und externen Validität, Reliabi-

lität und Objektivität qualitativer Methoden in der Gewaltforschung lassen sich im 

Bereich der empirischen Terrorismus- und Hasskriminalitätserforschung zusätzli-

che fachspezifische Problemfelder erkennen. Das Hauptproblem betrifft eher beim 

Terrorismus als bei der Hasskriminalität den Zugang zum Forschungsfeld. Von 

einigen Ausnahmen abgesehen (s. Fn. 512) wird es den meisten Wissenschaftlern 

auch ungeachtet möglicher Sicherheitsbedenken nicht möglich sein, Terroristen 

„im Freien“ zu beobachten und direkten Kontakt mit ihnen herzustellen. Man wird 

also auf empirisch-kriminologische Forschungstechniken wie etwa Dokumenten-

analyse, Inhaltsanalyse, Experten- und Täterbefragung zurückgreifen müssen. 

Waldmanns Alternativvorschlag, sich mit dem radikalen Milieu
527

 zu beschäftigen, 

macht zwar Sinn, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass dadurch bestenfalls 

Daten über, jedoch nicht von Terroristen bzw. ihrer Vorstellungswelt, sondern nur 

die der Vorstellungswelt des radikalen Milieus erhoben werden können. Dabei 

muss zudem, anders als bei der Expertenbefragung, mit recht starken subjektiven 

Darstellungen gerechnet werden. Daher sind Täterbefragungen im oder nach dem 

Strafvollzug sowie die Dokumentenanalyse unerlässlich. Die dabei auftretenden 

Probleme können übersichtlich kurz gefasst werden: 

● Identifizieren und Lokalisieren von relevanten Einzelfällen und Personen
528

; 

● Zugang zu Unterlagen für die Dokumentenanalyse; 

● Zugang zu Personen im oder nach dem Strafvollzug; 

● Einwilligung zum Interview; 
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  Vgl. Böttinger, A./Strobl, R., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales 
Handbuch der Gewaltforschung (2002), 1485. 
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  Dazu näher Waldmann, P., PT Special Issue (Juni 2008), 25-27. 
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  S. hierzu Kap. 4.1.1. 
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● Anonymisierung; 

● Potentielle Selbstinkriminierung von Interviewpersonen; 

● Schutz sensibler Forschungsdaten; 

● Klassifizierung von Ersttätern, die lediglich wegen Vorbereitungsstraftatbe-

ständen verurteilt sind. 

Kriminologische Forschung kann im eigenen Land, aber auch weit weg vom 

Wohnort oder im Zeitalter der globalen Vernetzung gar in Kombination beider 

Möglichkeiten mit Hauptsitz im eigenen Arbeitszimmer stattfinden. Die Zugangs-

möglichkeiten (zu Gerichts-, Polizei-, Staatsanwaltschafts-, Militär-, Schulakten 

u.Ä. sowie zu Personen im und nach dem Strafvollzug) hängen, zumindest was den 

Balkan betrifft, maßgeblich nicht von geregeltem Antragstellen und entsprechen-

den Behördengenehmigungen ab. Im Gegenteil, die ansonsten in anderen Zusam-

menhängen oft beklagte administrative Ineffizienz der Verwaltungsbehörden auf 

dem Balkan macht auch vor der Justitia keinen Halt. Es mag erstaunlich klingen, 

jedoch wurde keine einzige der im Rahmen der Studie analysierten zahlreichen Ge-

richtsakten auf offiziellem Wege erworben. Dies liegt nicht etwa am Mangel per-

sönlich eingereichter, verschickter, gefaxter und gemailter offizieller Anträge und 

Anfragen. Auch liegt es nicht an dem seitens der Behörden als möglicherweise un-

wichtig erachteten Forschungsprojekt, da die Anfragen immer von Begleit- und Be-

stätigungsschreiben einer renommierten Forschungseinrichtung begleitet waren. 

Unterstellt man zudem, dass nicht alle Anfragen an falsche Kontaktanschriften ge-

gangen sind, dann lässt sich letztendlich schlussfolgern, dass es sich auf dem Bal-

kan momentan nicht lohnt, wertvolle Forschungsressourcen (an erster Stelle Zeit) 

in offizielle Anfragen zu investieren. Eine weitaus bessere Zugangsmöglichkeit zu 

Gerichtsakten bieten die Strafverteidiger, welche notfalls auch einen Besuch in der 

Strafvollzugsanstalt erwirken können. Obwohl aus datenschutzrechtlichen Gründen 

der Zugang zu personenbezogenen Daten in diversen Akten naturgemäß geschützt 

werden muss, scheinen es im Fall von Terrorismus überwiegend die politische Di-

mension der Strafverfahren und deren Medienwirksamkeit zusammen mit den Be-

fürchtungen der zuständigen Stellen, unbefugt zu sein, diese zu Forschungs-

zwecken weiterzugeben, die dazu führen, dass die informellen Wege viel eher als 

Garant für einen erfolgreichen Ausgang in Frage kommen, an das zu untersuchende 

Material zu gelangen. 

Auch während und nach der Datenerhebung stellt sich die Frage potentieller 

Selbstinkriminierung von Interviewpersonen. Einerseits will der Interviewer und 

Forscher so gut wie möglich die Vorstellungswelt der Täter verstehen und erfassen, 

andererseits führt dies oftmals dazu, dass er von Straftaten oder möglichen Mittä-

tern erfährt, die nicht geahndet wurden. Da glücklicherweise nicht so etwas wie 

eine generelle Anzeigepflicht besteht, ist dieses Kriterium auch nicht weiter proble-

matisch. Aber wie würde sich diese Frage weiterentwickeln, wenn etwa die Ge-

sprächsaufzeichnung in falsche Hände gerät, eine anonymisierte und veröffent-
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lichte Falldarstellung dennoch durch Personenbezug zur Interviewperson führt oder 

Umstände bekannt werden, die potentiell für die Strafverfolgung interessant wären 

usw. Die folgende und im Nachhinein äußerst simpel klingende Erklärung hin-

sichtlich einer möglichen Selbstinkriminierung der Interviewperson verdeutlicht 

die genannte Fragestellung. 

 

Interview mit einem Terroristen [Teil 5]: Die folgende Dialogniederschrift be-

zieht sich auf die einleitende Interviewphase und geäußerte Bedenken der Inter-

viewperson hinsichtlich einer möglichen Selbstinkriminierung. 

IP: prinzipiell hab‟ ich damit keine Probleme ... ich mein‟... warum ... is‟... bin 

Freund der Forschung, aber des Problem is‟, der Fall selber is‟ äh ... der is‟ also 

noch nich‟ abgeschloss‟n. Das heißt, das was ich Ihnen jetzt sage ... Sie hab‟n ja 

nicht ... Sie, Sie sind keinerlei Schweigepflicht unterbunden, also Sie ...  

AMG: ja, das wollte ich Ihnen auch sag‟n ... also was jetzt den Fall an sich 

angeht, darüber möcht‟ ich ... öm ... kommt ganz d‟rauf an, ob Sie d‟rüber 

überhaupt red‟n woll‟n ober nicht ... was Schweigepflicht angeht, also des isch 

ganz rechtlich geseh‟n einfach so – was Sie mir sag‟n, kann und muss ja net die 

Wahrheit sein ... also von daher, sogar wenn ich oder nicht der Schweigepflicht 

verpflichtet wäre, weil des, was Sie mir jetzt hier sag‟n, Sie steh‟n ja nicht unter 

Eid ... sogar wenn Sie jetzt, was weiß ich, was für Straftaten zugeb‟n würd‟n, 

theoretisch mal gesagt, des heißt ja nicht, dass Sie mit mir wahrheitsgemäß 

gesprochen haben. Was anderes isch es, wenn Sie dadurch Umstände preisgeb‟n, 

durch die man zu anderen Beweisen kommen könnte, und davon würd‟ ich Ihnen 

eben auch zu Ihrem Schutz abrat‟n. 

IP: Na ja ... 

AMG: aber, also Sie verstehen schon, was ich jetzt gesagt habe ... 

IP: ja, ja. 

Anders als die Strafverfolgungsorgane ist die Forschung nicht darauf aus, Be-

weise zu sammeln, konkrete Taten aufzudecken oder gar Täter zu identifizieren. 

Unter dieser Annahme wird es überhaupt erst möglich, Täterinterviews im und au-

ßerhalb des Strafvollzugs durchzuführen. 

Das an dieser Stelle zuletzt zu diskutierende Problemfeld der empirischen Ter-

rorismusforschung betrifft jene Fälle von Terrorismus, die zwar strafrechtlich ge-

ahndet wurden, bei denen es jedoch zu keiner Gewalttat kam. Dies betrifft vor al-

lem die Bildung terroristischer Organisationen sowie diverse Vorbereitungsstraf-

tatbestände. Und obwohl man aus strafrechtlicher Sicht in solchen Fällen sicherlich 

ohne Weiteres von Terrorismus sprechen kann, ist dies aus kriminologischer Per-

spektive etwas schwieriger und weitaus komplexer, vor allem dann, wenn im Mit-

telpunkt der Analyse politischer Gewalt diese selbst stehen soll. Da es zur eigentli-

chen Gewalt jedoch in solchen Fällen erst gar nicht gekommen ist, stellt sich natür- 
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lich logischerweise die Frage nach dem eigentlichen Gegenstand der Analyse bzw. 

wie denn Gewalt ohne Gewalttat analysiert werden kann. Der hier vertretene 

Standpunkt ist, dass eine solche Analyse gerade und ausschließlich auf der Grund-

lage einer dichten Beschreibung möglich wird. Ohne ein solches methodisches 

Vorgehen an dieser Stelle zu vertiefen (zumal sich das nächste Kapitel u.a. genau 

mit dieser Fragestellung befasst), soll lediglich noch darauf hingewiesen werden, 

dass ein Großteil der auf dem Balkan verurteilten Terroristen (noch) keinerlei terro-

ristische Gewalttat begangen hat.
529

 Ob daher überhaupt von Terrorismus im Sinne 

einer Kriminologie der Gewalt gesprochen werden kann, ist somit strittig. Ebenso 

strittig ist, ob anhand solcher vermehrten Verurteilungen von einer gesteigerten 

Inzidenz des Terrorismus auf dem Balkan ausgegangen werden kann. Obwohl die-

se Fragen offen bleiben, lässt sich die Lücke zwischen terroristischen Gewalttaten 

und diversen Vorbereitungstaten mit dem Begriff der gewalttätigen Radikalisierung 

ausgezeichnet überbrücken. 

 

4.2.  Zur dichten Beschreibung: Methodische Vorgehensweise 

Die Analyse der einzelnen Fälle folgt dem konzeptuellen Grundriss der vorlie-

genden Studie, indem die Fälle und ihre Akteure zuerst auf der Mikro-Ebene, da-

nach auf Meso- bzw. Gruppen-Ebene und abschließend dann noch auf der Makro-

Ebene beschrieben und analysiert werden.
530

 Je nach Analyseebene lassen sich un-

terschiedliche relevante Datengruppen (Faktoren) ausmachen. Auf der Mikro-

Ebene sind es vor allem fallspezifische Täter-, Opfer- und Tatdaten, die analysiert 

werden. Im Mittelpunkt dieser Dreiecksbeziehung Täter-Opfer-Tat steht die Gewalt 

selbst (s. Abb. 30), was primär deren Einwirkung, Körperlichkeit, Intensität, Plötz-

lichkeit, Nähe oder Distanz zwischen Täter und Opfer, Kollektivität, Tötungs- oder 

Verletzungswillen, Planmäßigkeit usw. betrifft. Obwohl im Rahmen der Analyse 

auf Mikro-Ebene unweigerlich auch die gesellschaftliche Reaktion auf die Gewalt 

(vorrangig das Strafverfahren) beschrieben werden muss, handelt es sich dabei um 

eine Datengruppe, die eigentlich auf der Makro-Ebene anzusiedeln ist. Ähnlich 

verhält es sich mit der Analyse des gewalttätigen Radikalisierungsprozesses, der 

zwar sowohl auf Mikro- als auch auf Makro-Ebene mituntersucht wird, jedoch 

primär auf der Meso-Ebene seinen Platz findet, auf der er sich auch abspielt.
531

  

Auf der Meso-Ebene finden sich sodann Daten, die zwar mit der erwähnten Drei-

ecksbeziehung Täter-Opfer-Tat auf Mikro-Ebene korrespondieren, jedoch dabei die 
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  Dazu die Nachweise in Kap. 4.3.1. 
530

  Natürlich wäre eine gezielte und einheitliche durchlaufende Fallanalyse ebenso 
denkbar gewesen und hätte auch sicherlich zu einer etwas übersichtlicheren Darstellung 
der einzelnen Fälle beigetragen, allerdings würde dies die einzelnen Fälle, nicht jedoch 
deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf der jeweiligen Ebene hervorheben.  

531
  Ausnahmen, in denen sich der gewalttätige Radikalisierungsprozess primär auf 

Mikro- oder Makro-Ebene abspielt sind z.B. radikale Einzeltäter (etwa der sog. Una-
bomber Theodore John Kaczynski) oder gar kollektive Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit (zu denken wäre an flächendeckende Kriegsverbrechen, Völkermorde usw.).  
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Gewalt als solche ausblenden und sich statt dessen auf die Beschreibung und Analy-

se des weiteren Kontextes ausrichten: Tätergruppe, Opfergruppe und Tat- bzw. Ge-

waltkontext. Hierbei ist neben den Datengruppen selbst vor allem die Zwischenbe-

ziehung der Analyseakteure näher zu beschreiben, wobei die gewalttätige Radikali-

sierung, verstanden als kontinuierlicher Prozess, nun im Mittelpunkt der Analyse 

steht. Dabei interessiert nicht nur die Entstehung gewalttätiger Radikalisierung, son-

dern auch deren Fortbestand, Eskalation und Deeskalation. Wegen der von den eher 

statischen Einzelakteuren (Dreiecksbeziehung Täter-Tat-Opfer) auf die weitaus dy-

namischeren Zwischenbeziehungen im weiteren Kontext verschobenen Interessen 

gestaltet sich die Analyse auf Meso-Ebene als Prozessanalyse. Schließlich werden 

auf der Makro-Ebene einige der wichtigsten strukturellen gesellschaftlichen Faktoren 

analysiert, die zumindest dem Anschein nach terroristische Gewalt begünstigen oder 

gar deren Ursache im Sinne einer ätiologischen Gewaltforschung zu sein scheinen. 

Da es sich dabei im Unterschied zu den Datengruppen auf Mikro- und Meso-Ebene 

um eine kaum begrenzbare Vielzahl möglicher makrostruktureller Faktoren handelt, 

gestaltet sich deren Untersuchung als Strukturanalyse.  

Die hier vorgenommenen Schilderungen zu den einzelnen qualitativ analysierten 

Fällen terroristischer und hasskrimineller Gewalt auf dem Balkan beziehen sich ent-

weder auf Daten aus laufenden und abgeschlossenen Strafverfahren oder aber auf 

Daten aus der Medienberichterstattung und diversen Berichten nichtstaatlicher und 

internationaler Organisationen. Die wissenschaftlich wohl am wertvollsten einzu-

schätzenden Daten stammen jedoch aus den einzelnen Täterinterviews. Um einen 

Personen- und Fallbezug zu den konkreten Fällen zu verhindern, wurden die analy-

sierten Fälle bzw. Angaben mit potentiellem personenbezogenen Inhalt unterschied-

lich stark verändert oder gar weggelassen.
532

  

Mit Ausnahme von vier Fällen handelt es sich bei den übrigen um Vorberei-

tungsstraftaten zur politischen Gewalt, weshalb sich natürlich die bereits angespro-

chene Frage stellt, ob und inwieweit diese „Möchtegern“-Gewalttäter und deren po-

tentielle Gewalttaten als Ausgangspunkt einer dichten Beschreibung politischer Ge-

walt dienen können.
533

 Angesichts des offensichtlichen Mangels an empirischem 

Forschungsmaterial im Bereich der politischen Gewalt auf dem Balkan wäre es je-

doch wissenschaftlich kaum vertretbar, diese Daten aus der Analyse auszuklammern. 

Teilt man zudem Waldmanns Ansicht und geht methodologisch davon aus, dass Ter-

rorismus und Terroristen über ihr radikales Milieu erforscht und verstanden werden 

können
534

, dann ist der hier vertretene Forschungsansatz, der Vorbereitungsstraftaten 
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  Die Anonymisierung der personenbezogenen Daten betrifft hauptsächlich jene Fälle, 
die von Täterinterviews begleitet sind. Rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren wur-
den unanonymisiert geschildert, so dass ein Personen- und Fallbezug möglich ist, was 
letztendlich auch der Überprüfbarkeit der Angaben dienen soll. 
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  Dazu auch in Kap. 4.1.4. 

534
  Zum Ganzen Waldmann, P., PT Special Issue (Juni 2008), 25-27; Waldmann, P., in: 

Kemmesies, U. E. (Hrsg.), Terrorismus und Extremismus (2006), 255-263. 
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miteinschließt, durchaus methodologisch gerechtfertigt und sinnvoll. Darüber hinaus 

sollte es möglich sein, anhand der vorhandenen Daten zum Täter und zur Tat Rück-

schlüsse auf mögliche und wahrscheinliche Opfer, somit auch auf die Gewalt selbst 

zu ziehen, was nicht zuletzt auch Teil der relevanten Anklageargumentation und Be-

weisführung im Strafverfahren ist. 

Die analysierten Fälle sind entweder als ethnisch-nationalistischer oder isla-

mistisch-fundamentalistischer Terrorismus einzustufen, während es sich bei den 

Fällen zur Hasskriminalität eindeutig um die ethnisch-nationalistische Variante 

handelt. Dabei ist es notwendig zu betonen, dass auch beim islamistisch-funda-

mentalistischen Terrorismus auf dem Balkan das ethnisch-nationalistische Merk-

mal sehr stark mitschwingt. Dies kann nicht zuletzt auch auf die spezifische Situa-

tion der muslimischen Bosniaken während und nach dem Jugoslawienkonflikt zu-

rückgeführt werden. Die Mehrzahl der untersuchten Quellen macht den Mobili-

sierungsschub im Laufe des Bosnienkrieges dafür verantwortlich, dass radikale is-

lamistisch-fundamentalistische Ideen und deren Vertreter in Bosnien und danach 

auch anderenorts auf dem Balkan Fuß gefasst haben.
535

 Zu deren Fortbestand nach 

Kriegsende dürfte auch die recht fruchtlose Vergangenheitsbewältigung und Ver-

söhnungspolitik in der Balkanregion beigetragen haben. An dieser Stelle ist jedoch 

wichtig, den islamistisch-fundamentalistischen Terrorismus auf dem Balkan einer-

seits als Teil diesbezüglicher globaler Radikalisierungsprozesse zu verstehen, ihn 

jedoch andererseits gleichzeitig in den spezifischen Gewaltkontext auf dem Balkan 

einzubetten.
536

   

Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass terroristische Vorfälle vor dem 

Fall des Kommunismus auf dem Balkan in die Analyse nicht mit eingeschlossen 

wurden, da die makrostrukturellen gesellschaftlichen Umstände zu dieser Zeit nicht 

mit den heutigen vergleichbar sind.
537

 Ähnlich verhält es sich mit Fällen, die im Lau-

fe weitflächiger bewaffneter Konflikte im ehemaligen Jugoslawien stattfanden, oder 

als gewalttätige Massenproteste einzustufen sind (wie z.B. die aktuellen Ereignisse in 

Griechenland). Zwar begrenzt diese methodologische Einschränkung das empirische 
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  Hierzu etwa die Aussage des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik Serbiens, Rasim 
Ljajić, betreffend die Verhaftung einer Gruppe von Wahhabiten in Gornja Maoča: Die 
Wahhabiten in Gornja Maoča sind vernetzt mit den Wahhabiten in Novi Pazar, und es han-
delt sich dabei um dieselbe Bewegung, die nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina in 
unserer Region auftauchte. Vgl. tvportal.ba vom 04. Februar 2010, a.u. www.tvportal.ba/ 
novost/29751/gornja-maoca-povezanost-sa-vehabijama-iz-novog-pazara 8230 [St. 01.03.2010]. 
Zum Ganzen Fall der Wahhabiten in Gornja Maoča (Bosnien und Herzegowina) und im 
Sandžak (Serbien) ausführlicher in Kap. 4.2.1.6. 
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  S. dazu näher insb. Alexandrova-Arbatova, N., SEBSS 4:3 (2004), 361-378. 
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  So z.B. der Fall des Kroaten Zvonko Bušić: „The couple, now living in a small town 

on the Croatian coast, was convicted of playing a role in the hijacking of a Trans World 
Airlines jet and, as part of the same operation, for planting a bomb in Grand Central Ter-
minal in September 1976, 10 months after the La Guardia bombing. That bomb killed a 
city police officer as he tried to defuse it at a Bronx demolition range.“ Zit. Baker, A., NYT 
(10.08.2008), A 29. 
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Forschungsfeld im quantitativen Sinne, ändert jedoch nichts am qualitativen Gehalt 

der untersuchten Einzelfälle. Sicherlich wäre es denkbar und fruchtbar, zukünftige 

Forschungsansätze auf die hier ausgegrenzten Fälle zu erweitern, um im Lichte der 

jeweiligen makrostrukturellen Unterschiede die gemeinsamen Konstanten auszuma-

chen, jedoch würde das im Rahmen dieser Studie maßgeblich dazu beitragen, zu sehr 

von einer phänomenologisch dichten Beschreibung der Gewalt auf quantifizierbare 

Faktoren einer ätiologischen Gewaltforschung umzusteigen. 

 

Abb. 30: Datengruppen mit Analysefaktoren auf Mikro-Ebene: Dreiecksbeziehung 

Täter-Opfer-Tat 

 

Im Mittelpunkt der folgenden Fallanalysen steht auf Mikro-Ebene zweifelsohne 

die vom Täter zugefügte, vom Opfer erlittene und durch die Tat entstandene Ge-

walt bzw. zu erwartende Gewalt im Fall von terroristischen Vorbereitungsstraf-

tatbeständen. Die relevanten Analysefaktoren lassen sich in vier Datengruppen auf-

teilen: Täterdaten, Opferdaten, Tatdaten und schließlich Daten über die eigentliche 

Gewalt im Sinne einer phänomenologisch dichten Beschreibung (s. Abb. 30).  

Um das methodologische Vorgehen im Rahmen der Einzelfallanalysen zu ver-

deutlichen und begriffliche Klarheit zu schaffen, sollen im Folgenden die jeweili-

gen Analysefaktoren sowie deren spezifische Indikatoren/Größen definiert und 

erklärt werden. Dem ist vorwegzunehmen, dass sicherlich noch weitere, aber auch 

andersartige Indikatoren/Größen der Analysefaktoren hätten gewählt werden kön-

nen. Allerdings lässt sich aufgrund der Befunde im 1. und 3. Kapitel sowie geleitet 



Zur dichten Beschreibung 163 

durch die zu widerlegenden oder zu bestätigenden Hypothesen im 2. Kapitel fest-

stellen, dass die hier ausgearbeiteten Analysefaktoren und ihre Indikatoren/Größen 

angemessen sind, um den Forschungsgegenstand ausgiebig zu umfassen und für 

jedermann nachvollziehbar zu machen. 

Die Gruppe der Täterdaten besteht aus einer ganzen Reihe von Indikatoren, für 

die kennzeichnend ist, dass einige unwiderlegbar festgestellt werden können (so 

etwa die Tätereigenschaften und Gruppenzugehörigkeit), während andere das Re-

sultat deutenden Verstehens aufgrund dichter Beschreibung sind (etwa die kri-

minogenen Dispositionen oder Risikobereitschaft). Zu den Daten, die im Rahmen 

der Tätereigenschaften erfasst werden, gehören: Alter (zum Zeitpunkt der Tatbege-

hung), Geschlecht, Geburts- und Wohnort, Ausbildung, Beruf/Berufstätigkeit und 

Familienstand. Ein Teil dieser Angaben, vor allem zu Alter, Berufstätigkeit und 

Familienstand, lässt zugleich Rückschlüsse auf die individuelle Risikobereitschaft 

der Täter zu. Anders als die immer zahlreicheren Methoden zur Einschätzung des 

zukünftigen kriminellen Verhaltens von verurteilten Straftätern im Strafvollzug, 

beziehen sich die hier gemachten Aussagen über individuelle Risikobereitschaft 

nicht auf die Frage der möglichen Rückfälligkeit nach dem Strafvollzug, sondern 

ausschließlich auf die individuelle Risikobereitschaft des Täters vor und zum Zeit-

punkt der Tatbegehung. Eine Analyse in diese Richtung scheint längst überfällig zu 

sein, um die These vom politischen Gewalttäter als Überzeugungstäter zu bestäti-

gen oder zu widerlegen. Handelt es sich bei den Tätern nämlich tatsächlich um 

Überzeugungstäter, dann wäre zu erwarten, dass die individuelle Risikobereitschaft 

vor und zum Zeitpunkt der Tatbegehung nicht ausschlaggebend ist, somit weniger 

risikobereite als auch äußerst risikobereite Täter gleichermaßen politische Gewalt 

ausüben. Gerade Alter, Geschlecht, Berufstätigkeit und Familienstand scheinen für 

eine Einschätzung der individuellen Risikobereitschaft der Täter wichtig zu sein.  

Die kriminogenen Dispositionen beziehen sich hauptsächlich auf zwei Indika-

toren: frühere Verurteilung und individuelle Radikalisierung. Im Unterschied zum 

gewalttätigen Radikalisierungsprozess, von dem bislang die Rede war, geht es bei 

der individuellen Radikalisierung um erkennbare Anzeichen selbstständiger und 

gruppenunabhängiger Radikalisierungsprozesse, die der Entscheidung, sich einer 

terroristischen/hasskriminellen Gruppe anzuschließen, vorausgingen. Ein nachvoll-

ziehbarer individueller Radikalisierungsprozess auf Seiten der Täter deutet auf ein 

aktives Suchen nach Möglichkeiten, sich radikalen gewalttätigen Gruppen anzu-

schließen, hin (im Unterschied zum passiven Gruppenbeitritt im Zuge aktiver Re-

krutierung) und soll daher als kriminogene Disposition angesehen werden. Tätermo-

tiv und Täterperspektive beziehen sich auf die Sichtweise des Täters hinsichtlich der 

Tat und der zugefügten Gewalt. Im Gegensatz zu einer Beobachterperspektive soll 

das Beschreiben und Verstehen der Täterperspektive die Realität so erfassen, wie sie 

der Täter sieht. Die Beobachterperspektive kommt dann im Rahmen der Einschät-

zung von Tötungs- und/oder Verletzungswillen wieder ins Spiel, wo das subjektive 

Verhältnis des Täters zur Tatfolge festgestellt werden soll (hauptsächlich anhand der 
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Daten zur Tat und der Gewalt). Das Publikum, dem der Täter eine Botschaft über-

mitteln will, spielt auf der Mikro-Ebene eine eher bescheidene Rolle. Die Botschaft 

ist hauptsächlich von der Realitätswahrnehmung und Publikumseinschätzung des 

Täters geleitet und nicht etwa vom Publikum selbst, welches eine bedeutendere Rolle 

auf der Meso- und Makro-Ebene spielt. Letztendlich muss sich die Gruppenzugehö-

rigkeit des Täters bestimmen lassen und zudem offenbaren, dass es sich zumindest 

um eine andere Gruppe handelt, der der Täter verglichen mit dem Opfer zugehört, 

wobei der Idealfall wäre, wenn es sich dabei um rivalisierende Gruppenzugehörig-

keiten handelt. Hier stellt sich die Frage der Täter- und Opferidentität, welche sowohl 

objektiv als auch subjektiv bestimmt werden kann – der Vorrang ist der Täterper-

spektive zu geben, die es zu verstehen gilt. Ziel ist es, kriminologisch relevante Tä-

terdaten im Einzelfall zu identifizieren, um diese dann mit jenen Täterdaten aus den 

anderen Fallanalysen in Zusammenhang zu bringen. Darüber hinaus soll festgestellt 

werden, ob und inwieweit sich Täter von terroristischen und hasskriminellen Gewalt-

taten ähneln. Dasselbe gilt für Opfer-, Tat- und Gewaltdaten. 

Die Gruppe der Opferdaten umfasst neben den Opfereigenschaften (Alter und 

Geschlecht) und der Gruppenzugehörigkeit (aus Sicht des Täters) auch eine Ein-

schätzung der Risikobereitschaft des Opfers. Diese ist gerade dann sehr deutlich 

erkennbar, wenn es sich bei den Opfern um offizielle Gruppenvertreter (wie in Fall 

Nr. 1 und Nr. 8) oder auch Zivilisten (wie in Fall Nr. 5) handelt, die mit ihren Akti-

vitäten wissentlich ein Risiko eingehen, was nicht zuletzt auch dadurch bestätigt 

werden kann, dass sie Begleitschutz haben, also von den Sicherheitsbehörden als 

mögliches Angriffsziel identifiziert werden. Aus Sicht der Täter ist diese Risikobe-

reitschaft gleichzeitig eine offene Provokation und muss daher in die Analyse 

miteinfließen. Eng damit verbunden ist die Beurteilung, ob es sich bei den Opfern 

um zufällige Angriffsziele handelt (etwa Menschen in einem Einkaufszentrum) 

oder diese gezielt gewählt wurden, da sie zwar als Personen von keinerlei Bedeu-

tung sind, jedoch etwas oder jemanden repräsentieren. 

Die Tat an sich liefert weitere wertvolle Angaben, wie z.B. ob es sich um eine 

spontane oder geplante Tat handelt, ob diese im Kollektiv durchgeführt wurde, vor-

sätzlich zu Stande kam usw. Darüber hinaus lassen sich Tat- und Täterdaten (z.B. 

Tatort und Wohnort des Täters) in Bezug bringen, um einen eher offensiven oder 

vielmehr defensiven Charakter der Gewalttat festzustellen, was dann wiederum 

wichtig ist, um die Gruppe einzuschätzen und sowohl präventiv als auch repressiv 

entsprechende Maßnahmen zu treffen. Auch lässt sich die terroristische Gruppen-

stärke gut daran abschätzen, ob Gewalttaten lediglich im proklamierten eigenen 

Territorium oder auch im Fremdterritorium verübt werden. Ähnlich aufschlussreich 

sind Angaben über das Angriffsziel (militärische Einrichtung, Regierungsgebäude, 

große Menschenmassen, PKW, Individuum usw.), da diese darauf hindeuten, wie 

sophistiziert die Täter sind, welche Botschaft sie übermitteln wollen und an wen 

diese primär gerichtet ist. Die Tatdurchführung selbst, zu verstehen als modus 

operandi im konkreten Einzelfall, bezieht sich auf Daten aus dem kriminaltechni-
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schen Bereich. So deutet etwa auf dem Balkan das Verwenden von Sprengstoffen 

aus Reserven der Jugoslawischen Volksarmee, Kriegsrückständen oder gewerbli-

chen Sprengstoffen auf eine weitaus weniger sophistizierte Gruppe hin, die zwar 

Zugang zu solchen Tatmitteln hat, sich jedoch keinerlei hochwertigere und verläss-

lichere Sprengstoffe auf dem Schwarzmarkt beschafft. In Fällen, in denen die Täter 

unbekannt bleiben, ist es überwiegend der modus operandi, der zusammen mit der 

Analyse des Opfers und Angriffsziels ausschlaggebend ist für die Einordnung als 

terroristische, hasskriminelle oder gar andersartige Gewalttat (z.B. Abrechnungen 

im organisierten kriminellen Milieu), was wiederum auch mit der Legitimation der 

Tat in Verbindung steht. 

Im Mittelpunkt der Fallanalysen auf Mikro-Ebene steht die konkrete Gewalt. 

Diese soll weitaus genauer bzw. dichter beschrieben werden, als es mit der her-

kömmlichen Klassifizierung möglich wäre, die lediglich die Gewaltfolge, nicht 

jedoch die Gewalt selbst feststellt: Tod, schwere oder leichte Körperverletzung 

usw. Ob durch eine Explosion die menschlichen Lebensfunktionen in Sekunden-

bruchteilen einem sofortigen Erlöschen erliegen oder nach einem langen Geisel-

drama in Folge von Schussverletzungen qualvoll aus dem erschöpften Körper aus-

bluten, kann nicht mit der bloßen Feststellung des Todes relativiert werden. Die 

Intensität, Auswirkung und Grausamkeit der Gewalt unterscheidet sich von Fall zu 

Fall und erlaubt Rückschlüsse auf die Täter ebenso wie auf die Tat und das Leiden 

der Opfer. Die Körperlichkeit der Gewalt im Sinne des unmittelbaren Kontakts 

zwischen Opfer und Täter sowie deren Plötzlichkeit sind klare Kennzeichen hass-

krimineller bzw. terroristischer Gewalt. Eng verbunden mit dem konkreten Ge-

waltkontext ist auch die (Un-)Vorhersehbarkeit der Gewalt, die sich im Kontext 

von Kriegen, gewalttätigen Ausschreitungen und Konflikten anders abzeichnet als 

in friedlichen Zuständen. Schließlich lässt sich eine Wechselwirkung zwischen der 

Gewalt auf der einen Seite und dem Täter, dem Opfer und der Tat auf der anderen 

Seite feststellen (in Abb. 30 dargestellt mit grauen Pfeilen). Diese Wechselwirkung 

ist ebenso bedeutend für das Zustandekommen jedes einzelnen Falles als auch für 

dessen Rekonstruktion im Sinne einer dichten Beschreibung. Vor allem dann, wenn 

es um Vorbereitungsstraftatbestände geht, erweist sich diese Wechselbeziehung als 

äußerst nützlich, um auch in solchen Fällen die lediglich mögliche anstelle der 

sonst konkreten Gewalt zu erfassen. Den Vorgang bzw. die Logik hinter solch ei-

nem Vorgehen entspricht einer Gleichung mit Unbekannten, wobei die Gewalt un-

bekannt ist, jedoch deren „Größe“ anhand der Täter-, Opfer- und Tatdaten be-

stimmt werden kann, da die jeweiligen Gesetzmäßigkeiten bzw. Wechselwirkun-

gen bekannt sind.
538

  

                                                           
538

  Trotz der bestechenden Logik des beschriebenen Vorgehens, das Rückschlüsse auf 
die zu erwartende Gewalt erlauben sollte, steht fest, dass es sich hierbei nicht um mathe-
matische Größen, sondern um menschliches Verhalten handelt, weshalb auch das Resultat 
der Gleichung lediglich eine gewagte Schätzung menschlichen Verhaltens und kein end-
gültiges mathematisches Ergebnis ist. 
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4.3.  Fallanalysen und Daten zur politischen Gewalt auf dem Balkan 

Die Fallanalysen beziehen sich auf insgesamt sechs Fälle des Terrorismus und 

zwei Fälle der Hasskriminalität. Dabei handelt es sich in vier Fällen um tatsächlich 

begangene terroristische bzw. hasskriminelle Gewalttaten (Fall Nr. 1, Nr. 5, Nr. 7 

und Nr. 8), während die restlichen vier Fälle als terroristische Vorbereitungstaten, 

also als gewalttätige Radikalisierung anzusehen sind (Fall Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und 

Nr. 6). In drei Fällen konnten Täterinterviews durchgeführt werden (Fall Nr. 1, Nr. 

2 und Nr. 8), wobei Grundlage in allen Fällen außer einem (Fall Nr. 6) ein rechts-

kräftiges Urteil sowie eine breit angelegte Literatur- und Medienrecherche war. 

Nachdem die einzelnen Fälle auf der Mikro-Ebene dicht beschrieben werden, wer-

den sie in ihren meso- und makrostrukturellen Kontext eingebettet, wobei die 

Aufmerksamkeit vorrangig dem gewalttätigen Radikalisierungsprozess gewidmet 

wird. Abschließend richtet sich der Fokus auf die strukturbezogenen Faktoren, die 

die politische Gewalt auf dem Balkan begünstigen oder einschränken. Der Schwer-

punkt der Analysen liegt eindeutig auf der Mikro- und Meso-Ebene. 

 

4.3.1.  Mikro-Ebene: Terroristische Gewalt 

4.3.1.1.  Fallanalyse Nr. 1
539

 

Zu Beginn muss darauf hingewiesen werden, dass der analysierte Fall nicht der 

stereotypen Vorstellung entspricht, dass Mitglieder ethno-nationalistischer terroris-

tischer Gruppen selbst dieser ethnischen Gruppe angehören müssen oder zwingend 

in einem Umfeld des ethnischen Konflikts oder gar unter dem Einfluss uralter eth-

nischer Feindseligkeiten aufwachsen. Ausschlaggebend ist vielmehr die Selbst-

identifizierung mit einer bestimmten sozialen (bzw. ethnischen und/oder religiösen) 

Gruppe auf Mikro-Ebene bzw. die eigene Empathie für deren wahrgenommene 

Leiden. Diese herausragende Bedeutung der Selbstidentifizierung mit einer radi-

kalen Gruppe mag womöglich einer der Gründe dafür sein, weshalb auch in Regio-

nen der Massenviktimisierung und weit verbreiteter ethnischer Feindseligkeiten 

lediglich ein verschwindend geringer Anteil von Personen auch tatsächlich gewalt-

tätig wird. Dabei müssen Täter nicht zwingend einer der verfeindeten ethnischen 

Gruppen angehören. Das verdeutlicht der persönliche Bezug des Täters zur Balkan-

region: 
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  S. auch die Ausführungen zur gewalttätigen Radikalisierung in Kap. 1.4.3., die sich 
auf Fallanalyse Nr. 1 beziehen. Alle Angaben stammen aus dem Täterinterview (dessen 
Niederschrift lediglich hinsichtlich jener Angaben verändert wurde, die einen konkreten 
Personenbezug ermöglichen könnten), den analysierten gerichtlichen Dokumenten (Urteil 
des Kreisgerichts im ersten Rechtszug vom 10.05.2002; Urteil des Obersten Gerichtshofes 
im Berufungsverfahren vom 12.11.2002; Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 
10.02.2004 betreffend die gerichtliche Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag 
des Angeklagten, den Status quo ante zu bewilligen) und der öffentlich zugänglichen Me-

dienberichterstattung (die wegen der dort gemachten personenbezogenen Angaben nicht 
zitiert werden konnte). 
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„... nein überhaupt nicht ... gar keinen Bezug, ... ich mein‟ Jugoslawien ... aber das war 

im Krieg ... aber vorher ... auch nicht im Urlaub oder so ... hat mich da auch nie interessiert 

... der ganze Balkan ... als ich dann ‟s erste mal runter war is‟ irgendwie ... ich mein‟ wenn 

se einmal ‟n Fuß in ‟n Balkan gesetzt hab‟n, irgendwie komm‟n se da nicht mehr raus ... 

[Lachen der IP hinsichtlich der Tatsache, dass eine langjährige Haftstrafe auf dem Balkan 

verbüßt wird]“ 

Der inzwischen rechtskräftig zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilte männ-

liche Täter (geb. 1970) westeuropäischer Herkunft ohne jegliche Balkanwurzeln 

bezeichnet sich selbst als nicht besonders rational, gerade was rückblickend we-

sentliche Lebensentscheidungen betrifft:  

„... aber ich mein ... ich bin ‟n impulsiver Mensch und das war nicht immer 

unbedingt alles auf ... ä ... rationellen ... bin kein ... bin nicht besonders rationell ...“ 

Seine Kindheit und das Umfeld, in dem er aufgewachsen war, beschreibt der Tä-

ter als normal, ebenso wie seine Familienverhältnisse, wobei er später im Gespräch 

andeutet, nie wirklich enge Familienverbindungen gehabt zu haben, zumindest 

nicht solche, wie es seiner Meinung nach balkantypisch wäre: 

„... ok, also meine Kindheit war normal, zwei Schwestern ... [Teil weggelassen] 

... eine Zwillingsschwester, eine drei Jahre älter, Vater Ingenieur, Mutter Hausfrau 

... Mittelstand ... nix besonderes ... Schule ... dann mein‟ Schule hab‟ ich 

abgeschloss‟n, aber als mittlere Reife, dann bin ich zum Militär gegang‟n ... dann 

nach dem Militär Abitur gemacht, auf ‟m zweiten Bildungsweg ... in der 

Zwischenzeit war ich dann zuerst mal in Bosnien 1993 ... un‟ä ... dann richtig in 

Bosnien war ich dann ab 1994 ... nur mal ganz kurz ...“ 

Erst kurz bevor und/oder durch den Beitritt zum Militär scheint die Wahrneh-

mung globaler politischer Ereignisse und diverser Ungerechtigkeiten zunehmend 

intensiver in die Vorstellungswelt des jungen Mannes miteinzufließen: 

„... mein‟ warum? ich mein Motive oder was? ... ich weiß das auch nicht 

selber, muss ich ehrlich sag‟n ... mein‟ da war ‟n Krieg und ... ä, hab‟ das im 

Fernsehen geseh‟n wie Vukovar ... weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, 

an diese Amateurfunker in Vukovar ... die ... [Teil weggelassen] ... ne, also mich 

hat das wirklich, mich hat das wirklich mitgenomm‟n zu der Zeit, vor allen 

Dingen, weil‟s so direkt vor der Haustür war, und vor allen Dingen, weil auch 

niemand was gemacht hat, ja ... und‟ä ... mein‟ hab‟ mich dann, hab‟ mich halt 

immer mit Politik beschäftigt un‟ä des is‟ mir eigentlich damals schon ... ich war 

damals Soldat, als der Krieg in Jugoslawien, also Kroatien, angefangen hat ... das 

hat mich wirklich angekotzt, irgendwie, was das Militär oder auch meine 

Regierung sich da raus gehalten hat, dass da nicht viel gelauf‟n ist ...“ 

Sicherlich hat die Tatsache, dass sich der Täter bereits lange vor seiner Tat im Jah-

re 2001 entschlossen hatte, zum Militär zu gehen, im Wesentlichen seinen weiteren 

Werdegang mitbestimmt. Aus der Perspektive des Täters gesehen sind die Kriegsge-

schehnisse in Vukovar (Kroatien) für ihn das „Trigger Event“ gewesen und werden 
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nachfolgend gesondert analysiert. Unter einer Vielzahl von allgemein möglichen 

Formen des Aktivismus im Jugoslawienkrieg (vom friedlichen Protest und Teilnah-

men an Demonstrationen, Beitritt zu Hilfswerken, Flüchtlingshilfe oder gar Spen-

densammeln und Entsenden von humanitärer Hilfe usw.) entschloss sich der Täter 

offensichtlich für die gewalttätige Alternative, als er 1993 und von 1994 bis 1996 

nach Bosnien ging und sich dort dem HVO anschloss. Diesbezüglich hat die Militär-

erfahrung und -ausbildung (aus Täterperspektive gesehen) das Spektrum der tatsäch-

lich möglichen Alternativen sicherlich stark begrenzt. Zwar ist eine Militärerfahrung 

allgemein, ebenso wie Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen und 

Sprengstoffen, keinerlei Ursache für eine gewalttätige Radikalisierung hinein in den 

Terrorismus, jedoch muss dies im Konkretfall, wenn nicht gar als eindeutige krimi-

nogene Disposition, dann immerhin als deren Indikator angesehen werden. Angaben 

über die individuellen Beweggründe des Täters, die zum eigentlichen Militärbeitritt 

führten, sowie über seinen Militärdienst wären sicherlich äußerst aufschlussreich 

gewesen, um eine mögliche bereits zuvor bestehende gewalttätige Radikalisierung 

festzustellen oder gar auszuschließen. Angesichts der von staatlichen Behörden 

überwiegend als lediglich marginal und extrem realitätsfremd wahrgenommenen 

Bedeutung von Forschung wundert es jedoch nicht, dass der Zugang zu diversen 

forschungsrelevanten Akten mit der Berufung auf das Recht der informationellen 

Selbstbestimmung in der Regel bereits im Voraus zum Scheitern verurteilt ist.
540
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  Die Personalakte des Täters, die beim Militär geführt wird, beträgt etwa 100 Seiten. 
Da jedoch im Laufe des Täterinterviews versäumt wurde, eine schriftliche Einwilligungs-
erklärung zur Einsicht in personenbezogene Akten einzuholen, gestaltete sich eine nach-
trägliche Erwirkung über die Strafvollzugsverwaltung als unmöglich. Trotz mündlicher 
Einwilligung gelang es daher nicht, die Militärakte einzusehen. Das Militär begründete 
dies: „Soweit es sich bei der [...] noch existierenden Akte der fraglichen Person um eine 
Personalakte handelt, wird an der bisherigen Auffassung [...], dass eine ausdrückliche 
schriftliche Einwilligung des Betroffenen für eine Auskunftserteilung erforderlich ist, fest-
gehalten. Die von der Antragstellerin in Bezug genommenen Ausnahmetatbestände [...] 
sind vorliegend nicht gegeben. Die Alternative „Abwehr einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Gemeinwohls‟ setzt zu ihrer Bejahung voraus, dass ohne die Auskunft aus der 
Personalakte eine erhebliche Beeinträchtigung des Gemeinwohls mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit einträte, die durch die Auskunft voraussichtlich verhindert 
werden könnte. Der vorliegend allgemein geschilderte Forschungsansatz lässt eine hinrei-
chend konkretisierende Darlegung einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls 
vermissen, die gerade durch die begehrte Auskunft voraussichtlich verhindert werden 
könnte. Eine in ihrer Entstehung oder ihrem Fortbestand von der begehrten Auskunft ab-
hängige erhebliche Beeinträchtigung des Gemeinwohls dürfte in der erforderlichen Dichte 
im Rahmen des geschilderten Forschungsprojektes auch nicht darstellbar sein. Entspre-
chendes gilt auch für die Alternative „Schutz berechtigter, höherrangiger Interessen Drit-
ter‟. Auch hier muss eine konkrete Interessenabwägung stattfinden zwischen dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen, aus dessen Daten Auskunft erteilt 
werden soll, und dem Interesse konkreter, in der Regel mit dem Vorgenannten in Bezie-
hung stehender Dritter, deren im Einzelfall ggf. höher zu bewertende berechtigte Interessen 
nur durch die Aktenauskunft Geltung verschafft werden kann. Eine durch die angestrebte 
Datenauskunft voraussichtlich vermeidbare, hinreichend konkrete Gefährdung berechtigter 
höherrangiger Interessen Dritter im vorstehenden Sinn ist vorliegend nicht dargetan.“ Zit. 
Antwort auf Anfrage zwecks Akteneinsicht zu Forschungszwecken vom 01. Januar 2010. 
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Im konkreten Fall lässt sich zudem nur spekulieren, ob und inwieweit eine Analyse 

der beim Militär geführten Personalakte des Täters möglicherweise ergeben hätte, 

dass bereits während des Militärdienstes klare Anzeichen gewalttätiger Radikalisie-

rung erkennbar waren, jedoch verkannt oder gar zu militärischen Zwecken geför-

dert wurden.   

Über seine Entlassung aus dem Militärdienst wegen unerlaubter Abwesenheit im 

Dezember 1991 erzählt der Täter selbst kaum etwas, außer, dass er dort sehr viele 

Probleme hatte und die Beendigung des Militärdienstes auf der Grundlage eines 

„beiderseitigen Einverständnisses“ zwischen ihm und dem Militär stattgefunden 

habe. Er erwähnt keine seiner Vorstrafen, die neben Diebstahl und Raub auch eine 

vorausgehende Verurteilung 1992 wegen Benutzung verfassungswidriger Symbole 

(dem Hitlergruß) einschließen. Der Täter scheint bereits mit 21 Jahren, also gute 10 

Jahre vor seiner terroristischen Gewalttat, in einen Prozess der gewalttätigen Radi-

kalisierung und in einen kriminellen Lebensstil hineingeraten zu sein.  

Hinsichtlich seines Abiturabschlusses 1993/1994 und der damit verbundenen 

Rückkehr aus dem damals bereits wütenden Kriegszustand in Bosnien berichtet der 

Täter über große Anpassungsschwierigkeiten, die er hat, als er 1993 aus Mostar 

nach Westeuropa zurückkehrt: 

„... ich war dann 1993 erst mal da, das war in Mostar, un‟, bei HVO ... un‟ ich 

würd‟ nich‟ sag‟n, dass es mir gefallen hat, aber war natürlich starker Eindruck, 

nä ... 1993 Mostar, da hat‟s natürlich gekracht. Bin dann nach ‟n paar Monat‟n 

wieder nach Westeuropa, und irgendwie hat‟s dann dort, jetz‟ is‟ ä, irgendwie ... 

ich hab‟ dann noch mein Abitur g‟rade mal so zu Ende gemacht, aber irgendwie 

hab‟ ich dann auch kein Interesse mehr gehabt an Westeuropa, is‟ irgendwie ... 

[Frage: Fanden Sie es schwer, sich aus dieser Kriegssituation dann wieder in 

Westeuropa so ans normale Leben ...] ... total schwer, total ... ne, ich hab‟s also 

nich‟ mehr auf die Reihe gekriegt irgendwie, weil ... wenn se ... Also ich mein‟ 

ich hab‟ damals meine Schule auf‟m zweit‟n Bildungsweg gemacht, und das war 

so ‟nen Kolleg ... un‟ da war‟n halt alles meist‟ns Frau‟n, also Krank‟nschwestern 

oder irgendwie Leute, die ihr‟n Berufszweig gewählt hab‟n, der irgendwie in ‟ne 

Sackgasse führt, wie eben Krank‟nschwester ... bleib‟n se immer Krank‟n-

schwester, des meiste was se mach‟n könn‟ is Ob‟rkrank‟nschwester. Und, die 

ham sich dann entschied‟n, des Abitur zu mach‟n ... das sind dann irgendwie 

Leute, mit denen hab‟ ich nix am Hut gehabt, nä ... Die war‟n irgendwie ... [IP 

verdreht die Augen, lässt darauf schließen, dass eine abwertende Haltung 

hinsichtlich „dieser Leute“ eingenommen wird] ... ich mein‟, ich hab‟ des denen 

dann auch nicht erzählt, aber sozusag‟n ähm, irgendwie die ... wenn man sieht, 

was die Probleme die hatt‟n, die Leute in Bosnien und dann sieht, was die 

Probleme hatt‟n die Leute in Westeuropa, da ham die irgendwie ... ehrlich gesagt, 

ich hab‟ das nich‟... also soschn ... also sobald ... also, ich hab‟ mir des Abitur 

nich‟ mal abgeholt ... sobald ich die letzte Prüfung gemacht habe, hab‟ ich mich 

in‟en Bus gesetzt und bin wieder nach unten gefahr‟n ... “ 
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Die vom Täter beschriebene Entfremdung und der endgültige Bruch mit seinem 

ursprünglichen „normalen“ sozialen Umgebungsfeld nach dem recht kurzen Aufent-

halt in Mostar erscheinen auf den ersten Blick äußerst logisch und durchaus nach-

vollziehbar. Er hat es nicht nur „nicht mehr auf die Reihe gekriegt“, sondern auch all 

jene, die es auf die Reihe kriegten und im Unterschied zu „den Leuten in Bosnien“ 

einen „normalen“ Lebensstil führten, eher abwertend, fast schon als lächerlich em-

pfunden. Ebenso unwichtig wird das Abitur empfunden, etwas, was üblicherweise 

als bedeutend und wichtig im Leben junger Menschen angesehen wird. Indem er sie 

als „diese Leute“ bezeichnet, signalisiert er nicht nur den endgültigen Bruch mit sei-

nem ursprünglichen sozialen Umfeld, sondern auch den Beginn des Identifizierungs-

prozesses mit der jeweiligen „Opferpartei“ im Jugoslawienkonflikt. Vergleicht man 

jedoch seine eher traumatische und äußerst negativ konnotierte Beschreibung der 

Rückkehr in den friedlichen Normalzustand mit Schilderungen von Menschen, die 

Vergleichbares erfuhren, dann ist ein drastischer Unterschied festzustellen. Norma-

lerweise war ein zumindest kurzzeitiges Entkommen aus dieser Kriegshölle ein 

durchaus positives Ereignis: Man konnte sich ausruhen, abschalten, unbeschwert 

ausschlafen, auf den Straßen liefen Leute neben einem unbeschwert und ohne Angst 

herum, im Unterschied zur Kriegsregion, wo die Straßen leer und abgesehen von den 

Granatendetonationen alles totenstill war.
541

  

Die äußerst schnell vollzogene Verschiebung der Wahrnehmung des Täters, wo-

nach der Normalzustand nun nicht mehr normal war, sondern der Kriegszustand 

das Normale zu sein schien, etwas, dem er sich offensichtlich eher anpassen konn-

te, entspricht nicht wirklich der üblichen Reaktion auf Ausnahmesituationen, wie 

es der Kriegszustand ist. Die erhöhte Anpassungsfähigkeit an ein extrem gewalttä-

tiges Umfeld kann durchaus als kriminogene Disposition eingestuft werden. Zudem 

scheint auch eine Art Neugier bzw. ein Hauch von Avanturismus dazu beigetragen 

zu haben, dass sich der Täter entschloss, sich überhaupt erst in die Kriegsregion zu 

begeben. Er berichtet über den Drang, das beim Militär Erlernte auch in tatsächli-

chen Kriegszuständen auszuprobieren. Daneben waren es jedoch besonders zwei 

Medienberichte im Fernsehen, die als seine persönlichen Trigger Events hervorge-

hoben werden:  

„... bin mit siebzehn zum Militär, un‟ä ‟s war auch irgendwie so, ... [Teil 

weggelassen] ... des hat natürlich jed‟n int‟ressiert, ich mein‟, das, was ich hier 

lerne, ist das überhaupt ... is‟ das jez Schrott, oder is‟ das gut, oder bin ich über-

haupt ... natürlich auch so ‟ne Art Neugier, die noch dazukommt, um das mal 

auszuprobier‟n ... Im Krieg bist ja vielleicht der letzte Looser, jez biste hier ein 
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  Die Schilderungen stammen aus Gesprächen, die 2009 mit Personen, die sich 1990 
und 1991 in Osijek (Kroatien) aufhielten und zu dieser Zeit nach Ungarn, Zagreb oder 
Deutschland gingen. Eine der befragten Personen war sogar im selben Alter wie der Täter 
zu der Zeit, als er seinen kurzen Mostar-Aufenthalt abschloss. Das Entfliehen aus der 
Kriegshölle wird als Urlaub beschrieben, wobei man sich nicht über jene Leute wunderte, 
die im Normalzustand lebten, sondern lediglich an jene dachte, die sich im Kriegszustand 
befanden. 
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guter Soldat, vielleicht wenn de jez im Krieg bist, dann machste dir in die Hose 

oder so, nä? Is‟ natürlich auch so ‟ne Sache, ich glaube die geht jed‟m Soldat‟n 

durch‟n Kopf ... [Teil weggelassen] ... Also ich würd‟ mir da die Frage stell‟n, 

sag mal, bin jez in ‟ner Friedensarmee, was is‟n wenn jez Krieg is‟? Bring‟ ich 

dann auch noch meine Leistung? [Teil weggelassen] ... also das hat auch ‟ne Rol-

le gespielt ... aber ich glaub‟ prinzipiell war das wirklich die ganze Sache, dass da 

Krieg is‟ un‟ä ... und wie gesagt, das das ... kann mich da an zwei Sach‟n im 

Fernsehn erinnern. Eine war die in Vukovar, diese Amateurfunker, die diese 

Nachricht‟n nach draußen geschickt ham, so nach dem Motto: „Warum hilft uns 

keiner?“ Des andere war auch in Sarajevo, nä, hab‟n Interview geseh‟n, da war‟n 

Frauen in Schützengraben. Und die war‟n da am Heul‟n, dass ihnen keiner hilft. 

Sie sind dann Soldat, jung, in Westeuropa, un‟ä ... ‟n Teil Europas geht vor die 

Hunde, also irg‟nwie ... Also mich hat das nich‟ interessiert, ob die Katholik‟n 

sind, oder Moslems, oder keine Ahnung.“ 

Obwohl der Täter in der Medienberichterstattung als Söldner bezeichnet wird, 

gibt es für eine Ausübung dieser Söldnertätigkeit keinerlei sichere Anzeichen. Im 

Gegenteil, die Anforderungen aus der völkerrechtlichen Legaldefinition eines 

Söldners scheinen gerade nicht erfüllt zu sein.
542

 Da alle Merkmale kumulativ vor-

liegen müssen, ist im konkreten Fall die Einstufung des Täters als Söldner falsch, 

denn bereits das Hauptmerkmal der Kampfbeteiligung lediglich des Soldes, der 

materiellen Vergütung wegen (anstelle von Loyalität, Patriotismus, politischen Mo-

tiven oder moralischen Prinzipien) ist nicht gegeben.
543

 Zudem erlangte der Täter 

bei der HVO, nachdem er sich als einfacher Soldat meldete, im Laufe seines Diens-

tes einen regulären militärischen Rang (Leutnant) und war danach bis 1999 auch in 

die militärischen Streitkräfte der KLA eingegliedert. Obwohl beim Täter, wie auch 

bei zahlreichen anderen freiwilligen Kombattanten aus dem Ausland, keinerlei per-

sönlicher Bezug zur Balkanregion besteht (ähnlich wie etwa Mitglieder der  
                                                           

542
  Deutsche Übersetzung a.u. www.admin.ch/ch/d/sr/i5/0.518.521.de.pdf [Stand: 02.01. 

2010]. Art. 47 § 2 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) vom 8. Juni 
1977 lautet: „Als Söldner gilt, a) wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck 
angeworben ist, in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen, b) wer tatsächlich unmittelbar 
an Feindseligkeiten teilnimmt, c) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persön-
lichem Gewinn teilnimmt und wer von oder im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei 
tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich höher ist als 
die den Kombattanten der Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit 
ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung, d) wer weder Staatsangehöriger 
einer am Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem von einer am Konflikt beteiligten Partei 
kontrollierten Gebiet ansässig ist, e) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt 
beteiligten Partei ist und f) wer nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten Staat in 
amtlichem Auftrag als Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden ist.“ Ebd. 

543
  Der Täter fuhr nach Zagreb, meldete sich dort beim kroatischen Verteidigungsminis-

terium, wo ihm gesagt wurde, dass keine Ausländer angenommen werden. Jedoch gab man 
ihm dort ein inoffizielles Schreiben mit und verwies ihn zusammen mit etwas Geld für die 
Busfahrkarte nach Mostar zur HVO. Den Brief hat er in Mostar dem ersten Soldaten gezeigt, 
den er getroffen hatte, und ist dann in einer militärischen Einheit gelandet. 
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Mudjaheddin-Truppen), wäre es falsch, diese automatisch als Söldner zu bezeich-

nen, wenn sich feststellen lässt, dass die materielle Vergütung für den Kampfdienst 

nicht das primäre Motiv ihrer Beteiligung war, sondern es hauptsächlich um ideo-

logische, moralische und/oder politische Beweggründe ging: 

„Vor allen Ding‟n, als der Krieg angefangen hat, hab‟ ich das ja immer ausge-

klammert, also wenn ich irgendwie in‟en Nachrichten geseh‟n hab‟, da is‟ Krieg, 

hab‟ ich‟s abgeschaltet oder ‟n and‟res Programm gewählt, weil mich das ir-

gendwie gemerk ... ähm ... also diese Situation ..., dass ich in Westeuropa bin und 

da unten is‟ Krieg, un‟ä, dass ich da theoretisch denen helfen könnte oder da ir-

gendwas machen könnte, das hat mich irgendwie so so nervös gemacht. Das hab‟ 

ich immer abgestellt, aber bin dann wie ‟ne Katze um den Fernseher rumgelauf‟n 

... so: „na ja, was machste denn jez“ und „gehste runter oder nich“, also ‟s war ‟n 

Entscheidungsprozess ...“   

Ungeachtet des länger dauernden Entscheidungsprozesses des Täters (wie eben 

geschildert) geschah die eigentliche Abreise in die Kriegsregion aus seiner Sicht 

dann eher spontan und ohne größere Vorbereitungen: 

„... das war spontan ... Ich weiß noch, ich war da mit meinem Freund in X auf 

‟ner Party, und ich hab‟ zuerst überhaupt niemand was gesagt ... ich hab‟ da mein 

Ticket nach Zagreb in der Tasche gehabt für‟n Zug, un‟ä, irgendwann hab‟ ich zu 

ihm gesagt: „morg‟n fahr ich nach Zagreb, nach Kroatien“... un‟ä, die ham ge-

dacht, der macht Witze und so, und hab‟ ich des natürlich wirklich gemacht, die 

ham des nich geglaubt, also ich hab‟ des also ziemlich geheim gehalt‟n, hab‟ des 

eigentlich gar keinem erzählt.“ 

Auf die Frage hin, wie er dann 1996 aus Bosnien nach Kosovo kam, schildert der Tä-

ter, dass er 1997 zuerst wieder in Westeuropa war, kurz in Israel, danach 1998 in West-

europa, wo er dann „das mit dem Krieg hier irgendwie wieder mitbekommen“ hat. Ge-

nau wie beim ersten Mal entschloss er sich nun, ins Kosovo zu gehen. Finanziell ver-

sorgt hatte er sich bis zu seiner Ankunft in Albanien 1998 mit eigenen Ersparnissen aus 

Zeiten seines Militärdienstes in Westeuropa, wo er ein gutes Gehalt und keinerlei Aus-

gaben hatte. Ähnlich geringe Ausgaben hatte er zur Zeit seines Militärdienstes in Bosni-

en, wo er nach eigener Auskunft lediglich enorme Telefonrechnungen wegen seiner da-

maligen Freundin in Westeuropa hatte (rund 100 DM monatlich). In Albanien ange-

kommen, gelangte er in die dortige „Botschaft der Republik Kosovo“, die er als die 

„komplett falschen Leute“ beschreibt, als „die Leute, die den pazifistischen Flügel unter-

stützt haben“, was ihm überhaupt nicht passte. Im Sommer 1998 habe er sich dann bei 

der UÇK gemeldet und war während des Krieges in der Nähe von Mitrovica stationiert, 

wonach er nach Pristina zog und dort für einen gebürtigen einheimischen Bekannten, der 

aus Australien stammte, arbeitete. 1999 heiratete er eine Einheimische. Er wechselte sehr 

häufig die Arbeitsplätze bzw. hatte mehrere äußerst verschiedene Beschäftigungen, 

erzählt jedoch, dass er nicht vorhatte, dauerhaft im Kosovo sesshaft zu werden und 

sowohl er als auch seine Frau gerne nach Westeuropa wegziehen würden.   
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Auf die allgemeine Frage zu gruppendynamischen Einflüssen und Prozessen, die 

möglicherweise für Terroristen hinsichtlich ihrer Gewalttaten mitentscheidend 

sind, erklärt der Täter:    

„... na klar, gibt‟s auf jed‟n Fall ... aber ich meine ... vor allem, für mich trifft 

das ja nicht zu ... Ich meine, mal weit davon abgeseh‟n, ob ich jez schuldig bin 

oder nich‟, aber ich mein‟, bin freiwillig hier runter gekomm‟n, und ich muss 

meine Entscheidungen selber treff‟n. Gibt‟s nicht irgendwie ‟ne Gruppendynamik 

oder ... [Teil weggelassen] ... Wir hab‟n ja hier noch and‟re Terrorist‟n, 

Terrorist‟n, un‟ä, die sind alle ziemlich unabhängige Leute, die sowas mach‟n. 

Also das sind dann vielleicht zwei, drei, vier, ne, aber es is‟... hier im Kosovo is‟, 

es gibt ja keinen organisiert‟n Terrorismus Gottseidank, und äm, sind ja immer 

nur ‟n paar Leute, die da: „ej, jez müssmer mal was mach‟n ... haste das geseh‟n“ 

oder ... ne ... viel spontaner, nich‟ so organisiert ... [Teil weggelassen] ... Wir ham 

hier auch Leute gehabt, die sind jez aber abgehau‟n [IP lacht] ... ja, hier war ‟ne 

große Flucht vor ‟n paar Monat‟n, und da sind zwei abgehaun, das war‟n also 

auch einer mit Al-Qaida-Verbindungen, un‟ä ... die hatt‟n schon ‟n anderes Lev‟l. 

[Teil weggelassen] Die ham ‟ne Waffe reingeschmugg‟lt hier und sind dann hier 

die einzigen abgehau‟n ... aber wenn se ‟ne Pistole ham, die Wachen sind unbe-

waffnet. Und plus dann ham die noch Leute hier draus‟n gehabt, die war‟n 

schwer bewaffnet mit RPGs
544

 und Kalaschnikow un‟ä dem ganzen Zeug ...“ 

Äußerst aufschlussreich sind seine Schilderungen zum Status, den verurteilte 

Terroristen und Kriegsverbrecher aus den Reihen der UÇK im Strafvollzug in sei-

nem Block genießen. Gerade der offensichtlich einfach herzustellende Kontakt zur 

Außenwelt erscheint verblüffend angesichts der Tatsache, dass es sich um derart 

schwere Gewaltverbrechen handelt, wobei sich ein Teil der Gefangenen im laufen-

den Strafverfahren in U-Haft befindet. Zudem geht hervor, dass im Strafvollzug 

offenbar keinerlei sinnvolle Beschäftigung vorgesehen ist, ebenso wie auch kei-

nerlei psychologische oder andersartige Betreuung ermöglicht wird, die darauf 

schließen ließe, dass sich die Strafvollzugsbehörden darum bemühen, den Radikali-

sierungsprozess verurteilter Täter politischer Gewalttaten zu entschärfen: 

„Vor allen Dingen, hier in dem Block, des sind jez hauptsächlich Leute, die bei 

der UÇK gewesen sind, die sowieso ... die also, die trauen sich gar nicht, uns ir-

gendwie schlecht zu behand‟ln ... auf jedn Fall ‟n besseren Status als in anderen 

Blocks, ... die Wärter hab‟n Angst vor uns, die hab‟n Angst vor uns, muss man 

wirklich sag‟n, die hab‟n Angst vor uns, weil die wissen ganz genau, wir können 

denen jede Menge Probleme mach‟n ... theoretisch auch ich, aber ich würd‟ das 

nich‟ mach‟n, aber hier gibt‟s tatsächlich Leute die, die kennt man ... UÇK is‟ ja 

‟ne kleine Armee, und die sind jez alle in der Regierung, meine Freunde auch. 

Die sind Minister, Wirtschaftsberater, Prämierminister, bla bla bla ... oder in 
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  Mit RPGs (vom russischen Rutschnoj Protivotankovy Granatomiot) sind von Hand 
bedienbare Panzerabwehr-Granatwerfer gemeint. 
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diesem Kosovo-Schutzkorps TMK, sind Generäle, Oberst oder sonst was. Ich 

mein‟ ich kann die anrufen und sagen „sag mal mach mal hier was“, wenn ich ir-

gend‟n Problem hab‟, aber bis jez war‟s nich‟ nötig. ... [Teil weggelassen] ... Wir 

hab‟n sowieso alle uns‟re privat‟n Telefone hier [IP lacht].“ 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der männliche Täter, zum Tat-

zeitpunkt 30 Jahre alt, hauptsächlich berufstätig, mit einer Einheimischen verhei-

ratet und am Tatort ansässig, jedoch nicht aus der Region stammend war. Obwohl 

er sich nicht eindeutig als Mitglied jener ethnischen Gruppe versteht, die im Namen 

dieser terroristische Gewalttaten verübt, grenzt er sich eindeutig von seiner ur-

sprünglichen westeuropäischen Abstammungsgruppe und jener ethnischen Gruppe 

ab, deren Mitglieder Opfer des Bombenanschlags waren. Dies deutet darauf hin, 

dass die ethnische Zugehörigkeit keine zwingende kriminogene Täterdisposition 

ist, womöglich nicht einmal ein sicherer Risikoindikator. Es kommt primär darauf 

an, ob und wie intensiv sich Individuen auf Mikro-Ebene mit einer bestimmten 

Gruppe identifizieren. Dabei sind identitätssuchende Individuen weitaus anfälliger 

für den Einfluss radikaler Gruppen und Ideologien, die ihnen sowohl eine Identität 

als auch klare Verhaltensregeln bieten.
545

 Im analysierten Fall bezieht sich dies 

hauptsächlich auf die Täteridentität des Soldaten, des Kämpfers für die Rechte der 

Schwachen. Als sich diese Zugehörigkeitsgruppe, also das Militär, dem er sich oh-

nehin nicht wirklich angepasst zu haben scheint, jedoch aus Sicht des Täters als 

unwillig/unfähig erweist, in die von ihm als ungerecht wahrgenommenen Zustände 

auf dem Balkan einzugreifen, fasst dieser den Entschluss, auf eigene Faust aktiv zu 

werden. Seine individuellen Trigger Events haben diesbezüglich eine entscheiden-

de Rolle gespielt, indem sie das Fass zum Überlaufen brachten und ihm den letzten 

Anstoß gaben. Der individuelle Radikalisierungsprozess war zu diesem Zeitpunkt 

bereits im Gange, was einerseits die Vorverurteilung wegen eines Hassverbrechens 

belegt und andererseits durch den Entschluss, sich gewalttätig auf dem Balkan 

miteinzubringen, bestätigt wird. Anders als die Teilnahme an terroristischen Akti-

vitäten, die eine aktive und bewusste Entscheidung voraussetzt, ist die Radikalisie-

rung ein gradueller Prozess, der meist keinen klar definierbaren Anfangs- oder 

Endpunkt hat: Die Radikalisierung ist lediglich ein Geisteszustand, der zu einer 

Verschiebung von Einstellungen und Verhalten führt und als solcher einer weniger 

spezifizierbaren Funktion dient.
546

 Neben Neugier und Avanturismus waren es im 

Fall des Täters dann doch hauptsächlich moralische Beweggründe, die ihn auf den 

Balkan zogen – ungeachtet seiner schwachen familiären Bindungen in Westeuropa 

und der dort zurückgelassenen Freundin und Freunde. Individuelle kriminogene 

Dispositionen wie etwa der Militärdienst und eine erhöhte Risikobereitschaft er-

möglichten ihm dann die schnelle Anpassung an ein extrem gewalttätiges Kriegs-

umfeld, wo er zudem Bestätigung und Anerkennung erfuhr. Es steht fest, dass der 

Täter im Laufe der nächsten rund zehn Jahre (1993 bis 2001) konkrete Gewalter-
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  Vgl. dazu TTSRL, Causal factors of radicalisation (2008), 31. 
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  So überzeugend TTSRL, Causal factors of radicalisation (2008), 27. 
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fahrungen machte und auch Bekanntschaften im radikalen sowie kriminellen Mi-

lieu schloss, die im Wesentlichen seinen Lebensstil prägten.  

Im Lichte der geschilderten persönlichen Vorgeschichte, des vollzogenen zehn-

jährigen Radikalisierungsprozesses im Zusammenhang mit gewalttätigen, radikalen 

und kriminellen Erfahrungen, dürfte es für den Täter ein recht kleiner Schritt hin 

zur terroristischen Gewalttat gewesen sein. Sein Motiv ist ohne Frage ein rein poli-

tisches gewesen, und aus seiner Perspektive heraus war die Gewalttat zwar wissent-

lich/bewusst und vollkommen nachvollziehbar illegal, jedoch gleichzeitig völlig 

legitim. Im Hinblick auf die Opfer seiner terroristischen Gewalttat bestand zwei-

felsohne ein gezielter Tötungswille, der eines der Opfer das Leben kostete und vier 

weitere schwer verletzte. Die Opfer waren für ihn insoweit relevant, als dass sie 

den Feind repräsentierten und sich daher als Angriffsobjekt eigneten, wobei deren 

Gruppenzugehörigkeit primär aus ihrer beruflichen Tätigkeit und nicht etwa aus 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit hervorging. Demnach waren die Opfer aus Sicht des 

Täters auch keine unbeteiligten oder gar unschuldigen Zivilisten, sondern provozie-

rende Abgesandte des Feindes. An der Sichtweise des Täters und seiner gewalttäti-

gen Radikalisierung scheint auch der mehrjährige Strafvollzug nicht wirklich etwas 

geändert zu haben, was angesichts der dort beschriebenen Zustände/Umstände auch 

nicht weiter verblüffend, sondern vielmehr zu erwarten ist. Die Tatsache, dass sich 

der Täter im Strafvollzug ausgiebig mit Terrorismusliteratur befasst und diese ge-

konnt nutzt, um terroristische Gewalttaten als legitim zu begründen, bestätigt bis-

herige Befunde
547

, dass politische Gewalttäter sich selbst (und ihresgleichen) über-

lassen im Strafvollzug eher dazu neigen, ihre radikalen Einstellungen zu verfesti-

gen als diese in Frage zu stellen. Hierzu bietet Festingers kognitive Disso-

nanztheorie
548

 einschlägige Erklärungsansätze, die sich besonders im Hinblick auf 

die individuelle Prävention im Strafvollzug als nützlich erweisen könnten. 

                                                           
547

  Vgl. etwa Jägers Befunde zur Inhaftierung von RAF-Gefangenen, die in manchen 
Fällen zur extremen Weiterradikalisierung führte, in anderen Fällen die innere Distanzie-
rung von der Gesellschaft vertiefte oder in weiteren Fällen die innere Unabhängigkeit von 
Gruppeneinflüssen wieder herstellte. Jäger, H., Makrokriminalität (1989), 124-126. 

548
  Kognition ist jedes Wissen oder jede Meinung über die Umgebung, das Selbst oder 

das eigene Verhalten, wobei die möglichen Beziehungen zwischen zwei Kognitionen ent-
weder relevant (dissonant oder konsonant) oder irrelevant sind. Eine dissonante Beziehung 
liegt vor, wenn aus der einen Kognition das Gegenteil der anderen folgt, weshalb Disso-
nanz ein unangenehmer psychologischer Zustand ist, der das Individuum motiviert, Kon-
sonanz herzustellen. Informativ zu den Grundbegriffen Jonas, K., Konsistenz (29.04. 
2004), 1. Die relevanten Teile Festingers Thesen lauten: „Dissonance almost always exists 
after an attempt has been made, by offering rewards or threatening punishment, to elict 
overt behavior that is at variance with private opinion. [...] If the overt behavior is not suc-
cessfully elicted, then his private opinion is constant with his knowledge of what he has 
done, but the knowledge of the reward not obtained or of the punishment to be suffered is 
dissonant with his knowledge of what he has done. [S. 261] [...] If forced compliance fails 
to be elicted, the magnitude of the dissonance increases as the magnitude of the reward or 
punishment increases. [S. 263] [...] If forced compliance fails to be elicted, dissonance 
may be reduced by intensifying the original private opinion or by minimizing the reward or 
punishment involved. [S. 264]“ Zit. Festinger, L., A theory of cognitive dissonance (1957), 
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Alle Opfer waren Angestellte desselben Büros, dessen Tätigkeit sich als NGO 

und Passbüro/Anlaufstelle beschreiben ließe (vergleichbar mit einer britischen in-

offiziellen Vertretung in Belfast, wobei der Täter Mitglied der IRA wäre). Vor dem 

geschilderten Bombenanschlag hatte bereits ein ähnlicher Anschlag auf dasselbe 

Büro stattgefunden, der jedoch keine Opfer forderte. Dieser Umstand deutet zu-

sammen mit der Schilderung des Täters ohne Frage darauf hin, dass die Opfer kei-

neswegs zufällig, sondern gezielt ausgewählt wurden. Auf Seiten der Opfer spricht 

die Tatsache eines unmittelbar vorangegangenen ähnlichen Anschlags für eine of-

fensichtlich erhöhte Risikobereitschaft hinsichtlich der Möglichkeit, Opfer einer 

terroristischen Gewalttat zu werden. Auch ohne eine Bestätigung dieser Annahme 

seitens der konkreten Opfer kann daraus geschlossen werden, dass den Mitarbeitern 

des Büros, einschließlich den Opfern, bewusst war (spätestens nach dem vorherge-

henden Anschlag), dass sie ein sehr wahrscheinliches Angriffsziel terroristischer 

Gewalttaten sind. Daraus ergibt sich eine berufsbedingte viktimogene Opferdispo-

sition, wie man sie bei Angestellten von Botschaften, Staatsfunktionären usw. vor-

findet, wobei die ethnische Gruppenzugehörigkeit von zweitrangiger Bedeutung 

ist. Im Unterschied zu diesen ausgewählten Opfern, die durch ihre spezifische (Be-

rufs-)Tätigkeit etwas repräsentieren, handelt es sich bei zufälligen Opfern zwar um 

durchaus einkalkulierte Opfer, jedoch sind diese insoweit zufällig, als dass sie indi-

viduell austauschbar sind, ohne dadurch den terroristischen Gewalteffekt zu verrin-

gern oder gar gänzlich aufzuheben.  

Auf den konkreten Fall bezogen wäre es aus Sicht der Täter komplett verfehlt, 

womöglich sogar kontraproduktiv gewesen, irgendwelche Insassen eines Autos in 

die Luft zu sprengen. Gerade der Umstand, dass die Opfer Angestellte dieses Büros 

waren, lässt die terroristische Gewalttat zum Erfolg werden und unterscheidet sie 

grundlegend von anderen terroristischen Gewalttaten, die zufällige Opfer haupt-

sächlich wegen der Verbreitung von Terror ins Visier nehmen. Daher könnte man 

annehmen, dass politisch motivierte Attentate mehr mit dem geschilderten Fall 

gemeinsam haben als terroristische Gewalttaten, wie sie aktuell etwa im Irak oder 

in Afghanistan zu verfolgen sind. Diese Einsicht ist gerade im Hinblick auf die 

Erstellung von Täter- und Opfertypologien bedeutend. Zudem müssten derartige 

attentatähnliche terroristische Gewalttaten auch weitaus besser vorhersehbar sein, 

was sich im konkreten Fall auch damit bestätigen lässt, dass die Opfer üblicher-

weise Personenschutz auf ihrem Heimweg hatten. Ähnlich ist es diesbezüglich 

auch mit Fall Nr. 5, wobei der Unterschied darin besteht, dass im dortigen Fall die 

Opfer als Kollektiv gezielt gewählt wurden. Hinsichtlich einer möglichen Opferty-

pologie ließe sich somit zwischen individuell gezielt gewählten Opfern (wie hier in 

Fall Nr. 1) und als Kollektiv gezielt gewählten Opfern (wie in Fall Nr. 5) unter-

scheiden. Darüber hinaus sind tatsächlich zufällige Opfer (etwa vorbeikommende 

Passanten oder willkürlich zusammengesetzte Menschenmengen, die sich in einem 

                                                           
261-264. Zu weiteren Erklärungsansätzen mit Hilfe Festingers Theorie s. auch TTSRL, 
Causal factors of radicalisation (2008), 25-26. 
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Angriffsobjekt aufhalten usw.) von diesen beiden Opfertypen strikt zu trennen, da 

die komplett Nichtsahnenden (Terrorismus ist ja noch kein allgemeines Lebensri-

siko), im Unterschied zu den um ihre individuelle und/oder kollektive Sicherheit 

konkret und begründet besorgten Opfer, ihre (potentielle) Viktimisierung sicherlich 

unterschiedlich voraussehen, erleben und auch verarbeiten.
549

   

Was die konkreten Opfer in Fall Nr. 1 im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Grup-

penzugehörigkeit, Familienstatus, Wohnort, Beruf/Ausbildung usw. betrifft sind 

die hierzu zugänglichen Daten äußerst starr und beruhen hauptsächlich auf der Do-

kumentenanalyse.
550

 Der auf der Stelle tote 48-jährige männliche hochrangige Re-

präsentant des feindlichen Staates war Hauptziel des Anschlags und zudem ein 

einflussreicher abgesandter Offizier des Innenministeriums. Aus dem Umstand, 

dass er in den Gerichtsunterlagen als Abgesandter bezeichnet wird, kann man 

schließen, dass sein ständiger Wohnsitz im feindlichen Staat und nicht etwa am 

Anschlagsort war. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder. Daneben wurden vier 

weitere Fahrzeuginsassen schwer verletzt, allesamt Büroangestellte und überwie-

gend Angehörige der lokalen ethnischen Minderheit, wovon zwei weiblich und 

zwei männlich waren. Es ist anzunehmen, dass ihr Wohnsitz zugleich auch die 

Stadt (zumindest jedoch die Region) war, in der der Anschlag stattfand. Von den 

insgesamt fünf Opfern hatten vier mit Sicherheit dieselbe ethnische Gruppenzuge-

hörigkeit (die des feindlichen Staates), wobei eines der Opfer sehr wahrscheinlich 

jene ethnische Gruppenzugehörigkeit hatte, für deren Rechte sich der Täter (seiner 

Ansicht nach) einzusetzen versuchte.
551

 

Hinsichtlich der Tat selbst lässt sich feststellen, dass diese vorsätzlich, genau ge-

plant und äußerst präzise durchgeführt war. In einem verlassenen Gebäude unweit 

des Büros der Opfer wurde eine improvisierte Sprengstoffvorrichtung angebracht. 

Diese wurde dann beim Vorbeifahren des Zielobjekts gezündet (s. Abb. 31).  

Kriminaltechnisch gesehen handelt es sich um ein recht primitives Tatmittel, also 

keines, von dem man behaupten könnte, dass es technisch anspruchsvoll oder gar 

sophistiziert gewesen wäre: Zwei bis fünf Kilogramm TNT wurden einfach mit 

Klebeband an einem mit Metallsplittern gefüllten Getränkekarton festgeklebt, alles 

zusammen mit einer Detonationskapsel versehen und über eine 12 Meter lange 

                                                           
549

  Viktimologische Studien, die sich mit unterschiedlichen phänomenologischen und 
ätiologischen Aspekten der Opferwerdung, -erfahrung sowie -verarbeitung terroristischer 
Gewalt befassen und dabei zwischen zufälligen und individuell oder kollektiv gezielt 
gewählten Opfern unterscheiden, sind bislang nicht vorhanden.   

550
  Mit dem Büro, um dessen ehemalige Mitarbeiter es sich bei den Opfern handelt, 

wurde zwar erfolgreich Kontakt aufgenommen und auch die E-Mail-Adresse der Tochter 
eines der Opfer erlangt, jedoch blieb die Anfrage für ein Opferinterview bisher ohne jegli-
che Antwort.    

551
  Der Rückschluss auf die ethnische Gruppenzugehörigkeit der Opfer erfolgte auf-

grund der in den Gerichtsunterlagen explizit angegebenen ethnischen Gruppenzugehörig-
keit eines der Opfer und aufgrund der landestypischen ethnischen Zuordnung anhand von 
Familiennamen und Vornamen.   



178 Dichte Beschreibung politischer Gewalt 

Zündschnur an einer Batterie befestigt.
552

 Der vom Täter vor Ort ausgelöste elektri-

sche Impuls aktivierte sodann die Sprengvorrichtung. Da dies manuell geschehen 

musste und vom Ort der Sprengstoffauslösung kein Blickkontakt zum heranfahren-

den Fahrzeug bestand, steht außer Frage, dass es sich um mindestens zwei Täter 

handeln musste – der eine am Auslöser, der andere mit Blick auf die Straße und das 

herannahende Zielobjekt.
553

 

 

Abb. 31: Tatortfoto zu Fallanalyse Nr. 1
554

 

 

Die Entschlossenheit der Täter, den Anschlag zu verüben, ergeht zusätzlich aus 

dem Umstand, dass die Sprengvorrichtung lediglich Stunden vor der Tat kurzfristig 

nochmals umplatziert wurde, da inzwischen ein Fahrzeug in die „Schusslinie“ ge-

parkt wurde (siehe Abb. 31, wobei der linke schwarze PKW das Zielobjekt ist und 

                                                           
552

  Das Tatmittel war eine improvisierte Sprengstoffvorrichtung im Sinne einer sog. 
Claymore Anti-Personen-Mine und wurde nach Expertenaussage im Strafprozess, ebenso 
wie die jugoslawische konventionelle Variante (M-RUD), typischerweise von der KLA 
eingesetzt. 

553
  Dazu heißt es in der Strafakte: „[amg: The expert witness] stated that the bomb per-

petrator had no clear line of sight from the firing point were the battery was to the contact 
point were the explosive charge had been, therefore that perpetrator would not have been 
able to have seen the car and would have needed assistance from other people to have the 
optimum moment of initiation.“ 

554
  Bildquelle: Reuters. Der Medienbericht, aus dem das Tatortfoto entstammt, kann 

nicht zitiert werden, ohne dadurch gleichzeitig auf fall- und personenbezogene Angaben 
hinzuweisen.  
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der daneben geparkte PKW spontan in der Schusslinie abgestellt wurde). Dabei 

wurde die Sprengvorrichtung nicht nur umplatziert, sondern auch neu kalibriert, 

also die ursprünglich geplanten rund zehn Kilogramm TNT wurden reduziert.
555

 

Die Verringerung der TNT-Ladung der Sprengvorrichtung diente zwar hauptsäch-

lich der Erhöhung der Sicherheit des Täters, trug aber gleichzeitig als Nebenfolge 

maßgeblich dazu bei, dass von den fünf Opfern vier überlebten. Die Tat ist dem-

nach vom modus operandi her ein typischer terroristischer Sprengstoffangriff auf 

einen PKW, der sein Vorbild in konventionellen militärischen Taktiken hat.   

Schließlich wird im Folgenden noch die Gewalt selbst beschrieben, wobei be-

sonders auf deren Einwirkungen und Auswirkungen einzugehen ist. Hierzu sind die 

Angaben in den Gerichtstunterlagen recht ausführlich und werden daher direkt 

übernommen
556

: In jenem Moment, in dem der erste PKW auf selbem Niveau wie 

das zuvor erwähnte Haus war, wurde eine Sprengvorrichtung gezündet, die nicht 

nur den vor dem Haus geparkten Wagen vollständig zerstörte, sondern auch stark 

den PKW des Opfers beschädigte. Metallfragmente aus der Bombe durchlöcherten 

das Auto, zerstörten die Fensterscheiben und trafen die Passagiere im Inneren. Ei-

nes der Opfer, das auf dem Beifahrersitz saß, erlitt neben verschiedenen anderen 

Verletzungen, die detailliert im Autopsiebericht beschrieben sind, eine tiefe zer-

klüftete Wunde am linken Teil der Schläfe, beginnend vom Ohr aufwärts, 65 x 32 

mm groß. Diese Wunde wurde durch metallische Teile der Sprengvorrichtung ver-

ursacht und beschädigte sogar das Gehirn und die Zentren der wichtigen Lebens-

funktionen wie etwa Blutkreislauf und Atmung. Das Opfer starb sofort und hinter-

ließ zwei Kinder und eine Gattin. Die anderen Opfer wurden ebenfalls durch 

Schrapnelle schwer verletzt. Einem der Opfer, dem Fahrer, wurden die Vorderarme 

gebrochen. Insgesamt wurde er von fünf Metallfragmenten am rechten Arm getrof-

fen, von denen nicht alle entfernt werden konnten, zwei trafen ihn am rechten 

Schenkel, andere wurden aus seinem linken und rechten Knie entfernt. Sein rechter 

Arm ist auch heute noch in der Bewegungsfähigkeit begrenzt, und das Opfer leidet 

unter dysrhythmischem Herzklopfen sowie Erstickungsanfällen immer dann, wenn 

das Geschehen erwähnt wird. Er ist immer noch in Physiotherapie und krank ge-

schrieben. Ein weibliches Opfer musste sich wegen Verletzungen, die durch das 

Eindringen von Metallfragmenten entstanden, mindestens zwei Operationen der 

rechten Seite des Gesichtes und Armes unterziehen. Sie verlor sehr viel Blut und 

wurde nach dem Anschlag bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. Bis heute leidet 

sie noch unter Schmerzen in Gesicht und Arm, sie ist nervös und wird sich in naher 

Zukunft einem weiteren Eingriff unterziehen müssen. Ein weiteres Opfer, das we-

                                                           
555

  Ungefähr sieben Kilogramm unexplodierter TNT-Ladungen wurden zusammen mit 
einem Milchkarton, der mit Metallsplittern gefüllt war, nach dem Anschlag am Tatort 
gefunden. Interessanterweise wurde der Täter anhand eines teilweisen Fingerabdrucks auf 
einer der inneren Schichten des Klebebandes am Milchkarton überführt und verurteilt.  

556
  Die Gerichtsakte (Urteil des Kreisgerichts im ersten Rechtszug vom 10.05.2002), 

aus der die Angaben zum Gesundheitszustand und den Anschlagsfolgen für die Opfer 
stammen, wurde etwa ein Jahr nach dem Vorfall erstellt. 
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gen des Gesundheitszustandes nicht als Zeugin am Prozess teilnahm, erlitt nach 

Aussage eines anderen Opfers die schwersten Verletzungen der Überlebenden. Me-

tallfragmente verursachten schwere Kopfverletzungen, und sie ist immer noch in 

ärztlicher Behandlung. Das letzte Opfer erlitt eine offene Wunde am linken Unter-

arm, während ein Schrapnell im Muskel des linken Oberarms und ein weiteres im 

Ohr stecken blieben. Die Verletzungen haben zwei sichtbare Narben hinterlassen, 

die jeweils mit etwa 10 Stichen genäht werden mussten. Bis heute hat sich das Op-

fer nicht vollständig erholt, befindet sich in ärztlicher Behandlung und ist weiterhin 

krank geschrieben. Somit erlitten alle Überlebenden schwere physische Verletzun-

gen und wurden psychisch offensichtlich stark betroffen, so dass die Folgen der 

Gewalteinwirkung auch ein Jahr nach dem Anschlag immer noch vorhanden sind.  

Im Hinblick auf Aussagen über Intensität, Grausamkeit, Körperlichkeit, Plötz-

lichkeit und Vorhersehbarkeit der Gewalt sowie den spezifischen Gewaltkontext 

bedarf es eines deutenden Verstehens. Zudem müssen die einzelnen Einstufungen 

mit ähnlichen terroristischen Gewalttaten in derselben Region und in demselben 

Zeitraum korrespondieren. Zwar war die Gewalt in Fall Nr. 1 an sich sehr intensiv, 

sogar extrem intensiv, wenn man bedenkt, dass eines der Opfer auf der Stelle tot 

war, jedoch handelt es sich um eine lediglich mäßige Gewaltintensität, verglichen 

mit ähnlichen Vorfällen, die weitaus mehr Menschenleben forderten. Wichtig ist 

jedoch hervorzuheben, dass die von den Tätern geplante Gewaltintensität weitaus 

größer war und nur durch Zufall spontan eingedämmt wurde. Obwohl der Einsatz 

von Sprengstoff generell gegen eine Einstufung der Gewalt als sehr grausam 

spricht, wurde im konkreten Fall bewusst ein modus operandi gewählt, der nicht nur 

tödlich, sondern zudem auch noch wahllos und verstümmelnd, also auch grausam 

wirkt. Die Metallsplitter wurden durch die Wucht der Explosion zu einer Art über-

dimensionaler Schrotflinte, was einem „um jeden Preis treffen Wollen“ entspricht 

und gleichzeitig mögliche ungewollte Opfer miteinkalkuliert, einschließlich jener, 

für deren Interessen man sich angeblich einsetzt. Da sich Täter und Opfer physisch 

nicht nahekamen und dennoch Gewalt ausgeübt bzw. erlitten wurde, ist diese von 

ihrer Körperlichkeit her distanziert, kaltblütig berechnet, mechanisch, unpersönlich 

und ohne jegliche direkte Interaktion oder gar Verteidigungsmöglichkeit der Opfer. 

Womöglich ist es gerade dieser Umstand der fehlenden Körperlichkeit der Gewalt, 

der es dem Täter ermöglicht, ebenso distanziert, berechnet, unpersönlich und emo-

tionsfrei über die Gewalttat zu berichten und diese scheinbar mit Leichtigkeit zu 

verarbeiten. Dabei besteht Forschungsbedarf auch in der Frage, ob es aus Sicht von 

Gewaltopfern Unterschiede gibt, die mit der Körperlichkeit der Gewalt zusammen-

hängen. Die zeitliche Dimension der Gewalt ist gerade bei Sprengstoffangriffen 

verschwindend gering, besonders wenn man berücksichtigt, dass sich die TNT-

Detonationswelle im konkreten Fall mit einer Geschwindigkeit von 6.000 Metern 

pro Sekunde ausweitete. Diese Geschwindigkeit übersteigt bei Weitem die mensch-

liche Nervenleitgeschwindigkeit, weshalb die überlebenden Opfer zwar die Folgen 

der Gewalteinwirkung wahrnehmen konnten, nicht jedoch die Gewalt selbst.  
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Da die Vorhersehbarkeit der Gewalt bereits ausgiebig besprochen wurde, soll le-

diglich wiederholt werden, dass die Gewalt im konkreten Fall äußerst wahrscheinlich 

und auch vorhersehbar war, womit sogleich auch der konkrete Gewaltkontext ange-

sprochen wäre. Nach einer Jahrzehnte langen Phase kommunistischer Unterdrückung 

nationaler und religiöser Identitäten unter dem Deckmantel der sog. „Brüderlichkeit 

und Einheit“, wie es für den Balkan nicht unüblich war, kommt es zur gewalttätigen 

Eruption diverser nationaler Unabhängigkeitsbestrebungen. So auch im vorliegenden 

Fall. Obwohl vereinzelt immer noch bewaffnete Übergriffe erfolgen, ist die Situation 

in der fraglichen Region nach langen blutigen Auseinandersetzungen wieder eini-

germaßen unter Kontrolle. Dazu tragen auch die auf dem Balkan inzwischen weit 

verbreiteten internationalen Friedenstruppen bei. Nichtsdestotrotz kommt es immer 

wieder zu Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung und zu terroristischen Anschlä-

gen. Ziel sind überwiegend Mitglieder der ethnischen Minderheit, deren Mutterstaat 

die blutige Gewaltkampagne in der Region vorantrieb. Der errungene Waffenstill-

stand wird von radikalen Gruppen auf beiden Seiten als ungerechter Status quo 

wahrgenommen, und daher versucht jede der Konfliktparteien (ihren Mitteln ent-

sprechend), diesen anzufechten. Während die ethnische Minderheit zusammen mit 

dem Mutterstaat politischen Druck ausübt und sich auf eigenem Gebiet an Mitglie-

dern der verfeindeten ethnischen Gruppe vergeht, unternehmen radikale Gruppen im 

eigenen Gebiet diverse politische Aktivitäten, von denen wiederum einige auch ge-

walttätig sind. Die konkret angegriffenen Opfer wurden nicht nur von den Tätern als 

Repräsentanten des feindlichen Staates im Herzen des eigenen Gebietes wahrge-

nommen. Das Büro, um dessen Mitarbeiter es sich handelte, war tatsächlich (ähnlich 

wie weitere terroristische Angriffsziele aus diesem Zeitraum) eine inoffizielle Vertre-

tung des am Konflikt beteiligten Staates. Aus Sicht der Täter handelte es sich daher 

um ein legitimes Angriffsziel. Enttäuscht über die Untätigkeit der internationalen 

Friedenstruppen und frustriert über die neuen friedlichen Zustände, in denen er sich 

nur mit Mühe zurechtfindet, entscheidet sich der Täter, die Angelegenheit selbst in 

die Hände zu nehmen, unter dem Leitmotiv: „ej, jez müssmer mal was mach‟n ... 

haste das geseh‟n“.
557

 So kam es letztendlich zum terroristischen Anschlag in Fall 

Nr. 1, aber ähnlich dürfte es sich auch in Fall Nr. 5 abgespielt haben. 

Die staatliche Reaktion auf die Tat beschränkte sich auf ein Strafverfahren gegen 

einen der Täter. Die Dokumentenanalyse
 
ergibt, dass der Täter im ersten Rechtszug 

zu einer 23-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde: wegen Mordes zu einer Haftstrafe 

von 18 Jahren, wegen vierfachen versuchten Mordes zu jeweils 12 Jahren und wegen 

Terrorismus zu 20 Jahren, wobei eine Gesamtstrafe von 23 Jahren ausgesprochen 

wurde. Im zweiten Rechtszug wurde der Täter in Bezug auf die Mordanklagen frei-

gesprochen und die Verurteilung sowie das Strafmaß für die Terrorismusanklage 

bestätigt, so dass die letztendliche Gesamtstrafe entsprechend von 23 Jahren auf 20 

Jahre herabgesetzt wurde. Das Urteil ist rechtskräftig, und der verurteilte Täter be-

findet sich zurzeit noch immer im Strafvollzug.  
                                                           

557
  Zit. aus der Interviewniederschrift zu Fallanalyse Nr. 1. 
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4.3.1.2.  Fallanalyse Nr. 2 

Fallanalyse Nr. 2 bezieht sich primär zwar nicht auf ethnischen Terrorismus, 

sondern auf dessen islamistisch-fundamentalistische Spielart, ist dennoch wegen 

der ethnischen Zugehörigkeit einiger der beteiligten Täter äußerst aufschlussreich; 

gerade im Hinblick auf vorhandene islamistische Radikalisierungstendenzen auf 

dem Balkan und im Zusammenhang mit teilweise immer noch offenen Fragen zur 

Stellung der dortigen Muslime (etwa im Sandžak, in Bosnien-Herzegowina, Mon-

tenegro oder Mazedonien). Darüber hinaus lässt sich auch die balkantypische Ver-

flechtung ethnischer und religiöser Identitäten anhand des durchgeführten Täterin-

terviews sehr gut darstellen und kann als beispielhaft für den Balkan sowie die dort 

immer öfter in Erscheinung tretenden islamistischen Radikalisierungsprozesse ge-

kennzeichnet werden.  

Als der interviewte Täter verhaftet wurde, war er 28 Jahre alt, während die im 

westeuropäischen Ausland lebenden Täter 19 und 22 Jahre alt waren. Die übrigen 

beiden Täter waren ebenso wie der hier Interviewte aus der Balkanregion selbst, 

wobei einer etwas älter (27 Jahre alt), der andere wesentlich jünger (19 Jahre alt) 

war. Die beiden im Ausland lebenden Täter wurden wegen Terrorismus und ver-

suchter Behinderung einer Dienstperson bei der Durchführung ihres Amtes (Wider-

stand bei der Festnahme) verurteilt, der interviewte Täter wegen Terrorismus. 

Dabei handelt es sich um eine klassische terroristische Vorbereitungsstraftat, die im 

konkreten Fall jedoch nicht zu einem Anschlag führte.
558

 Die beiden übrigen Täter 

wurden wegen unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes verurteilt.
559

 Alle in-
                                                           

558
  Die offizielle englische Übersetzung der relevanten Strafvorschrift lautet: „Whoever 

perpetrates a terrorist act with the aim of seriously intimidating a population or unduly 
compelling the state authorities, government of another state or international organisation 
to perform or abstain from performing any act, or with the aim of seriously destabilising or 
destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of the 
state, of another state or international organisation, shall be punished by imprisonment for 
a term not less than three years. A terrorist act, in terms of this Article, means one of the 
following intentional acts which, given its nature or its context, may cause serious damage 
to a state or international organisation: Manufacture, possession, acquisition, transport, 
supply, use of or training for the use of weapons, explosives, nuclear, biological or chemi-
cal weapons or radioactive material, as well as research into, and development of, biologi-
cal and chemical weapons or radioactive material.“ Anmerkung zur Quelle: Die genaue 
Quelle kann nicht zitiert werden, ohne dadurch mittelbar auf fall- und personenbezogene 
Angaben hinzuweisen. Die Übersetzung der Strafvorschrift stammt von der Homepage der 
Staatsanwaltschaft. 

559
  Das Strafmaß im ersten Rechtszug war folgendermaßen: Der Erstangeklagte (19) 

wurde wegen Terrorismus zu 15 Jahren und versuchter Behinderung einer Dienstperson 
bei der Durchführung ihres Amtes zu sechs Monaten verurteilt, wobei eine Gesamtstrafe 
von 15 Jahren und vier Monaten verhängt wurde. Der Zweitangeklagte (22) wurde wegen 
derselben Straftaten zu 13 Jahren bzw. sechs Monaten, also einer Gesamtstrafe von 13 
Jahren und vier Monaten verurteilt. Der interviewte Drittangeklagte (28) wurde wegen 
Terrorismus zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Viertangeklagte (27) wurde wegen 
unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes zu zwei Jahren verurteilt. Der Fünftange-
klagte Sandžak (19) wurde wegen derselben Straftat zu zwei Jahren und sechs Monaten 
verurteilt. Im zweiten Rechtszug wurden alle Haftstrafen stark herabgesetzt: acht Jahre und 
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zwischen rechtskräftig verurteilten männlichen Täter sind Muslime. Über den hier 

analysierten Fall hinaus bestehen starke Anzeichen dafür, dass es sich bei den ver-

urteilten Tätern lediglich um einen Teil eines weitverzweigten terroristischen 

Netzwerkes handelte, dessen übrige zwei Ableger in Westeuropa geahndet wur-

den.
560

 Die im Laufe des Strafverfahrens analysierten Beweise, vor allem E-Mail-

Korrespondenz und Telefonate, belegen den Kontakt zwischen den Mitgliedern der 

einzelnen Gruppen. Es handelt sich demnach um ein terroristisches Netzwerk, in 

das mindestens drei Zellen und insgesamt neun bis 15 Individuen eingebunden wa-

ren.
561

 Das Netzwerk flog auf, als im Oktober 2005 auf dem Balkan fünf Personen 

verhaftet wurden, unter dem Verdacht, einen terroristischen Anschlag vorzuberei-

ten. Daraufhin folgten Verhaftungen in Westeuropa. Eine Zelle wurde in jenem 

westeuropäischen Land entdeckt, in dem drei der in Fall Nr. 2 analysierten Täter 

ihren ständigen Wohnsitz haben und dessen Staatsangehörige sie sind. Alle Täter 

waren Muslime im Alter zwischen 17 und 21, wobei lediglich einer von ihnen im 

zweiten Rechtszug tatsächlich verurteilt wurde, während die übrigen drei aus Man-

gel an Beweisen freigesprochen wurden. Die dritte Zelle, die mit den beiden ande-

ren in Verbindung gebracht wurde, befand sich ebenfalls in einem westeuropäi-

schen Land und beschäftigte sich hauptsächlich mit Al-Qaida-Propaganda über das 

Internet. Wieder waren alle Täter Muslime und ebenfalls sehr jung – zwischen 21 

und 24. Nach einer zweimonatigen Hauptverhandlung gaben alle drei Beschuldig-

ten zu, zum Begehen terroristischer Anschläge angestiftet zu haben und darüber 

hinaus Teil einer gegenseitigen Verschwörung zusammen mit anderen gewesen zu 

sein, um Bank- und Kreditkartenbetrug zu begehen.  

Bereits dieser kurze Überblick verdeutlicht, wie unterschiedlich ethnisch-nati-

onalistischer und religiös-fundamentalistischer Terrorismus im organisatorischen 

Sinn auf Meso-Ebene sind. Während sich die ethnische Spielart fast ausschließlich 

auf eine äußerst genau lokalisierbare geographische Region/Gebiet beschränkt, 

sprießt die religiöse regelrecht aus allen Ecken der Welt hervor und kann weder 

vom Angriffsort noch vom Planungs-/Vorbereitungsort her streng lokalisiert wer-

den. Trotz dieser Meso-Unterschiede ergeben sich auch zahlreiche Gemeinsam-

keiten, die wiederum im hier zu behandelnden Mikro-Bereich von großer Bedeu-

tung sind. Hauptsächlich handelt es sich dabei um ein äußerst gängiges Täter-

merkmal, das sich durchgehend durch alle analysierten Fälle verfolgen lässt: Die 

                                                           
vier Monate, sechs Jahre und vier Monate, vier Jahre, sechs Monate, wobei Angaben zum 
Viertangeklagen im zweiten Rechtszug fehlen, jedoch davon auszugehen ist, dass das 
Strafmaß auch in seinem Fall reduziert wurde. 

560
  UNHCR- und Medienberichten zufolge wurden die übrigen beiden terroristischen 

Zellen nach den Verhaftungen im hier geschilderten Fall aufgegriffen. Die einzelnen Be-
richte, aus denen die Angaben über die beiden übrigen Zellen entstammen, können nicht 
zitiert werden, ohne dadurch gleichzeitig auf fall- und personenbezogene Angaben in Fall-
analyse Nr. 2 hinzuweisen. 

561
  Die Zahl der beteiligten Personen variiert abhängig davon, ob man lediglich rechts-

kräftig Verurteilte oder gar Verhaftete, Angeklagte und im ersten Rechtszug Verurteilte 
berücksichtigt.  
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Täter sind nicht benachteiligte oder sozial ausgegrenzte Opfer diverser Ungerech-

tigkeiten und auch geht aus ihren Lebensgeschichten keinerlei persönliche 

Viktimisierung hervor, die ihr Vorgehen wirklich nachvollziehbar machen könnte. 

Im Gegenteil, es handelt sich nicht einmal überwiegend um „Durchschnittsbürger“, 

sondern vielmehr um sozial und ökonomisch überdurchschnittlich gut situierte Per-

sonen, oftmals mit langem Auslandsaufenthalt, engen Diasporakontakten und guter 

Ausbildung.
562

 Das Einzige, was sie benachteiligt wirken lässt, ist ihre offensichtli-

che Hypersensibilität gegenüber den als Unrecht empfundenen makrostrukturellen 

politischen Geschehnissen, gepaart mit einem starken Wunsch und extremen Akti-

onsdrang, diese um jeden Preis zu verändern. Dieser Befund wird auch durch fol-

gende Aussage einer der Täter bestätigt: 

„Ich wurde also in einer traditionellen muslimischen Familie geboren, nicht, 

wo der Glaube immer schon seinen Platz hatte. Dieser Glaube war jedoch 

traditionell und ohne jegliche Kenntnis über den Glauben. Schon sehr früh wurde 

ich zum Waisen, mein Vater starb bei einem Autounfall in der Schweiz. Er hatte 

dort gearbeitet. Meine Mutter hatte dort eine Rente und auch Familie. Meine 

Schwester ist Ärztin und lebt dort, mein Vetter ging dort zur Schule und kam aus 

anderen Gründen wieder hierher zurück, wo er nun lebt. Ich lebte eine Zeit lang 

ebenfalls dort. Ich führte ein feines Leben und hatte alles, was ich hätte haben 

wollen. Zur Zeit eines Jugoslawien hatte ich bereits von klein auf ein Taschen-

geld, für das Leute üblicherweise in Firmen arbeiteten. Womöglich war es auch 

das Geld, welches mich dazu führte, früh zu leben anzufangen, also interessant zu 

leben. Alles hat mich im Leben interessiert. Was weiß ich, ich bin im Leben viel 

gereist. Also, Europa hatte ich bereits als Jugendlicher gesehen. Lediglich in 

Skandinavien und Britannien bin ich nicht gewesen, alle anderen Länder habe ich 

gesehen.“  

Keine der Schilderungen, sowohl diese als auch andere im Verlauf des 

Interviews, deutet auch nur annähernd darauf hin, dass der Täter möglicherweise 

Opfer eines repressiven Staatssystems gewesen wäre, unter Armut und Ausbil-

dungsmangel litt, sozialer Ungerechtigkeit ausgesetzt war, aufgrund seiner ethni-

schen oder religiösen Zugehörigkeit verfolgt wurde, oder ähnliche Benachteiligung 

erfuhr. Wie auch in Fall Nr. 1 und den folgenden Fällen lässt sich auch hier fest-

stellen, dass auf mikrostruktureller Ebene Ursachen, die man aus den makro-

strukturellen „Root Causes“ ableiten könnte, wenig mit den individuellen Erfahrun-

gen der konkreten Täter zu tun haben. Anders gestaltet es sich hingegen mit dem 
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  Gleich mehrere Studien untersuchen die Verbindung zwischen Armut, persönlicher 
Benachteiligung, Ausbildungsdefizit und terroristischem Aktivismus. Eine Korrelation ließ 
sich bislang nicht feststellen – im Gegenteil. Viele der Studien schließen solch eine Ver-
bindung nicht nur aus, sondern zeigen anhand von empirischen Daten, dass es sich bei 
rund zwei Drittel der untersuchten Terroristen um gut ausgebildete Personen handelt, oft-
mals mit teilweiser Universitätsausbildung oder gar -abschluss, die aus der Mittel- oder 
Oberschicht kommen. Belege und weiterführende Literaturangaben dafür etwa bei Krue-
ger, A. B./ Malečková, J., JEP 17:4 (2003), 119-144. 
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individuellen Radikalisierungsprozess, der hier, wie auch in Fall Nr. 1, scheinbar 

primär vom Täter selbst ausgeht. In beiden Fällen handelt es sich um einen persön-

lichen Wendepunkt im Lebenslauf, für dessen eintreten zwar kein ersichtlicher 

Grund besteht, dessen Folgen jedoch sehr weitreichend sind.  

„Und so gings durchs Leben, man ist ein Mensch, sieht viele Dinge, ist jung, 

erlebt so jung viel und fragt sich dann, was der Sinn des Lebens ist. Werden wir 

lediglich geboren, leben instinktiv wie Vieh? Wir essen, trinken und sterben? 

Gibt es ein größeres Ziel im Leben? Was ist der geheime Sinn des Lebens? Gibt 

es irgendwo eine andere Wahrheit? Und so habe ich gesucht, ja, hauptsächlich in 

der Literatur, was weiß ich ... Anfangs war ... also ich war voreingenommen, 

unvoreingenommen ... wurde in einer muslimischen Familie geboren, um nicht 

voreingenommen zu sein, wollte ich alles umarmen/umfangen. Ich habe die 

Wahrheit durch andere Religionen gesucht, doch dann habe ich mich mit dem 

Koran und dem Islam vertraut gemacht und die Schönheit dieses Glaubens 

gesehen. Ich habe gesehen, dass wir hier auf dem Balkan fast nichts mit diesem 

Glauben zu tun hatten ... zwar über eine Tradition mit vielen Innovationen, ja, 

also ausgedachte Dinge, die es auch im Christentum gibt, so dass Sie das 

verstehen können. Und so habe ich drei Jahre lang nur gelesen, geforscht, ich 

wollte nichts Praktisches vom Glauben übernehmen. Ich habe auch weiterhin ein 

stürmisches Leben geführt, allerlei getan, war problematisch, was weiß ich ... 

Und so Schritt für Schritt ... und eines Tages habe ich mich hingesetzt und mich 

entschieden: das war‟s! Ein neues Leben beginnt, und so war es dann auch. 

Begann ein neues Leben zu leben, fing an zu arbeiten, nach einiger Zeit 

geheiratet, zwei Kinder bekommen und so ... Dann spürte ich, dass ich mehr für 

diesen meinen Glauben geben kann. Ich habe so viel gegeben, wie ich konnte, 

und kämpfe, lebe dafür, dass der Islam gewinnt, ja, ganz offen gesagt. ... [Teil 

weggelassen] ... Ich lebe dieses Leben. Ich verheimliche es nicht, das ist mein 

Leben. Ich werde für dieses Ideal sterben. Wenn ich hundert Leben leben würde, 

würde ich wieder dasselbe Leben leben, weil ich die Größe dessen gesehen 

habe.“  

Der Täter beschreibt nicht nur, wie er zu seinem Glauben gefunden hat, sondern 

gibt dieser Glaubensfindung eine zentrale Rolle in seinem Leben, die er selbst in 

einen Kausalzusammenhang mit extrem positiv konnotierten Lebensereignissen 

bringt (Arbeit, Sicherheit, Familie usw.). Erst als der junge Mann sein Leben (aus 

seiner Sicht gesehen) in den Griff bekommen hat und sich allem Anschein nach 

gesellschaftlich konform verhält, verspürt er den Wunsch, für seinen Glauben mehr 

zu geben. Dabei belässt er es jedoch nicht bei friedliebenden Optionen, sondern 

propagiert ganz offen und (im Unterschied zu ähnlichen Äußerungen in Fall Nr. 1) 

fanatisch Gewalt. Fanatisch deshalb, weil er ganz natürlich davon ausgeht, also dies 

überhaupt nicht in Frage stellt, dass Gewalt als Option nicht nur erlaubt, sondern 

geradezu befohlen ist, um die Vormacht des Islam zu sichern:  
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„Andererseits haben die Muslime, die sich an den Islam gehalten haben, nie 

einen Rückschritt erlebt. Als sie vom Islam abließen, haben sie Demütigung 

erfahren, und so war es immer. Und es ist unser Ziel, mein persönliches Ziel, 

natürlich auch Gleichgesinnter, die wie ich sind, dass der Islam regiert. Wir sind 

bereit, unsere Leben selbstmörderisch zu opfern ... [es wurde nachgefragt: 

Regieren im Sinne von weltweit?] ... Ja natürlich weltweit, weil der Prophet, also 

wir können ... Muslime können sich verstellen so sehr sie wollen, aber ... also, um 

es Ihnen jetzt zu sagen, viele Muslime werden Ihnen heute sagen, diese 

gemäßigte Strömung, dass Islam der Glaube des Friedens, der Liebe ist. Ja, der 

Islam ist zuerst der Glaube der Gerechtigkeit, Glaube der Ordnung ... unser 

Prophet, der letzte Führer und Prophet sagt, ich wurde gesandt, um die Moral der 

Menschen zu vollenden/perfektionieren, nicht wahr. Und in der zweiten seiner 

Sätzchen sagt er: Ich habe den Säbel geschickt. Ihm wurde befohlen, gegen die 

Menschen zu kämpfen, bis diese nicht bezeugen, dass es neben Allah keinen 

anderen Gott gibt und bis sie nicht die Gebete verrichten, Almosen spenden ... 

Das ist unser Weg. Die können lügen, können sich verstellen, das ist deren 

Schwäche, aber der Islam ist tatsächlich so. Und was ist erstrangig also das Ziel. 

Das Ziel ist, dass die Muslime aufleben ... zuerst, dass sie zu ihren Wurzeln 

zurückkehren ...“    

Das gesamte Interview ist durchzogen von zahlreichen Zitatpassagen aus dem 

Koran und ebenso vielen Beispielen von Beweisen für die Glaubhaftigkeit dieser, 

wie etwa jene von heldenhaften Selbstmordattentätern, deren Leichen auch sechs 

Monate nach ihrem Tod nicht verwesen und keinerlei Leichenstarre eintritt, son-

dern aus ihren Wunden frisch bluten, mit einem Lächeln im Gesicht, aussehend als 

ob sie lediglich schlafen würden.  

Insgesamt betont der Täter interessanterweise (und verglichen mit Fall Nr. 1 

wesentlich öfter) globale politische Ereignisse weitaus mehr als jene, die die 

Balkanregion selbst betreffen. So kommt er immer wieder auf den Krieg im Irak zu 

sprechen und erzählt hierzu ausführlich, während ihn nationale und regionale sowie 

vergangene und aktuelle Missstände auf dem Balkan lediglich am Rande 

interessieren. Er erwähnt weder die Situation der Kosovo-Albaner noch der musli-

mischen Bosniaken, die durch das Dayton-Friedensabkommen
563

 Großteile ihres 

ursprünglichen Siedlungsraumes an die Republik Serbien verloren haben. Ebenso 

erwähnt er weder den Sandžak oder gar generell die Stellung der Muslime auf dem 

Balkan. Sein Hauptinteresse scheint sich (zumindest im Laufe des Interviews) vor-

wiegend auf die Auseinandersetzungen im Irak zu beschränken. Darüber hinaus 

kamen auch Ansichten zum Konfliktgeschehen in Afghanistan, Tschetschenien so-

wie der israelisch-palästinensische Konflikt mehr zur Geltung als die Situation auf 

dem Balkan. Eine dieser sich immer wiederholenden Gesprächspassagen soll im 
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  Siehe zum Dayton-Friedensabkommen etwa die diesbezüglichen Dokumente auf der 
offiziellen Homepage des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, a.u. 
www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 [Stand: 13.01.2010]. 
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Folgenden ausführlich dargestellt werden, da dieses Thema den Täter wohl sehr 

bewegt: 

„Wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, und so wird mich dieses Gefängnis 

nicht verändern im Hinblick darauf ... gleich ... und noch stärker werde ich begin-

nen zu leben und zu verwirklichen. Sicherlich lebe ich nicht, um anderen Menschen 

Unrecht anzutun. Konkret, wollen Sie, dass ich Ihnen jene terroristischen Anschlä-

ge in Spanien erkläre und wie es dazu kam? Also, so zum Beispiel ... Krleža hat 

einmal in einem seiner Bücher erwähnt ... das werde ich nun erwähnen ... Ich mag 

Krleža, war ein kluger Mann. Er sagt etwas, ich werde es paraphrasieren: Men-

schen sehen aus blutigen und matschigen Gräben heraus den Krieg anders als jene, 

die in der Wärme ihres Zimmers darüber diskutieren.
564

 Das ist definitiv so. Und so 

auch wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen terroristischen Anschlag sehen, der un-

fassbar ist. Was war jedoch geschehen, das hat mir ein Kumpel wörtlich gesagt, wie 

das passiert ist, was geschehen war. Zum Beispiel, ich habe im TV das im Irak ge-

sehen, ein Gebäude, was weiß ich, ein zehnstöckiges, brennt. Zehn Meter darüber 

ist die Flamme. Was für schreckliche Bombardierungen das waren. Der Mann 

wacht eines Morgens auf, seine Straße ist öde/leer. Ein Zehntel der Kinder ist tot. 

Keine Menschen, Kinderschreie, kein gar nichts. Der Mann verzweifelt, jemand 

aus seiner Familie kommt ums Leben. Und die ganze Welt kommt dazu, dort zu 

kämpfen, unter der Ausrede gegen Saddam, aber in Wirklichkeit war das alles ein 

rein ökonomischer Grund, so war‟s, das ist auch dem dümmsten Mann ganz klar ... 

Und was passiert? Und diese Leute haben Spanien schön gewarnt: Zieht eure 

Streitkräfte ab! Dafür gab es mehrere Gründe, der erste ... um Unruhe in den inne-

ren Reihen des Feindes zu stiften, nicht wahr. Wenn die Allianz bricht, dann ist das 

Unruhe, das ist Erfolg. Also der Krieg, das ist eine Täuschung.
565

 Das ist wirklich 

so. Jedoch wollten die nicht abziehen ... haben schön gewarnt, dass das zu terroris-

tischen Anschlägen in Spanien führen wird. Und die haben das nicht gemacht ... die 

haben die Anschläge durchgeführt, die sie durchgeführt haben. Der normale 

Mensch würde meinen: Schau, diese Leute wollten ihre Familien sehen, ihrer Ar-

beit nachgehen, um ihre Familien zu versorgen, um ein normales Leben zu führen, 

die tragen ja überhaupt keine Schuld. Jedoch sind jene schuld, die sie gewählt ha-

ben. Die sind es, die gewählt haben. Übrigens, für das Opfern von 200 Zivilisten 

wurden 12.000 spanische Soldaten abgezogen. So hatten sie Erfolg, also doppelten 

Erfolg ... 12.000 bewaffnete Feinde weniger gegen dich, der erste Grund ... der 

zweite Grund, das Bündnis zwischen den Staaten, die dort hinkamen, um zu kämp-

fen, wurde unterbrochen. Also Zivilisten sind Zivilisten, aber wie viele Zivilisten 

starben im Krieg, nicht wahr?“  
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  Miroslav Krleža (1893-1981) gilt allgemein als der bedeutendste und produktivste 
kroatische Schriftsteller. 

565
  Der Täter meint damit das im Laufe des Interviews mehrmals geschilderte islami-

sche Konzept, wonach Krieg Täuschung ist und die Doktrin der sog. taqiyya anwendbar 
wird. 
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Geradezu typisch ist die Gewaltlegitimation des Täters durch Berufung auf den 

Koran und die Worte des Propheten Mohammed. Dabei werden (im Gegensatz zu 

den weltlichen Terroristen) die Opfer terroristischer Anschläge klar als Zivilisten 

wahrgenommen. Mehr noch, während es seine weltlichen (ethnisch-nationalisti-

schen) Kollegen primär auf sog. „Repräsentanten des Feindes“ abgesehen haben 

und ihre Gewalttaten damit zu legitimieren versuchen, dass diese ja gerade nicht 

Zivilisten sind (wie etwa in Fall Nr. 1), geht aus der Schilderung des Täters hervor, 

dass das Ziel der genannten terroristischen Anschläge gewollt und gerechtfertigt 

Zivilisten waren. Darüber hinaus wird den Opfern eine persönliche Schuld/Verant-

wortung zugesprochen: „Die sind es, die gewählt haben!“ Während es für die eth-

nisch-nationalistischen Terroristen typisch ist, dass die individuellen Opfer als Per-

sonen komplett unwichtig sind und es das ist, was sie repräsentieren, was sie zu 

geeigneten Angriffszielen macht, ist es beim religiös-fundamentalistischen Terro-

rismus genau umgekehrt. Die Opfer selbst sind es, die persönlich verantwortlich 

sind. Dieser persönliche Groll gegen die (potentiellen) Opfer terroristischer An-

schläge spiegelt sich auch in den ethnischen Stereotypen des Täters wider, wie der 

nächste Abschnitt zeigt: 

„Ich war jedoch bekannt dafür, extrem zu sein, dass ich ... also, ich lebe für 

diesen Glauben ... ich lebe und sterbe tatsächlich für diesen Glauben. Aber dass 

ich irgendein ungerechter Mensch wäre, ein Fanatiker, dass ich anders bin ... also, 

es gibt ja Leute, Kriegsverbrecher, die Muslime getötet haben, mit denen ich sehr 

gute Beziehungen habe. Weil es Menschen sind. Andererseits habe ich zu Kroa-

ten etwa sehr schlechte Beziehungen, weil sie verdorben/heimtückisch, also wirk-

lich verdorben/heimtückisch sind ... also, ich meine ... ich hasse sie zwar nicht, 

aber das sind eben Leute, die ... primitiv, bosnische Bauern, die sich aufspielen 

mit der kroatischen Sprache und so ...“ 

Der Täter scheint trotz der Kriegsverbrechen gegen seine Zugehörigkeitsgruppe 

(sehr wahrscheinlich sind damit im Konkretfall ethnische Serben in der Täterrolle 

gemeint) einen weitaus stärkeren Groll gegen jene ethnische Gruppe zu hegen, mit 

der sich die bosnischen Muslime in Bosnien und Herzegowina den Siedlungsraum 

teilen müssen. Dies entspricht auch den Befunden zur Hasskriminalität in Bosnien 

und Herzegowina und bestätigt darüber hinaus die Rivalitätsthese über den 

Ursprung ethnischer Konflikte. Wieso auch sollten ihn die Serben stören, die in 

ihrer eigenen Republik innerhalb Bosnien und Herzegowina fast komplett ethnisch 

heterogen leben, wenn es doch die Kroaten sind, die mit den bosnischen Muslimen 

in der bosnisch-kroatischen Entität im Konkurenzkampf stehen.
566

 Auch sonst 
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  Im Laufe des Interviews schilderte der Täter seine Sichtweise hinsichtlich der Ter-
minologie zu den jeweiligen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina. Da diese 
Auffassung von vielen bosnischen Muslimen geteilt wird, in der vorliegenden Studie 
jedoch nicht vertreten ist, soll sie kurz erläutert werden. Die drei ethnischen Hauptgruppen 
in Bosnien und Herzegowina sind dieser Auffassung nach weder Serben noch Kroaten 
noch Muslime, sondern allesamt Bosniaken, die sich lediglich durch ihre Religionszuge-
hörigkeit unterscheiden: orthodox, katholisch oder muslimisch. Umgangssprachlich be-
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gestaltet sich aus Sicht des Täters die Zukunft auf dem Balkan nicht gerade rosig. 

Im Gegenteil, er ist fest davon überzeugt, dass zukünftige Konflikte unausweich-

lich sind: 

„Lassen Sie mich Ihnen sagen, dies ist der Balkan! Hier wird es Krieg geben ... 

[Teil weggelassen] ... Es wird eskalieren. Ich werde ein Beispiel geben. Als jene 

getöteten Menschen aus Srebrenica gezeigt wurden, wurden einige der Serben 

hier verprügelt, die hier ansonsten gut mit den anderen auskamen ... das weckte in 

ihnen diesen Trotz, so einen Stolz, ein Gefühl der Zugehörigkeit. ... [Teil 

weggelassen] ... so etwas wie eine historische Rivalität. Ich meine, das gab es 

schon immer und wird es auch in Zukunft geben. Und dann braucht es nur so 

einen Depp wie Milošević, wie die es waren, um erneut diese uralten Feind-

seligkeiten zu wecken, die in allen dreien Völkern bestehen. ... [Teil 

weggelassen] ... Jetzt stabilisiert sich die Lage zwar ein wenig, die Leute finden 

ihren eigenen Platz unter dem Himmel, aber schnell werden die Leute das satt 

haben, besonders Balkan-Leute neigen dazu. Bei Gott, allerlei könnte es geben, 

bei Gott ... [Teil weggelassen] ... Leben Sie ruhig im Wissen, dass es in Bosnien 

wieder knallen wird, das muss sein. Wenn wegen nichts anderem, dann weil die 

uns dazu drängen werden ... die machen aus uns Terroristen, also ich meine 

Terroristen in Anführungszeichen. Man weiß doch, wer die ganze Welt terrori-

siert, wer die Palästinenser terrorisiert. Aber wir wurden etikettiert, und wir leben 

damit, dass wir Terroristen sind. Jedoch sind wir keine Terroristen, wir haben 

kein Recht, jemandem Böses anzutun, aber bei Gott, was für einen Aufruhr das 

geben wird ... [Teil weggelassen] ... Lassen Sie mich noch sagen ... Was Bosnien 

betrifft, das ist ein solches Volk, dass es hier nicht lange Frieden geben kann ... 

Ein kluger Mensch kann den Krieg nicht mögen, aber bei Gott, manchmal muss 

sich der Mensch opfern, um anderen Menschen ein besseres Morgen zu ermög-

lichen. Wenn ich glauben würde, dass es nur dieses eine Leben gibt, dann würde 

ich nicht so denken. Aber ich glaube das, was mir Allah versprochen hat, und 

glaube, dass ich immer eine Belohnung für das Gute, das nach mir bleibt, haben 

werde.“   

Was die übrigen Täter betrifft und die Art und Weise, wie diese überhaupt erst 

mit dem Interviewten in Kontakt kamen, waren diesbezügliche Schilderungen recht 

kurz und wurden im Laufe des Gesprächs offenkundig gemieden. Auch aus den 

Gerichtsunterlagen ist nicht ersichtlich, wie und wo sich die Täter begegneten und 

in gegenseitigen Kontakt kamen. Die beiden westeuropäischen Täter kamen wohl 

auf den Balkan, begegneten dann dem heimischen und interviewten Täter, welcher 

                                                           
zeichnet man auf dem Balkan heutzutage jedoch allgemein lediglich die bosnischen Mus-
lime als Bosniaken. Da auch MAR lediglich die bosnischen Muslime als Bosniaken be-
zeichnet und sich zudem die beiden übrigen ethnischen Gruppen ohnehin nicht mit dem 
Begriff identifizieren, wird in der Studie die Auffassung vertreten, dass die drei ethnischen 
Gruppen in Bosnien und Herzegowina Serben, Kroaten und bosnische Muslime bzw. Bos-
niaken sind. Dazu grundlegend MAR, Assessment for Bosniaks (Dezember 2006).  
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dann die beiden anderen bezüglich des Sprengstoffes kontaktierte. An dieser Stelle 

lassen sich einige aufschlussreiche Passagen aus dem Interview anführen: 

„Dort wo ich gearbeitet hatte, da kamen die hin. Also, um Ihnen jetzt nicht 

hundert Prozent in die Details zu gehen, dafür besteht ja jetzt kein Grund, was 

gewesen ist, ist gewesen ... Wir kannten uns. Wir hatten telefoniert, es war 

Ramadan ... Sie kamen zu mir ... es ist normal, dass der Muslime, Mensch, ein 

wenig Iftar
567

 hat/macht. Wie wenn ein Christ den anderen zu Weihnachten 

anruft, nicht? ... was ist denn daran strittig? Gar nichts! ... [Teil weggelassen] ... 

Also, ich habe sie kaum gekannt. ... [Teil weggelassen] ... Wo ich gearbeitet 

hatte, dorthin kamen die, wissen Sie ... Ich hatte in einem Restaurant gearbeitet. 

Ich hatte kassiert, ich hatte an der Kasse gearbeitet. Sie sind hierher gekommen, 

waren paar Mal zum Iftar da, ist ja deren Sache, wieso sie überhaupt hier waren 

... [Teil weggelassen] ... Lassen Sie mich eine Sache sagen, dieses Land ist ein 

solches, wo man alles kaufen kann. Vielleicht war das für die ja interessant/ 

spaßig. Womöglich hätten die das ja auch gemacht, wenn es nötig gewesen wäre. 

Ich meine, ich bezweifle das zwar sehr, junge Burschen sind das ja ... wenn das 

gewesen wären ... Zwar hatten die bei uns hier Beziehungen zu einigen Leuten, 

die genau solch ein Leben führen ...“ 

Der Kontakt zu radikalen Kreisen und Personen, die oder über die man an 

Waffen und Sprengstoff kommen kann, ist (zumindest der Schilderung des Täters 

zufolge) auf dem Balkan also weder sonderlich geheim noch problematisch. Auch 

im Laufe des Gesprächs wiederholt der Täter mehrmals, dass man sich in solchen 

Kreisen eben kennt, man weiß über andere Bescheid und lässt auch zu, dass andere 

über einen selbst Bescheid wissen. Besonders wenn es darum geht, wer genau 

welcher Strömung angehört, wer eher gemäßigt oder dann doch extrem radikal in 

seinen religiösen Ansichten ist und auch, wer wie weit gehen würde, um diese 

durchzusetzen. Als Treffpunkte werden vor allem Moscheen, Gebetshäuser und 

auch Orte, wo rituell geschlachtet wird, genannt. Die mündliche Weitergabe und 

der persönliche Kontakt innerhalb dieser radikalen Subkultur ist daher der 

Schlüssel zum Zugang, und ohne diesen lässt sich lediglich beschränkt in solchen 

Kreisen forschen. Praktizierender Moslem zu sein und ein männliches Geschlecht 

zu haben, sollte für den interessierten Forscher zudem ein wesentlicher Vorteil 

sein.  

Was weitere Analysefaktoren betrifft, die im Hinblick auf die Täter wichtig 

erscheinen, so beziehen sich diese hauptsächlich auf die individuelle Risiko-

bereitschaft. Die beiden westeuropäischen Täter waren nicht nur äußerst jung, 

sondern auch ledig und ohne Kinder. Ihre Bereitschaft, sich an das andere Ende 

Europas zu begeben, um dort terroristisch aktiv zu werden, zeugt von einem 

extremen Aktionsdrang und dem Wunsch nach Avanturismus. Dies gilt jedoch 

nicht für die beiden jungen, ledigen, heimischen Täter, die den Sprengstoff 
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  Iftar nennt sich das Abendmahl während des muslimischen Fastenmonats Ramadan.  
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beschafft haben, da hier sicherlich der Profitgedanke an erster Stelle stand. Der 

interviewte Mittelsmann hingegen, der wesentlich älter, verheiratet und Familien-

vater war, ging ein weitaus größeres Risiko ein, als er sich auf die Teilnahme an 

der Terroraktion einließ. Das, was ihm an jugendlichem Avanturismus und Un-

durchdachtheit mangelte, kompensierte er durch tiefe Überzeugung, wie er sie im 

Laufe des Interviews mehrmals schilderte und mit zahlreichen Beispielen zu 

belegen versuchte. Bereits anhand dieser gewaltigen individuellen Täterunter-

schiede lässt sich markant belegen, wieso es bisher (und wohl auch in Zukunft) 

nicht gelingen wird, ein einheitliches Terroristenprofil zu erstellen. Weitaus besser 

zeichnet sich jedoch der Radikalisierungsprozess ab, der letztendlich und, obwohl 

äußerst selten, in die terroristische Gewalt führen kann. 

Da es sich bei dem hier analysierten Fall um eine terroristische Vorbereitungs-

straftat handelt, fehlen natürlich jegliche Angaben zu den Opfern. Ähnlich verhält 

es sich auch mit konkreten Tat- und Gewaltangaben. Wie jedoch einleitend zu 

diesem Kapitel erläutert wurde, sollte es auch in solchen Fällen möglich sein, an-

hand des Analysemodells gewisse Rückschlüsse auf mögliche, sogar äußerst wahr-

scheinliche Opfer-, Tat- und Gewaltmodalitäten zu gewinnen. Anhand der vor-

handenen empirischen Daten kann man zumindest theoretisch den Fall weiter-

denken.  

Aus den Gerichtsunterlagen geht u.a. hervor, dass in der Wohnung der beiden 

westeuropäischen Täter folgende Tatmittel sichergestellt werden konnten: „19.842 

Gramm Sprengstoffmasse auf der Basis von Nitroglyzerin (NG), Trinitrotoluol 

(TNT) und Amonium-Nitrat (AN), die einer der beiden westeuropäischen Täter im 

Beisein des anderen teilweise zerschnitten, geformt und für einen sog. „Selbst-

mordgürtel“ vorbereitet hatte, drei Stück Trotil-Patronen, eine Detonationskapsel 

(EDK) und ein Pistolen-Schalldämpfer. Neben den genannten Tatmitteln besaßen 

die beiden Täter in den zwei Wohnungen, die sie benutzten, auch noch einen ge-

flochtenen schwarzen Gürtel, an dem einer der Täter mit Klebeband drei Trotil-

Patronen befestigt hatte, eine Pistole der Marke „Browning“ 7,65 mm mit dazu-

gehörigem Magazin und fünf Patronen, einen Timer – ein Kinderspielzeug in Form 

eines Eis, das als Zeitzünder benutzt werden kann –, zwei Lederetuis für Pistolen, 

eine Tarnmütze, zwei Tarnmützen sog. „Pentagon“, zwei Stück Funksender „PRS“, 

zusammen mit einer „VHS“-Kassette „Sony 60 Hi 8“ mit einer Aufzeichnung, die 

zeigt, wie eine improvisierte Sprengstoffvorrichtung erstellt wird, und eine Tonauf-

zeichnung folgenden Inhalts: „Allahu Ekber. Hier bereiten sich die Brüder auf die 

Angriffe vor. Sie zeigen uns die Dinge, die sie für den Angriff benutzen werden. 

Diese Brüder sind bereit anzugreifen und, Inshallah, werden Al-Qufar angreifen, 

die unsere Brüder und Muslime im Irak, Afghanistan, Shishan und vielen anderen 

Ländern töten. Diese Waffe wird gegen Europa eingesetzt werden, gegen jene, de-

ren Streitkräfte im Irak und Afghanistan sind. Diese beiden Brüder, sie haben ihre 

Leben verkauft, um Allah zu erfreuen, um ihren Brüdern und Schwestern zu helfen. 

Sie sind Muslime. Ihre Stunden kommen. Sie sind bereit anzugreifen, deshalb sollt 
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ihr nicht glauben, dass wir euch vergessen haben. Wir sind hier und planen und 

haben alles bereit. Dies ist eine Botschaft für euch.“
568

 Im Laufe des Straf–ver–

fah–rens wurde bewiesen, dass es sich bei der VHS-Kassette um die Original-

aufnahme handelte, dass das Aufnahmegerät, welches ebenfalls beschlagnahmt 

wurde, eine Zeitlang im Besitz des erstangeklagten Westeuropäers war, und 

schließlich, dass die Stimme, die auf der Aufnahme zu hören war, die des Erst–

angeklagten war. Obwohl die beiden anderen auf der Aufzeichnung zu sehenden 

maskierten Personen gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zweit- und Drittangeklagten 

aufwiesen, kann deren Teilnahme an der Aufzeichnung nicht als mit Sicherheit 

erwiesen angesehen werden. In der Wohnung des Erstangeklagten in Westeuropa 

wurde auf dessen Computer u.a. auch ein islamisches Testament gefunden, in dem 

neben genauen Beisetzungsanweisungen auch sein Nachlass geregelt wird. Etwas 

mehr als 1.000 Euro sollte einem Al-Qaida-Ableger gespendet werden. All dies 

zusammengenommen belegt einen geplanten und vorbereiteten Selbstmordangriff. 

Ob dieser jedoch tatsächlich durchgeführt worden wäre, bleibt natürlich offen, je-

doch hätte ein erfolgreicher Anschlag sicherlich mehrere Menschenleben gefordert 

und viele Menschen verletzt. Das zumindest lässt sich anhand der Tatmittel mit 

Sicherheit feststellen. Daher wäre die Tat vorsätzlich, kollektiv und geplant gewe-

sen.  

Im Laufe des Strafverfahrens konnte allerdings nicht festgestellt werden, was 

genau die Täter als Angriffsziel anvisiert hatten, nicht einmal, ob der Anschlag in 

jenem Staat, in dem sie festgenommen und verurteilt wurden, verübt werden sollte, 

oder gar in einem anderen Balkanstaat. Schließlich schließt man in den Gerichts-

unterlagen nicht einmal europäische Staaten als Angriffsort aus. Fest steht, 

zumindest was das rechtskräftige Urteil angeht, dass den Tätern das Angriffsziel 

bekannt war und dass ihre Absicht darin bestand: „einen terroristischen Anschlag 

zu verüben, der, in Anbetracht seiner Natur und dem Kontext, dem Staat und 

seinen Organen, sowie den im Staat anwesenden internationalen Organisationen, 

ernsthaften Schaden zufügen kann, welcher Schaden sich besonders darin zeigt, 

dass der Ausbau und die Weiterentwicklung des Staates als selbstständig verzögert 

wird [...], beziehungsweise, dass die vom Staat erbrachten Resultate erschwert und 

entwertet werden [...]. Also, gemeinsam einen terroristischen Akt begangen zu 

haben, indem sie Sprengstoff beschafft und besessen haben, mit dem Ziel, die 

Staatsorgane und Regierungen anderer Länder, deren Streitkräfte wie auch deren 

Vertreter, die im Rahmen internationaler Organisationen hier anwesend sind, zu 

etwas zu zwingen, womit sie dem Staat und den internationalen Organisationen 

ernsthaften Schaden zugefügt haben.“
569

 Die Grundlage für die Schadensein-
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  Leicht veränderte Übersetzung aus dem Urteil im ersten Rechtszug, das im zweiten 
Rechtszug bestätigt wurde und somit rechtskräftig ist. Aus der Übersetzung wurden ledig-
lich die genauen Orts- und Landes- sowie Datumsangaben ausgelassen sowie personenbe-
zogene Angaben verändert.  

569
  Ebd.  
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schätzung des Gerichts war ein Gutachten.
570

 Besonders interessant ist die Bewer-

tung des Gutachtens seitens des Gerichts: „Aufgrund der genannten Expertenstudie 

und der Meinung des Gutachters, hat das Gericht befunden, dass die eher beschrie-

benen absichtlichen Handlungen des Erst-, Zweit- und Drittangeklagten solche 

sind, dass sie, in Anbetracht ihrer Natur und ihres Kontextes den Staat und die in-

ternationale Gemeinschaft sowie ihre Organisationen nicht nur ernsthaft hätten 

gefährden können, sondern dies bereits getan haben.“ Die hier vertretene Auffas-

sung, dass bereits terroristische Vorbereitungsstraftatbestände in der Lage sind, 

neben einem lediglich potentiellen auch einen tatsächlich aktuellen Schaden zu ver-

ursachen, scheint die bisher weiteste Ausdehnung des terroristischen Straftatbe-

standes in der Balkanregion, aber womöglich auch darüber hinaus, zu sein. Was an-

sonsten typischerweise als strafbares „Vorfeld der Gefahr“ gilt, wird hier nicht nur 

zur tatsächlichen Gefahr heraufgestuft, sondern vielmehr als vollendete Schadens-

zufügung ausgelegt, also als das, was eigentlich erst mit dem durchgeführten oder 

zumindest versuchten terroristischen Anschlag zustandekommen sollte. 

Bevor abschließend zur Fallanalyse noch einige allgemeine Beobachtungen zum 

Interview im Vergleich mit dem Interview in Fall Nr. 1 dargestellt werden, soll im 

Folgenden noch kurz der Einfluss des Strafvollzugs auf den Täter erörtert werden. 

Auch seine Wahrnehmung der Haftverbüßung als Aufopferung ist äußerst auf-

schlussreich. Der Täter äußerte sich hierzu entsprechend: 

„Die haben jene zweihundert Menschen in Spanien geopfert und die 

Menschen, die das vorbereitet haben, die so lange Haftstrafen bekamen, haben 

ihre Leben geopfert. Es gibt keine schrecklichere Art, glauben Sie, es gab Tage, 

an denen ich sagte, möge lieber Gott selbst sterben, als dass ich das hier ertragen 

muss. Es ist nicht leicht, im Gefängnis zu sein. Umgeben von Psychopathen, 

abnormalen Leuten. Gottseidank, ich habe keine Angst, diese Leute gefährden 

mich nicht. Aber der Mensch wird mit der Zeit ... also, was mein Problem ist, was 

mir im Gefängnis passiert ist. Bei mir haben meine Emotionen angefangen 

abzusterben. Bei Gott, ich verliere meine Gefühle. Ich versuche gegenüber 

meinen Kindern Gefühle zu haben, und die habe ich, aber irgendwie eher 

kumpelhaft ... ich habe keine elterliche Liebe, glauben Sie mir. Da ist viel mehr 

kumpelhaft, weil sie mir sympathisch, nett sind diese Kinder und bei Gott, ich 

verliere Gefühle. Mir stirbt wörtlich das Herz ab. Und genau das macht diese 

Einrichtung von den Menschen ... weil du abstumpfst ... ich trinke Kaffee, zwei 

Meter von mir entfernt sticht er ihm in die Leber, ich sehe gar nichts. Alles das 

selbe, so schaue ich zu [der Interviewte demonstriert einen gleichgültigen Ge-
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  Der Gutachter, ein Universitätsprofessor, wurde vom Gericht berufen einzuschätzen, 
was für Folgen die Durchführung des möglichen terroristischen Anschlags für den Staat 
gehabt hätte. Sicherlich wäre es interessant gewesen, dieses eingesehen zu haben. Trotz 
mehrmaligen Anfragen beim Verfasser kam eine Übermittlung des fraglichen Gutachtens 
jedoch leider nicht zustande.  
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sichtsausdruck], trinke meinen Kaffee weiter. Genau das macht diese Einrichtung 

vom Menschen, aber mich wird sie nicht, mich zur Bestie machen.“  

Während der Täter in Fall Nr. 1 seine Haftverbüßung eher als logische Reaktion 

auf sein illegales (für ihn jedoch legitimes) Handeln wahrnimmt, bezeichnet der 

hier Interviewte dieselbe Folge als freiwilliges Opfer und jene, die dieses Opfer auf 

sich nehmen, somit als Märtyrer. Für den Täter in Fall Nr. 1 waren es einfach un-

günstige Umstände, die ihn letztendlich überführten, aber keinesfalls ein mit ein-

kalkuliertes freiwilliges Opfer. Anders scheint es für den Täter in Fall Nr. 2 zu sein, 

der seinen Gefängnisaufenthalt als Opfer und sich als Märtyrer sieht. Bemer-

kenswert sind jedoch die sich abzeichnenden Parallelen in beiden Fällen – das 

komplette Ausbleiben jeglicher Einsicht oder zumindest einer De-Radikalisierung. 

Gewalt wird immer noch als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele 

erachtet, und die Begründungen steigern sich aus dem einigermaßen Nachvollzieh-

baren bis hinein ins komplett Absurde und Fanatische. Damit wäre schließlich auch 

der letzte Punkt des vorliegenden Kapitels anzusprechen: der Eindruck, den beide 

Interviews und beide Täter im Vergleich hinterließen. Im ersten Interview scheint 

es dem Täter äußerst wichtig, „Überzeugungsarbeit“ zu leisten, also den Ge-

sprächspartner von der Legitimität seines Handelns zu überzeugen. Zudem wurde 

ständig wiederholt, dass das Opfer, also das Hauptangriffsziel, kein Zivilist war 

und auch nicht wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit getötet wurde. Die Tat wur-

de eher als Produkt rationalen Kalküls und einer gut durchdachten Kosten-Nutzen-

Rechnung dargestellt, wobei es ihm darum ging, den Feind selbst über seinen Re-

präsentanten anzugreifen. Im Unterschied dazu zeigte der Täter im zweiten Inter-

view wenig Bedarf für großartige „Überzeugungstätigkeit“. Er hinterließ oftmals 

den Eindruck, als ob er davon ausginge, dass eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit 

ohnehin nicht möglich wäre, da die Verfasserin/Interviewerin keine Muslimin war. 

Dies zeichnet sich auch im Interview selbst ab, indem der Täter sich und die Mus-

lime durchgehend als „wir“ und die aus seiner Sicht Ungläubigen als „die“ be-

zeichnet. Eine genaue Schilderung der als ungerecht empfundenen Missstände, 

gegen die es anzukämpfen gelte, bleibt völlig aus – die Ausweitung des Islam und 

die Bekämpfung oder Unterwerfung aller Ungläubigen scheint bereits mehr als 

Grund genug zu sein. Während der Täter in Fall Nr. 1 die Opfer als „persönlich 

nicht interessant“ beschreibt, misst der Täter in Fall Nr. 2 den auf den ersten Blick 

unschuldigen Zivilisten eine individuelle Schuld zu und macht sie somit persönlich 

verantwortlich (weil sie ja die waren, die ihre Regierung gewählt haben). Insgesamt 

war der Eindruck, den beide Täter hinterließen, völlig unterschiedlich. Der eth-

nisch-nationalistische Terrorist hinterließ den Eindruck einer vernünftigen und ra-

tionalen Person, wohingegen der religiös-fundamentalistische Terrorist den eines 

ideologischen Fanatikers hinterließ.
571

 Wenn man daraus auf die beiden Terroris-
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  Der hier geschilderte Eindruck von den Tätern ist natürlich eine subjektive Wahr-
nehmung, die nicht zuletzt auch von der Weltanschauung, persönlichen Erfahrungen usw. 
geprägt ist. Dennoch scheint der fundamentale Unterschied im Sinne einer dichten Be-
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mustypen selbst schließen kann, dann bestätigt sich die Annahme, dass der religiös-

fundamentalistische Typ weitaus gefährlicher und folgenschwerer ist. 

 

4.3.1.3.  Fallanalyse Nr. 3 

Die Daten in Fallanalyse Nr. 3 stammen ausschließlich aus den Gerichtsakten
572

 

und der Medienberichterstattung, so dass eine Anonymisierung personen- und fall-

bezogener Angaben überflüssig ist, da das Urteil inzwischen rechtskräftig ist.
573

 

Der vorliegende Fall lässt sich eindeutig als ethnisch-nationalistischer Terrorismus 

klassifizieren, dessen Ziel es war, eine autonome albanische Region innerhalb 

Montenegros zu errichten. Nachfolgend wird zuerst der Fallverlauf geschildert, 

danach die jeweiligen Analysefaktoren systematisch aufgearbeitet (Täter, Opfer, 

Tat und Gewalt), um abschließend etwas ausgiebiger den konkreten Gewaltkontext 

zu beschreiben. 

Anfang September 2006 wurde eine Gruppe montenegrinischer Albaner im Ge-

biet Malesija
574

 (Montenegro) verhaftet. Insgesamt 18 Personen wurde vorge-

worfen, dass sie vorhatten „... am 01. September 2006, am Tag der parlamentari-

schen und lokalen Wahlen in Montenegro, die Straftaten Terrorismus und bewaff-

neter Aufstand im Gebiet Malesija zu begehen, indem eine größere Gruppe von 

Vertretern der KLA zusammen mit dem Zweitangeklagten illegal ins Territorium 

Montenegros eindringt, wo sie im Grenzgebiet von den angeklagten Gruppenmit-

gliedern aus dem Gebiet Tuzi erwartet, empfangen und in der Durchführung terro-

ristischer Taten und im bewaffneten Aufstand unterstützt werden, dabei die zuvor 

beschafften und versteckten Waffen gebrauchend, und wonach sie ihre politischen 

Forderungen bekannt machen werden – die Schaffung einer territorialen Region im 

Rahmen Montenegros, besiedelt von albanischer Bevölkerung, mit einem Sonder-

status, der im Gegensatz zur Verfassung Montenegros steht, welches das Ziel der 

unternommenen kriminellen Handlungen ist, ...“
575

 Etwas fließender ausgedrückt: 

                                                           
schreibung äußerst wichtig zu sein und wurde daher nach reichlichen Überlegungen doch 
noch eingefügt.   

572
  Für die Zusendung der Gerichtsakten gilt Herrn Anwalt Dr. Radomir Prelević und 

der Prelević Anwaltskanzlei größter Dank. Neben der Anklageschrift vom 07. Dezember 
2006 und dem 160 Seiten starken Urteil des Höheren Gerichtshofs in Podgorica im ersten 
Rechtszug vom 05. August 2008 wurden auch Protokolle der Hauptverhandlung zur Ver-
fügung gestellt (die Schlussplädoyers der Anklage und der Verteidigungen vom 03., 08., 
09., 10., 11., 16. und 17. Juli 2008), was für das Nachvollziehen des gesamten Strafverfah-
rens essenziell war. 

573
  Nach schriftlicher Auskunft eines der Strafverteidiger, Herrn Anwalt Dr. Radomir 

Prelević, vom 28. Dezember 2009 hat das Appellationsgericht Montenegros im zweiten 
Rechtszug alle Berufungen der Verteidigung gegen das Urteil im ersten Rechtszug abge-
lehnt und das Urteil bestätigt. Somit wurde das Urteil am 18. Juni 2009 rechtskräftig. 

574
  S. 1.3.2 Fn. 219. 

575
  Anklageschrift des Generalstaatsanwalts Montenegros, Abteilung für organisierte 

Kriminalität, Aktenzeichen: KTS. br. 12/06, vom 07. Dezember 2006, Podgorica, 8. 
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Die Mitglieder der Tuzi-Gruppe hatten vor, zusammen mit Mitgliedern der KLA 

am Tag der Wahlen diverse terroristische Anschläge durchzuführen, um einen be-

waffneten Aufstand der montenegr. Albaner gegen die Regierung auszulösen. Das 

ganze Unterfangen hatte den Zweck, auf lokaler Ebene mehr Autonomie für die 

dort mehrheitlich lebenden Albaner zu erwirken. Um es vorweg zu nehmen – es 

kam weder zum Eindringen der KLA nach Montenegro noch zu terroristischen 

Anschlägen der Tuzi-Gruppe, da diese am Tag vor der geplanten Aktion von der 

montenegr. Anti-Terror-Spezialeinheit verhaftet wurden. 

 

Abb. 32: Täterfotos aus der Gerichtsverhandlung zu Fallanalyse Nr. 3
576

 

 

Die Polizeiaktion wurde in den Medien unter dem Codenamen „Adlerflug“ be-

kannt und sorgte wegen der bekannt gewordenen Polizeibrutalität während der 

Verhaftungen und im Laufe der Polizeiverhöre weltweit für Aufmerksamkeit.
577

 

Das terroristische Netzwerk bestand aus mindestens 24 Mitgliedern, von denen 

18 im analysierten Fall angeklagt waren (17 wurden letztendlich rechtskräftig ver-

urteilt), während 6 zwar im Strafverfahren selbst nicht angeklagt, jedoch den Ge-

richtsunterlagen zufolge Teil des Netzwerks waren (KLA-Mitglieder). Um die 

Struktur und die jeweiligen Beziehungen zwischen den einzelnen Tätern sowie 
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  Bildquelle: Risto Bozovic (Associated Press), a.u. www.malesiaemadhe.org/Site_2/ 
Home/Entries/2008/8/5_Detroit_Free_Press_4_Michiganders_guilty_in_Montenegro_rebe
llion_plot.html [St. 26.02.2010]. 

577
  Sowohl AI als auch zahlreiche alb. Diaspora-NGOs in den USA sowie der 

montenegr. Ombudsmann berichteten wiederholt über die Misshandlungen der Täter und 
deren Familienangehörige. Am 30. Oktober 2008 wurden dann schließlich fünf Mitglieder 
der Anti-Terror-Spezialeinheit (Marko Kalezić, Darko Šekularac, Nenad Šćekić, Milorad 
Mitrović und Branko Radičković) wegen Misshandlung und leichter Körperverletzung des 
verstorbenen Pjetar Sinistaj (Vater der Täter Nr. 4 und 5) im ersten Rechtszug zu Haftstra-
fen von jeweils drei Monaten verurteilt. Zum Ganzen: AI, Public Statement (17.10.2006), 
1-2; Montenegro – Ombudsman, Annual Report for 2007 (März 2008), 33-34; United 
States Department of State, 2008 Country Reports – Montenegro (2009), o.S.; AI, 
International Report (2009), 231; Redžić, N., VOA (30.10.2008), o.S. 
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deren Rolle innerhalb der Organisation besser darstellen zu können, werden im 

Folgenden alle Täter numerisch gekennzeichnet, mit Geburtsjahr und Ethnizi-

tät/Staatsangehörigkeit versehen:
578

 

1. Dedvukaj, Vaselj: geb. 1962, alb./USA (Bruder von Nr. 3)
579

; 

2. Ljucaj, Doda: geb. 1951, alb./USA; 

3. Dedvukaj, Djon: geb. 1975, alb./Montenegro (Bruder von Nr. 1); 

4. Siništaj, Anton: geb. 1959, alb./Montenegro (Bruder von Nr. 5); 

5. Siništaj, Viktor: geb. 1964, alb./Montenegro (Bruder von Nr. 4); 

6. Beriša, Zef: geb. 1961, alb./Montenegro; 

7. Ivanović (Ivanaj), Sokolj: geb. 1954, alb./USA (Bruder von Nr. 8); 

8. Ivanović, Djordj: geb. 1964, alb./Montenegro (Bruder von Nr. 7); 

9. Ljucović, Djon: geb. 1972, alb./Montenegro; 

10. Drešević, Viktor: geb. 1968, alb./Montenegro; 

11. Dedvukaj, Pjetar: geb. 1968, alb./Montenegro/USA (Bruder von Nr. 14); 

12. Dedvukaj, Rok: geb. 1958, alb./USA (verwandt mit Nr. 13); 

13. Dedvukaj, Kolja: geb. 1948, alb./USA (verwandt mit Nr. 12); 

14. Dedvuković, Djon: geb. 1946, alb./Montenegro (Bruder von Nr. 11); 

15. Ljekočević, Nikola: geb. 1980, alb./Montenegro; 

16. Ivanović, Marko: geb. 1953, alb./Montenegro; 

17. Koljčević, Vaso: geb. 1967, alb./Montenegro; 

18. Bojović, Maljota: geb. 1968, alb./Montenegro; 

19. Huskaj, Astrit: Vertreter der Kosovo-Albaner
580

; 

                                                           
578

  Anklageschrift des Generalstaatsanwalts Montenegros, Abteilung für organisierte 
Kriminalität, Aktenzeichen: KTS. br. 12/06, vom 07. Dezember 2006, Podgorica, 1-4. Die 
Reihenfolge samt personenbezogener Angaben für die Täter Nr. 1 bis einschließlich 18 
wurde aus der Angklageschrift entnommen (und nicht etwa aus dem rechtskräftigen 
Urteil), weil sich dadurch der Verlauf des Strafverfahrens klarer darstellen lässt. Die Täter 
Nr. 19 bis 24 waren im analysierten Strafverfahren zwar nicht angeklagt, wurden hier 
jedoch in die Auflistung miteinbezogen, um das gesamte terroristische Netzwerk so zu 
erfassen, wie es aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Personenbezogene Angaben zu 
den Tätern Nr. 19 bis 24 sind in den Gerichtsunterlagen kaum vorhanden und konnten 
(falls überhaupt) lediglich in anderen öffentlich zugänglichen Quellen vorgefunden wer-
den. Vgl. etwa Fn. 584 und 585. 

579
  Täter Nr. 1 war zum Zeitpunkt der Anklageerhebung flüchtig und wurde zwar ange-

klagt, ist jedoch mit dem analysierten Urteil nicht umfasst bzw. wurde darin zwar genannt, 
jedoch nicht auch verurteilt. 
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20. Ndrecaj, Fadilj (alias „MaĎup/Madjupi“): Vertreter der Kosovo-Albaner
581

; 

21. Malići, Vaselj: Vertreter der Kosovo-Albaner
582

; 

22. Djeljaj, Miraš: Vertreter der Kosovo-Albaner
583

; 

23. Butka, Špiro (alias „Vigan Gradica“): geb. 1949
584

, alb./Kosovo
585

; 

24. Bujari, Adrijan: Vertreter der Kosovo-Albaner.
586

 

Fünf der Täter (Täter Nr. 1, 2, 3, 4 und 5) hatten im Zeitraum von 2004 bis zur 

Verhaftung am 09. Dezember 2006 im weiteren Podgorica-Gebiet und im Ausland 

(Albanien, Kosovo und in den USA) eine Organisation gegründet, deren Ziel es 

war, verfassungswidrige Handlungen zu begehen: Terrorismus und bewaffneten 

Aufstand. Als Mitglieder der von ihnen gegründeten Organisation LRDSHMZ gel-

ten acht Täter (Täter Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13) und zusätzlich noch sechs 

Täter aus den Reihen der KLA (Täter Nr. 19, 20, 21, 22, 23 und 24) sowie mehrere 

unbekannte Personen. Als Mitglieder der LRDSHMZ wurden zu Beginn des Straf-

verfahrens auch die restlichen Angeklagten gekennzeichnet (Täter Nr. 14, 15, 16, 

17 und 18)
587

, jedoch änderte die Staatsanwaltschaft im Schlussplädoyer die An-

klage bezüglich dieser Täter von Terrorismus und bewaffnetem Aufstand auf uner-

laubten Waffen- und Sprengstoffbesitz.
588

 Obwohl die Anklage zu Beginn des 

Strafverfahrens gegen alle Angeklagten (Täter Nr. 1-18) auf Vereinigung zum 

                                                           
580

  Rolle des Täters entsprechend der Aussage von Täter Nr. 4 im Laufe des Polizeiver-
hörs. Urteil des Höheren Gerichtshofs in Podgorica im ersten Rechtszug vom 05. August 
2008, Aktenzeichen K.br. 281/2006, 25. 

581
  S. Fn. 580. 

582
  S. Fn. 580. 

583
  S. Fn. 580. 

584
  Das Geburtsdatum des Täters wird zusammen mit seinem Alias „Vigan Gradica“ im 

Gemeinsamen Standpunkt des Rates der EU vom 30. Januar 2006 zur zeitlichen Verlänge-
rung und Änderung des Gemeinsamen Standpunktes 2004/133/GASP betreffend restrikti-
ver Maßnahmen gegen Extremisten in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien genannt. Als Geburts-/Herkunftsort wird Serbien und Montenegro (Kosovo) ange-
führt. OJ, L 26/24 vom 31.01.2006, 25. 

585
  Auch in weiteren Quellen wird der Täter entweder unter seinem echten oder unter 

seinem Alias-Namen im Zusammenhang mit der ANUF erwähnt. Der ehemalige General 
der alb. Armee, Špiro Butka, wird gemeinsam mit Gafurr Adili (alias „Valdet Vardari“) 
und Idajet Beqiri („Alban Vjosa“) als Führungsspitze der ANFU (somit wahrscheinlich 
auch der ANA) genannt. Er wird auch als militärischer Befehlshaber der ANA bezeichnet 
(mit dem Alias „General Gradica“). Vgl. ICG, Pan-Albanianism (2004), 7-8; Gjiknuri, D., 
Albania‟s Counter-terrorism Policy Options (2004), 34. 

586
  S. Fn. 580. 

587
  Anklageschrift des Generalstaatsanwalts Montenegros, Abteilung für organisierte 

Kriminalität, Aktenzeichen: KTS. br. 12/06, vom 07. Dezember 2006, Podgorica, 1-9. 
588

  Höherer Gerichtshof in Podgorica, Strafverfahren gegen den angeklagten Dedvukaj 
Vaselj u.a., Aktenzeichen K.br. 281/2006, Protokoll der Hauptverhandlung vom 03. Juli 
2008, 2-9. 



Fallanalysen und Daten 199 

Zwecke verfassungswidriger Tätigkeiten
589

 in Verbindung mit Terrorismus
590

 und 

Vorbereitung von Straftaten gegen die verfassungsmäßige Ordnung und Sicherheit 

Montenegros
591

 in Verbindung mit bewaffnetem Aufstand
592

 und Terrorismus 

lautete, wurden die Angeklagten (Täter Nr. 2-13) wegen Vereinigung (Bildung 

bzw. Mitgliedschaft) und Vorbereitung lediglich im Hinblick auf Terrorismus auch 

verurteilt. Dabei konnte vier der Täter (Täter Nr. 2-5) die Bildung einer terroristi-

schen Organisation nachgewiesen werden, während acht der Täter (Täter Nr. 6-13) 

                                                           
589

  Die montenegr. Strafvorschrift inkriminiert in Art. 372 die Vereinigung zum Zwecke 
verfassungswidriger Tätigkeiten. Die engl. Übersetzung des fallrelevanten Gesetzestextes 
lautet: „Associating for unconstitutional activities: (1) Anyone who establishes a group or 
any other association in order to commit criminal acts referred to in Articles 357 to 362, 
Articles 364 to 367 and Article 373 Paragraph 3 of the present Code, shall be liable to a 
sentence prescribed for the act for which the association is organized. [...] (3) Anyone who 
becomes a member of an association as of Paragraph 1 of this Article shall be punished by 
imprisonment for a term of six months to five years.“ Montenegr. GBl. 70/2003, 13/2004. 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, a.u. www.legislationline.org 
[St. 25.02.2010]. Anmerkung: Die zitierte Fassung entspricht dem Wortlaut der Strafvor-
schrift i.d.F. montenegr. GBl. 47/2006 und 40/2008, a.u. www.gov.me/files/1230044658. 
doc [St. 25.02.2010]. 

590
  Terrorismus wird in der montenegr. Strafvorschrift in Art. 365 inkriminiert. Die 

engl. Übersetzung lautet: „Terrorism: Anyone who, with the intention of endangering the 
constitutional order and security of Montenegro or SMN causes explosion or fire or un-
dertakes other dangerous measures or kidnaps a person, or commits another act of violence 
or threats to undertake some dangerous action or to use nuclear, chemical, bacteriological 
or other dangerous substance and whereby may cause fear or feeling of insecurity of citi-
zens shall be punished by imprisonment for a term of three to fifteen years.“ Ebd. 
Anmerkung: Die zitierte Fassung entspricht dem Wortlaut der Strafvorschrift i.d.F. mon-
tenegr. GBl. 47/2006 und 40/2008, ebd. 

591
  Art. 373 der montenegr. Strafvorschrift inkriminiert die Vorbereitung von Straftaten 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung und Sicherheit Montenegros. Die engl. Überset-
zung des fallrelevanten Gesetzestextes lautet: „Preparing acts against the constitutional 
order and security of Montenegro and SMN: (1) Anyone who prepares the committing of 
criminal acts referred to in Articles 357 to 367 and Article 368 Paragraphs 1 and 2 of the 
present Code, shall be punished by imprisonment for a term of one to five years. (2) Any-
one who directs or sends to the territory of Montenegro or the territory of SMN persons or 
arms, explosive, poisons, equipment, ammunition or other material, with the intention of 
committing one or more criminal acts referred to in this Chapter, shall be punished by an 
imprisonment sentence for a term of two to ten years. (3) Preparations as of Paragraph 1 of 
this Article include acquiring or rendering usable means for committing the criminal act, 
removing obstacles for committing the criminal act, making arrangements, planning or 
organizing with others committing of the criminal act or of other activities for creating 
conditions for immediate execution of the criminal act.“ Ebd. Anmerkung: Die zitierte 
Fassung entspricht dem Wortlaut der Strafvorschrift i.d.F. montenegr. GBl. 47/2006 und 
40/2008, ebd. 

592
  Bewaffneter Aufstand wird in der montenegr. Strafvorschrift in Art. 364 inkrimi-

niert. Die engl. Übersetzung lautet: „Armed rebellion: (1) Anyone who participates in an 
armed rebellion directed at jeopardizing the constitutional order, security or territorial inte-
grity of Montenegro and SMN, shall be punished by imprisonment for a term of three to 
fifteen years. (2) Anyone who organizes or leads an armed rebellion, shall be punished by 
an imprisonment sentence of five to fifteen years.“ Ebd. Anmerkung: Die zitierte Fassung 
entspricht dem Wortlaut der Strafvorschrift i.d.F. montenegr. GBl. 47/2006 und 40/2008, 
ebd. 
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Mitglieder der terroristischen Organisation waren. Die übrigen Angeklagten (Täter 

Nr. 14-18) wurden wegen „unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes“
593

 verur-

teilt. 

Markant für den Fall ist, dass gerade jene Täter, die eben nicht unmittelbar und 

persönlich von der als misslich wahrgenommenen Lage der alb. Minderheit in 

Malesija/Montenegro betroffen waren, zu den Initiatoren des gesamten Vorhabens 

gehören. Beide Täter (Nr. 1 und 2) hatten die Staatsangehörigkeit der USA, waren 

dort bereits seit langem sesshaft, verheiratet, Familienväter und berufstätig. Ebenso 

interessant ist, dass lediglich drei der Täter einen Hochschul- oder Universitätsab-

schluss haben und dass zwei davon zu den Gründern der terroristischen Organisa-

tion gehören; einer mit pädagogischem Hochschulabschluss in jugoslawischer Lite-

ratur und serbokroatischer Sprache, der als Lehrer arbeitete (Täter Nr. 4) und des-

sen arbeitsloser Bruder mit Universitätsabschluss in Geschichte (Täter Nr. 5). Der 

dritte Täter mit einem Universitätsabschluss in Jura (Täter Nr. 6) folgt dicht in der 

Rangordnung und wurde von den Gründern der Organisation als „Fachmann“ ge-

worben, wahrscheinlich seiner Ausbildung wegen und wegen des geleisteten 

Wehrdienstes.  

Alle übrigen Mitglieder der terroristischen Organisation hatten lediglich einige 

Jahre Grundschule hinter sich oder diese ausnahmsweise beendet oder die mittlere 

Reife. Für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation könnte somit 

tatsächlich die These vom Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten und persönliche 

Erfahrungen der Diskriminierung als Ursache einer Radikalisierung gelten. Dies 

dürfte jedoch im Hinblick auf die Gründung und Führung terroristischer Organisa-

tionen bzw. auf deren Initiatoren wohl kaum zutreffen.  

Im Gegenteil – zumindest die hier analysierten Daten bestätigen, dass sowohl 

Universitätsausbildung als auch Auslandsaufenthalt kennzeichnend für die Füh-

rungsspitze terroristischer Organisationen sind. Es wäre durchaus vorstellbar, dass 

sowohl Ausbildung als auch Aufenthalt im gegenüber Minderheiten toleranten 

Ausland dazu beitragen, dass durch diese Lebenserfahrung beeinflusste Individuen 

das Schicksal ihrer ethnischen Zugehörigkeitsgruppe als weitaus schlimmer wahr-

nehmen als es die Betroffenen vor Ort tun. Daher wundert es auch nicht, dass Täter 

Nr. 1 und 2 alb. Herkunft aus den USA gemeinsam (als Vertreter einer alb. Verei-

nigung aus Detroit/USA, die die KLA finanziell unterstützte) über Täter Nr. 3 aus 
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  Die montenegr. Strafvorschrift inkriminiert den unerlaubten Waffen- und Spreng-
stoffbesitz in Art. 403. Die engl. Übersetzung des fallrelevanten Gesetzestextes lautet: 
„ Unlawful keeping of weapons and explosives: (1) Anyone who without authorization 
manufactures, sells, procures, exchanges, carries or keeps firearms, ammunition or explo-
sives, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years. (2) If the object 
referred to in Paragraph 1 of this Article is a piece of firearms, ammunition, explosives, a 
dispersion or gas weapon whose manufacture, sale, purchase, exchange, carrying or keep-
ing is forbidden to citizens, the offender shall be liable to imprisonment for a term of six 
months to five years.“ Ebd. Anmerkung: Die zitierte Fassung entspricht dem Wortlaut der 
Strafvorschrift i.d.F. montenegr. GBl. 47/2006 und 40/2008, ebd. 
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Tuzi (Bruder von Nr. 1), aber auch während persönlicher Treffen den Täter Nr. 4 

problemlos davon überzeugten, dass es nötig sei, eine terroristische Organisation 

zu gründen. Davon überzeugte dann Täter Nr. 4 seinen Bruder (Täter Nr. 5).  

Die Organisation sollte terroristische Anschläge durchführen, um gewaltsam 

Grenzposten, Polizeistationen, Brücken und strategisch wichtige Distributionsob-

jekte einzunehmen, Polizisten gefangen zu nehmen und die nichtalbanische Bevöl-

kerung im Gebiet Malesija in Angst zu versetzen und zu vertreiben. Dies sollte 

sodann einen bewaffneten Konflikt in Gang setzen. Finanziert werden sollte die 

terroristische Organisation von Seiten der alb. Vereinigung in Detroit/USA, wäh-

rend militärische (Waffen und Streitkräfte) Unterstützung aus dem Kosovo zugesi-

chert wurde. Täter Nr. 4 war von der Initiative überzeugt und begann, aktiv die 

terroristische Organisation zu gründen und Mitglieder anzuwerben. Als ideologi-

schen Führer ernannte er seinen jüngeren arbeitslosen Bruder (Täter Nr. 5), der 

seinen Universitätsabschluss in Geschichte im Kosovo gemacht hatte. Die Füh-

rungsspitze traf sich danach Ende 2005 und im Laufe 2006 begleitet von Mitglie-

dern und in unterschiedlicher Zusammensetzung mehrmals in Montenegro (Tuzi) 

und Albanien (Skhoder und Tirana), um weitere Mitglieder anzuwerben, Waffen zu 

beschaffen, organisatorische, finanzielle, materielle und strategische Fragen zu klä-

ren sowie letztendlich den Angriffszeitpunkt auszumachen. Das Gericht befand alle 

im Laufe des Polizeiverhörs (das unmittelbar nach der Verhaftung stattfand) ge-

machten Geständnisse der Täter für unzulässig.
594

 Lediglich das umfassende Ge-

ständnis und das Tagebuch des Täters Nr. 4 wurden diesbezüglich als Beweismittel 

für zulässig befunden.
595

 Detaillierte Angaben zum eigentlichen Verlauf der Bil-

dung der terroristischen Organisation ergehen einerseits aus dem Geständnis des 

Täters Nr. 4 im Laufe des Polizeiverhörs und andererseits aus dessen Tagebuch, 

das er in penibler Logbuchmanier führte.
596

 Neben teilweisen Transkripten abge-
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  Die Geständnisse von Dedvukaj Đon, Siništaj Viktor, Ivanaj Sokolj, Beriša Zef, 
Ivanović ĐorĎ, Dedvukaj Pjetar, Dedvuković Đon, Ljekočević Nikola und Ivanović Marko 
wurden deshalb als unzulässig befunden, weil ihnen das Recht auf den Gebrauch ihrer 
eigenen Sprache im Rahmen des Polizeiverhörs verwehrt wurde. Urteil des Höheren 
Gerichtshofs in Podgorica im ersten Rechtszug vom 05. August 2008, Aktenzeichen K.br. 
281/2006,102. 

595
  Dazu heißt es in den Gerichtsunterlagen lediglich: „Im Rahmen der Analyse der Ver-

teidigung des angeklagten Siništaj, die dieser als Verdächtiger im strafrechtlichen Vorver-
fahren vor den befugten Polizisten des Sicherheitszentrums Podgorica äußerte, befand das 
Gericht, dass sein Recht auf Verteidigung, sein Recht auf Benutzung der eigenen Sprache, 
nach den zitierten Artikeln der StPO, der Verfassung und der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht verletzt wurde.“ Ebd.,116-
117. 

596
  Trotz heftiger Einwände der Verteidigung befand das Gericht das Tagebuch als 

zulässiges Beweismittel, da Täter Nr. 4 im Laufe seines Polizeiverhörs und diesbezügli-
chen Geständnisses Großteile daraus aus dem Albanischen ins Montenegrinische über-
setzte. Im Rahmen seiner Verteidigung im Hauptverfahren bestritt der Täter, dass es sich 
bei den Niederschriften um ein Tagebuch handelte. Vielmehr war es eigentlich „... ein Text 
schriftstellerischen Charakters, in dem Sachen erfunden, hyperbolisch vorgestellt und sti-
listisch dargestellt wurden.“ Zit. Ebd., 29. 
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hörter Telefonate der Täter enthält das Urteil im ersten Rechtszug auch UNMIK-

Auskünfte sowie Auskünfte der Grenzpolizei über Ein- und Ausreisen der Täter, 

die die Einträge aus dem Tagebuch bestätigen. Auch der Umstand, dass bei den 

Tätern u.a. größere Mengen an Waffen und Sprengstoff sichergestellt werden 

konnten, überzeugte das Gericht von der Schuld der Täter. Für die hier interessie-

rende Fallanalyse sind die Tagebucheinträge des Täters, ungeachtet ihrer Unzuläs-

sigkeit im Strafverfahren, besonders aufschlussreich, da sie sowohl das terroristi-

sche Netzwerk und dessen Aktivitäten als auch die politisch-ideologische Gesin-

nung des Täters aus erster Hand wiedergeben. Unter zahlreichen Tagebuch-

einträgen wurden daher einige der interessantesten ausgewählt, um die Ereignisse 

aus erster Hand und Täterperspektive im Sinne einer „dichten Beschreibung“ dar-

zustellen:  

„25.07.2005, Montag: Am Morgen habe ich mit V. telefoniert, um mich mit 

ihm zu treffen und zu besprechen. Darüber habe ich Viktor in Kenntnis gesetzt, 

und zusammen haben wir uns mit ihm vor der Gaststätte „Mein strit“ getroffen. 

V. übermittelte mir Grüße von Kommandant Zeka, und wir vereinbarten ein neu-

es Treffen in der Gaststätte „Belveder“ gegen 20:30 Uhr. Bei diesem Treffen ha-

ben wir detailliert Pläne und Vorhaben besprochen und vereinbart, dass die Zel-

len innerhalb eines pyramidalen Systems als Dreiergruppen organisiert werden, 

dass sie auf Klan- und Brüderprinzipien
597

 basieren, weil sie so den Staatsorganen 

weniger auffallen werden. V. informierte mich, dass es in Gusinj zur Schießerei 

zwischen Bauern auf dem Berg und der montenegr. Polizei gekommen war. Diese 

dauerte ungefähr drei Stunden. V. sagte, dass die UÇK von Plav und Gusinj 

fordert, als erste den Krieg zu beginnen, bis sich die Situation in Malesija nicht 

stabilisiert. V. sagte mir auch, dass kosovarische Kreise informieren ließen, dass 
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  Den Ursprung und die Bedeutung des Klans und der Bruderschaften in Montenegro 
beschreibt aus ethnographischer und anthropologischer Perspektive äußerst eindrucksvoll 
Boehm. In Bezug auf das hier erwähnte Klan- und Brüderprinzip (als Grundlage für die 
Mitgliedschaft in der terroristischen Organisation und deren Zellenaufteilung) schreibt 
Boehm: „All members of a clan shared the same last name and called one another brat 
(brother), [...] The household in Montenegro was usually a joint one composed of several 
brothers or the sons of several brothers and their in-marrying wives and children. The cul-
tural ideal was that a house should never divide  that is, that closely related males should 
stay together and cooperate so as to live better than they could live in separate nuclear fam-
ilies. In practice, if a household did not expand too much, then its descendants could stay 
together for generations. [...] The household (kuća; the people living under one roof; liter-
ally, a house) provided the basis for economic cooperation, and the clan (brastvo) provided 
a semilocalized group of social and political solidarity; but the pleme, or tribe, was the 
basic territorial unit. The pleme, which was composed of many unrelated brastvos, collec-
tively protected the commonly held mountain pastures from other tribes, tried to keep the 
peace among its own clans, and made decisions about war or peace or other accommoda-
tions with external political groups, [...] The brastvo, which was sometimes localized but 
sometimes scattered, served as a military unit, and as a socially close community sharing 
the same moral reputation and military prestige. A brastvo could number anywhere from a 
few houses to several hundred, and even a medium-sized brastvo was a fearsome military 
machine.“ Zit. Boehm, C., Blood Revenge (1984), 47-49. 
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es in Malesija bald zum Krieg kommen wird. Wir besprachen die Aufrüstung mit 

militärischem Arsenal. In dieser ersten Phase soll Folgendes beschafft werden: 20 

Stück Galinov mit 20.000 Patronen, 120 Zolja
598

, Tromblone, Scharfschützenge-

wehre, sieben Luftabwehrraketen und eine Millionen Stück Munition. 

29.07.2005, Freitag: Viktor fragte Vaselj [amg: gemeint ist Täter Nr. 21], ob 

die Bewegung Montenegro in diesen Grenzen anerkennt. Vaselj antwortete, dass 

die Bewegung Montenegro in dessen Grenzen anerkennt, wobei die politische 

Plattform für die Albaner in Montenegro deren Regionalisierung innerhalb Mon-

tenegros Grenzen vorsieht. Die militärische Strategie wurde von hochrangigen 

albanischen Offizieren verfasst. Die Träger des Krieges werden „Malosore“
599

 ka-

tholischer Religionszugehörigkeit sein. Zuerst sollen Polizisten gefangen ge-

nommen und entwaffnet werden. Der Krieg soll sich hauptsächlich auf das Gebiet 

Tuzi konzentrieren. Die Bosniaken sollen integriert werden, und eine starke 

Gruppe aus Plav und Gusinj soll zuerst mit der Schießerei anfangen. Vaselj sagte, 

dass sich 12 Generäle zusammen mit 100 jungen Männern in Albanien vorberei-

ten. Zuerst sollen Grenzposten eingenommen werden, danach die Polizeistation 

und Brücken. Die Familien der am Kampf beteiligten Männer werden in Apart-

ments in Tirana untergebracht, was aus dem Fond der UÇK bezahlt wird. Vaselj 

sagte mir noch, dass er einen neuen Typus Maschinengewehr chinesischer Her-

stellung 7,62x39 und einen jugoslawischer Herstellung Kaliber 7,9 mm auf-

getrieben hat. Später am Tag traf ich Marko Camaja und fragte ihn, ob es in 

Vuksanlekaj Männer gibt, die im Falle eines Krieges bereit wären, zu den Waffen 

zu greifen. Darauf antwortete mir Marko, dass mindestens 50 Männer dem Ruf 

der Nation folgen würden. 

23.08.2005, Dienstag: Ich habe mich mit dem Bruder von Vaselj aus Detroit 

[amg: gemeint ist Täter Nr. 21] im „Belvedere“ getroffen. Bei dieser Gelegenheit 

erwähnte er Astrit und fügte hinzu, dass er mit ihm viel besser befreundet ist als 

sein Bruder Vaselj. Später erzählte mir Djon, dass Astrit für die CIA arbeitet, 

dass die militärische Strategie von der CIA angenommen werden wird und dass 

die CIA grünes Licht für deren Durchführung geben wird. Nach dieser Strategie 

fängt es erst in Berane an, von Seiten der Albaner aus Plav und Gusinj, erst da-

nach auch in Malesija, Uljcinj und Rožaje. Djon sagte auch, dass Vaselj aus 

Amerika eine bestimmte Geldsumme für den Anfang bringen wird. Dann wird 

man nach Albanien gehen, wo man sich mit der militärischen Strategie und den 

Generälen, die den Krieg führen werden, vertraut machen wird. Er sagte mir 

auch, dass Vaselj in Detroit gesagt hatte, dass er den Flughafen in Podgorica in 

die Luft jagen wird. 

                                                           
598

  Die M80 Zolja ist eine tragbare Einweg-Panzerabwehrrakete.   
599

  Malisore sind Bewohner des Malesija Gebiets, wobei sich die Bezeichnung als 
„Hochländer“ übersetzen lässt, was auch passend die gebirgige Malesija-Region be-
schreibt.   
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04.09.2005, Sonntag: Ich ging mit Viktor ins „Belveder“, wo wir uns mit Đon 

trafen. Dieser informierte uns dann, dass Vaselj in Las Vegas ist, wo er von ei-

nem Geschäftsmann aus dem Kosovo Geld für den Beginn des Krieges bekom-

men wird. Der Krieg wird im August beginnen, und nachdem er begonnen hat, 

hat Amerika vor, in Montenegro einzumarschieren, um den Krieg zu lokalisieren. 

Đon sagte auch, dass wir nach Tirana gehen müssen, um uns mit der Kriegsstra-

tegie vertraut zu machen. Bei der Gelegenheit teilte ich Đon und Viktor mit, dass 

mir fünf Personen, und zwar Zef Berišaj, Ljeko Berišaj, Paško Siništaj und Pjetar 

Ivezaj, versprochen hatten, bei der UÇK teilzunehmen. 

06. und 07.09.2005, Dienstag und Mittwoch: Am 07.09.2005 habe ich mich 

mit Beriša Zef getroffen und ihm gesagt, dass er bestimmt wurde, gemeinsam mit 

Viktor nach Tirana zu gehen, um sich dort mit der militärischen und politischen 

Strategie der UÇK vertraut zu machen. Beriša stimmte dem zu. 

12.03.2006, Sonntag: Ich habe mich mit Zef und Pjetar Berišaj im „Troja“ ge-

troffen und bei der Gelegenheit habe ich ihnen mitgeteilt, dass sich Viktor mit 

dem Stellvertreter des Kommandanten der TMK Agim Čeku
600

 und dem Kom-

mandanten der TMK Redžep Seljimi
601

 getroffen hat und dass diese militärische 

und materielle Unterstützung zusicherten. Zef und Pjetar Berišaj sagten, dass sie 

sich dieser Bewegung zur Verfügung stellen. Đon sagte mir, dass die Zusendung 

von Materialen aus dem Kosovo gestoppt wurde und dass Vaselj zum 

Kommandant dieses Gebiets gewählt wurde, sowie dass die Träger des Krieges 

reguläre Streitkräfte der TMK aus Kosovo sein werden. 

23. und 24.03.2006, Donnerstag und Freitag: Vor Viktors Haus traf ich mich 

mit Đon und Martin. Đon sagte mir, dass Vaselj vom FBI angerufen wurde und 

ihm mitteilte, dass wir beide sowie auch Đon, Martin, Viktor, Tori, Pjetar 

Dedvukaj, Đon Drešaj und Paljo Drešaj auf der lebensgefährlichen „schwarzen 

Liste“ sind. 

                                                           
600

  Obwohl dies aus den Gerichtsunterlagen nicht ausdrücklich hervorgeht, ist es doch 
äußerst wahrscheinlich, dass mit Agim Čeku der ehemalige Premierminister Kosovos 
gemeint ist, der Mitte 2009 in Prag wegen Kriegsverbrechen verhaftet, dann jedoch wieder 
freigelassen wurde. Inzwischen hat ihn Interpol von der Liste gesuchter Kriegsverbrecher 
genommen. Zum Zeitpunkt des Tagebucheintrags war er allerdings bereits Premierminister 
(seit 10.03.2006) und nicht mehr in der TMK. Man kann also schlussfolgern, dass das 
Treffen mit ihm vor seiner neuen Amtsübernahme stattfand, natürlich davon ausgehend, 
dass der Tagebucheintrag nicht frei erfunden ist. Vgl. Bilefsky, D., NYT (25.06.2009), A 4; 
Deliso, C., The Baltimore Sun (10.03.2006), o.S.; Heinemann-Gründer, A./Paes, W.-C., 
BICC Brief 20 (2001), 13-14, 22, 24. 

601
  Internetrecherchen zum Namen Redžep Seljimi (auch Redzep Selimi) zufolge han-

delt es sich um das Mitglied einer der einflussreichsten kriminellen Familien im Kosovo, 
einen der hochrangigeren UÇK-Führer, mit diversen Verflechtungen zur organisierten 
Kriminalität. Da jedoch keine der Quellen verlässlich zu sein scheint, lässt sich lediglich 
seine führende Rolle in der UÇK als einer deren Gründer bestätigen und dass es sich um 
den Onkel des vor dem ICTY angeklagten und dann frei gesprochenen Ramuš Haradinaj 
handelt. S. Anastasijević, D., Vreme Nr. 901 (10.04.2008), o.S.   
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28.03.2006, Dienstag: Gemeinsam mit Viktor traf ich mich mit Sokolj Ivanaj 

im Restaurant „Maša“. Bei der Gelegenheit sagte Sokolj Ivanaj, dass er sich mit 

Tači
602

, Naim Maljoku, Džavit Haljiti und General Seljimi getroffen hatte und 

dass uns diese militärisch-materielle Unterstützung garantierten. 

30.03.2006, Donnerstag: ... [Teil weggelassen] ... Gegen 15:45 Uhr kamen 

Doda Nicaj und Rok Dedvukaj mit dem Flugzeug an, und nachdem wir uns be-

grüßt hatten, fuhren wir nach Tirana. Dort trafen wir uns mit General Butka. Die-

ser General stellte sich als Person vor, die den Krieg auf dem Kosovo, in Maze-

donien, Preševo, Bujanovac und Medvedja vorbereitet hatte. Er sagte, dass acht 

Guerillapunkte mit jeweils 100 bis 150 Soldaten vorgesehen waren, wobei die 

Guerillapunkte Podgorica, Tuzi, Plav, Gusinje, Rožaje, Bar, Ulcinj und Krajina 

wären, mit einer politischen Führung durch zwei bis drei Personen. Mit den Akti-

onen würden diese nach dem Referendum beginnen. 

27.04.2006, Donnerstag: In Peći habe ich mich mit Oberst Prene Maraši von 

der UÇK getroffen. Da der Oberst Astrit kannte, bat ich ihn, Astrit anzurufen. Ich 

verabredete mich mit Astrit in einer Gaststätte in Peći. Astrit unterrichtete mich 

bei unserem Treffen über das fehlgeschlagene Treffen mit Rok Dedvukaj, Doda 

Nicaj, Đon Dedvukaj und Pjetar Dedvukaj. Er teilte mir mit, dass die Waffen 

über Albanien eintreffen werden und dass das Kosovo bereit ist, 300 Soldaten zu 

schicken. Ich habe danach die Gedächtnisstätte des Kommandanten Adem 

Jashari
603

 besucht und vor der Statue des Adem Jashari geschworen, dass ich 

seinen Weg meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend weitergehen 

werde im Krieg für die Vereinigung aller albanischen Territorien und bei der 

Realisierung des Traumes aller Albaner von einem ethnisch albanischen Staat. 

                                                           
602

  Mit Tači ist wahrscheinlich Hashim Thaçi, der politische Führer der KLA und aktu-
elle Premierminister Kosovos gemeint. Seine kurz gefasste Biographie mit den wichtigsten 
Lebensstationen (u.a. Auslandsaufenthalt in der Schweiz von 1996 bis 1998) findet sich 
auf der Homepage des Büros des Premierministers der Republik Kosovo, a.u. 
www.kryeministri-ks.net/?page=2,4 [St. 10.03.2010]. S. auch Mulaj, K., SCT 31:12 
(2008), 1108 und 1110; Heinemann-Gründer, A./Paes, W.-C., BICC Brief 20 (2001), 11, 
14, 16-19, 22 ff.  

603
  Adem Jashari, ein getöteter KLA-Anführer, auch „The Legendary Commander“ 

genannt, spielt eine wichtige Rolle als Märtyrerfigur. Die im Tagebuch genannte Gedächt-
nisstätte wurde auf dem Grundstück der Jashari-Familie in Prekaz errichtet, deren 58 Mit-
glieder am 05. März 1998 von serbischen Streitkräften getötet wurden, während diese 
versuchten, Adem Jashari zu verhaften. Mulaj schildert die Ereignisse in seiner Fallstudie 
der KLA folgendermaßen: „On 5 March, Serbian forces re-appeared, shelling and bombing 
Jashari‟s compound for three consecutive days, killing fifty-eight people, forty-six of them 
Jasharis, including eighteen women and ten children. The massacre of Jasharis outraged 
the international community and earned KLA international sympathy. Inside Kosovo, Ja-
sharis‟s resistance gave a stoic example of anti-Serb resistance. Not surprisingly, the sum-
mer of 1998 saw a phenomenal increase of the KLA ranks as well as local support there-
to.“ Zit. Mulaj, K., SCT 31:12 (2008), 1110. Zur Konstruktion und Bedeutung von pan-
albanischen Narrativen im Nachkriegskosovo bezogen auf die Figur des Adem Jashari 
ausführlich bei Di Lellio, A./Schwandner-Sievers, S., NN 12:3 (2006), 513-529.  
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24.07.2006, Montag: Gegen 21:35 Uhr rief mich Gj (Đ) an und informierte 

mich, dass er in 15 Minuten in Tuzi sein und mir etwas geben wird. Ich rief Vik-

tor an und sagte ihm, dass er vor‟s Haus kommen soll, und um 22:00 Uhr kam V. 

[amg: Vaselj, bzw. Täter Nr. 21] ... und sie gaben mir eine Nylontüte mit zwei 

Uniformen, die aus dem Kosovo kamen. Sie übermittelten mir Grüße von Kom-

mandant Zeka, und ich bekam einen „Tromblon“
604

 zum Ausprobieren. Nach dem 

Gespräch probierten Viktor und ich die Uniformen an und gratulierten uns gegen-

seitig mit den Worten: Wir tragen sie ehrenhaft ein langes Leben lang für den 

Sieg der Nation.  

21.08.2006, Montag: Gegen 10 Uhr habe ich Sokolj und Zef angerufen und sie 

gefragt, ob sie nach Skhoder gehen wollen. Viktor hat abgesagt, weil sein Auto 

kaputt ging, Zef weil er von einem Skorpion gestochen wurde. Sokolj hat gesagt, 

dass er gegen 12 bis 12:30 Uhr mit Docis Verwandtem kommen wird, und gegen 

12:30 Uhr kam er mit seinem Jeep, und wir machten uns auf den Weg nach 

Skhodar. In Skhodar trafen wir uns am selben Ort, gegenüber dem großen Café. 

Hier waren Doci, Madjupi und Adriano. Madjupi sagte, dass Vaselj den Lauf der 

Dinge blockiert und keinen einzigen Auftrag erfüllt hat, und forderte, dass aus 

den Reihen Intellektueller eine Einheit gebildet wird – ein Forum. Madjupi und 

Doci sagten, dass sie ins Gebiet kommen und das beginnen werden, was vorgese-

hen war, egal, wie die Wahlen ausfallen. Đoni sagte, dass ein Lastwagen bereits 

in Malesija eingetroffen ist. 

01.09.2006, Freitag: Im Haus von Ded Đon Ljulj habe ich mich mit Kolja 

Dedvukaj, Fran Camaj, Rok Dedvukaj, Pjetar Dedvukaj und Đon Dedvukaj ge-

troffen. Bei dieser Gelegenheit sagte Viktor, dass aus dem Kosovo immer noch 

kein grünes Licht für die Bewegung gegeben war. Vaselj Maljići erklärte sich be-

reit, die Bewegung zu unterstützen, während Zef Berišaj vorschlug, dass diese 

Bewegung nicht als Krieg geführt werden sollte, sondern in Form terroristischer 

Aktionen. Nach dem Treffen sagte mir Doc, dass die kosovarische Armee gegen 

Samstag, also am 09.09.2006, eindringen wird und dass sie ihre Arbeit machen 

wollen und dass er zustimmt, ihnen dabei zu helfen, während Sokolj die Ver-

pflichtung übernahm, diese Armee zu empfangen und zu begleiten.  

04.09.2006, Montag: Ich ging zusammen mit Zef Berišaj, Sokolj Ivanaj und 

Viktor nach Skhodar. Am Božaj sahen wir Kola Tomo, Rok und Pjetar Dedvukaj. 

Wir trafen uns alle zusammen in derselben Gaststätte, und nach einiger Zeit ka-

men Vaselj Maljići, Doci, Miraš Đeljaj und Adrian. Wir besprachen aktuelle 

Probleme und die weiteren Aktivitäten.“
605

  

                                                           
604

  Ein Tromblon ist eine Art Granate, die auf eine Panzerabwehrwaffe aufgesetzt und 
dann abgefeuert wird.   

605
  Die Tagebucheinträge wurden aus der gerichtlichen Nacherzählung in die ursprüng-

liche erste/Ich-Form umgeschrieben, wobei offensichtliche Tippfehler hinsichtlich der 
Personennamen korrigiert wurden. Die Wochentage wurden hinzugefügt, da es sich beim 



Fallanalysen und Daten 207 

Neben den im Strafverfahren verurteilten Tätern umfasste das terroristische 

Netzwerk offensichtlich noch weitere Personen, die entweder Mitglieder der Orga-

nisation/Bewegung waren, wie etwa die Täter Nr. 19 bis 24, oder aber diese unter-

stützten, wie etwa die in den Tagebucheinträgen genannten hochrangigen Angehö-

rigen der KLA und der TMK. Auch hier bestätigt sich die Feststellung aus Fall-

analyse Nr. 1 und 2: In den radikalen Kreisen ist man sich bekannt. Obwohl dies 

sicherlich nicht balkanspezifisch ist, handelt es sich doch um ein wichtiges Merk-

mal. Anders als in großen und mittelgroßen Staaten kennt man sich in den vielen 

Kleinstaaten, die den Großteil des Balkans ausmachen, eben etwas besser. Daher 

wundern die zahlreichen Kontakte der Täter zu Führungspersonen aus dem radika-

len, aber auch konventionellen politischen Milieu im In- und Ausland kaum. In 

diesem Kontext spielt die im Ausland lebende Diaspora ebenso eine Rolle wie die 

ethnische Zugehörigkeitsgruppe in den angrenzenden Staaten (einschließlich Mut-

terstaat) und die von dort aus zugesicherte und erwartete Unterstützung. Ohne diese 

wäre es sicherlich schwer vorstellbar, dass die Männer aus Tuzi von selbst und in 

Eigenregie überhaupt erst auf die Idee gekommen wären, eine terroristische Orga-

nisation zu gründen, geschweige denn, einen Guerillakrieg vorzubereiten.  

Hinsichtlich der untersuchten Tätereigenschaften (Alter, Geschlecht, Ausbil-

dung, Wohnort, Familienstand, Berufstätigkeit usw.), möglicher kriminogener Dis-

positionen (etwa Vorstrafen), individueller Risikobereitschaft, Gruppenzugehörig-

keit und Motiven lässt sich zusammenfassend feststellen, dass alle Täter katholi-

sche ethnische Albaner waren
606

, keine relevanten Vorstrafen hatten
607

 und über-

wiegend aus Tuzi stammen oder dort wohnhaft sind (s. Abb. 33).  

Das Merkmal der Übereinstimmung von Wohn- oder Geburtsort mit dem Tatort 

ist gerade beim ethnisch-nationalistischen Terrorismus bedeutend. Des Weiteren 

war die überwiegende Mehrheit der Täter berufstätig, verheiratet und hatte mehrere 

Kinder, was sicherlich auf eine erhöhte Risikobereitschaft bei diesen Tätern hin-

deutet und sie als „Überzeugungstäter“ erscheinen lässt. Nennenswert ist auch, dass 

                                                           
Original des Tagebuchs um einen mit Datums- und Wochenangaben versehenen Planer 
(Buchkalender eines Unternehmens zu Werbezwecken) handelt, was eindeutig aus der 
Beschreibung des äußeren Erscheinungsbildes des Tagebuchs in den Gerichtsunterlagen 
ergeht. Der Tagebuchtext wurde doppelt übersetzt, zuerst aus dem albanischen Original ins 
Montenegrinische und danach ins Deutsche, so dass im Zuge der Übersetzungen sicherlich 
stilistisch viel verloren ging, jedoch blieb der Inhalt der Einträge bestehen. Urteil des Hö-
heren Gerichtshofs in Podgorica im ersten Rechtszug vom 05. August 2008, Aktenzeichen 
K.br. 281/2006, 27, 95-102.   

606
  Zu den katholischen Albanern in Montenegro: „The Montenegrin Albanians have 

traditionally had better relations with their Slav neighbours than Albanians in Kosovo, 
southern Serbia or Macedonia. This is due in part to the fact that up to a third of these eth-
nic Albanians are Roman Catholic, enabling the Christian Albanian population to act as a 
sort of bridge between the Orthodox Slav and Muslim Albanian communities. It is also due 
to the cultural similarities between traditional Montenegrin and Albanian societies.“ Zit. 
ICG, Pan-Albanianism (2004), 21. 

607
  Lediglich Täter Nr. 18 hatte eine für den Fall irrelevante Vorstrafe, 15 Jahre zurück-

liegend (verbotenes Angeln, wobei lediglich eine Geldstrafe verhängt wurde). 
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sich das Bildungsniveau der Täter proportional zur Stellung in der Gruppenhierar-

chie verhält. Kennzeichnend für die gesamte Tätergruppe ist auch deren reifes Alter 

und die Verwandtschaft unter den einzelnen Tätern.  

 

Abb. 33: Tätereigenschaften und Strafmaß zu Fallanalyse Nr. 3
608

 

Nr. 

 

Geburts-

ort 

Wohnhaft 

 

Al-

ter 

Familie 

 

Beruf/Ausbildung 

 

Vor-

strafen 

Strafmaß 

 

2 Tuzi Detroit/USA 55 verh. 3 K. Gastronom/Abitur nein 6 J. 6 M. 

3 Podgorica Tuzi 31 verh. 1 K. Bauer/mittlere Reife nein 5 J. 

4 Podgorica Tuzi 47 verh. 2 K. Lehrer/Hochschule nein 6 J. 

5 Podgorica Tuzi 42 verh. 1 K. arbeitslos/Universität nein 5 J. 

6 Tuzi Tuzi 45 led. -- arbeitslos/Universität nein 4 J. 

7 Tuzi Detroit/USA 52 verh. 5 K. Handwerker/Grundsch. 5 J. nein 4 J. 

8 Podgorica Podgorica 42 verh. 4 K. Bauer/Grundschule nein 2 J. 5 M. 

9 Podgorica Podgorica 34 ? ? ?/? nein 3 J. 

10 Tuzi Tuzi 38 led. -- arbeitslos/mittlere Reife nein 2 J. 5 M. 

11 

 

Barlaj/  

Albanien 
Detroit/USA 38 verh. 3 K. ?/Grundschule nein 3 J. 

12 

 

Barlaj/  

Albanien 
Michgan/USA 48 verh. 5 K. 

Rentner, Restaurantbesitzer/ 

Grundschule 
nein 3 J. 

13 

 

Barlaj/  

Albanien 
Detroit/USA 58 verh. 5 K. Rentner/Grundschule 2 J. nein 3 J. 

14 Hote Tuzi 60 verh. 5 K. Rentner/Grundschule nein 3 M. 

15 Podgorica Podgorica 26 led. -- Hausmeister/Grundschule nein 6 M. 

16 Tuzi Tuzi 53 verh. 3 K. Wegereiniger/Grundsch. 4 J. nein 7 M. 

17 Podgorica Podgorica 39 verh. 2 K. arbeitslos/Grundschule nein 6 M. 

18 Podgorica Podgorica 38 verh. 3 K. Fahrer/Grundschule ja 6 M. 

 

                                                           
608

  Anmerkungen: Das Alter der Täter bezieht sich auf den Zeitpunkt ihrer Verhaftung. 
Das Strafmaß ist die Gesamtstrafe, die jeweils verhängt wurde, da die Täter Nr. 2 bis 13 
wegen mehrerer Straftaten verurteilt wurden. Die Fragezeichen bedeuten, dass keine An-
gaben vorhanden sind. Urteil des Höheren Gerichtshofs in Podgorica im ersten Rechtszug 
vom 05. August 2008, Aktenzeichen K.br. 281/2006, 2-5 und 158. 
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Die Angaben zu den geplanten Opfern der terroristischen Anschläge (bzw. des 

Krieges, um die Täterperspektive zu verwenden) sind äußerst genau und beziehen 

sich primär auf das lokal vorhandene staatliche Gewaltmonopol in Form der Poli-

zei. Demnach hätte es sich bei den Opfern um gezielt gewählte Personen gehandelt, 

die aufgrund ihres Berufes gleichzeitig von sich aus eine viktimogene Disposition 

haben. Da die ethnischen Albaner in den Regierungsbehörden sehr schwach ver-

treten sind, was u.a. auch einer der Gründe für die Unzufriedenheit der Gruppe war, 

handelt es sich bei dieser Opfergruppe gleichzeitig um eine andere ethnische Zuge-

hörigkeitsgruppe – die montenegrinische. Ebenfalls als Opfer ins Visier genommen 

war die nichtalbanische lokale Bevölkerung, die aus dem Gebiet hätte vertrieben 

werden sollen, bevor die Täter sodann ihre politischen Forderungen verlautbart 

hätten: die Schaffung einer autonomen ethnisch homogenen albanischen Region 

innerhalb Montenegros.  

Aufgrund der sichergestellten Waffen und der detaillierten Angaben im Tage-

buch des Täters Nr. 4 lässt sich der modus operandi der geplanten Gewalttaten 

ebenfalls äußerst genau bestimmen. Die Gewalttaten wären demnach vorsätzlich, 

geplant und kollektiv durchgeführt gewesen. Obwohl aus Täterperspektive heraus 

das gesamte Unterfangen wiederholt als „Krieg“ bezeichnet wird und in einigen 

Segmenten auch tatsächlich eher einem guerillaartigen denn einem terroristischen 

Vorgehen gleicht, ist in der Gesamtheit dennoch von Terrorismus die Rede. Das 

sichergestellte TNT, die Waffen (Handfeuerwaffen, Gewehre, Handgranaten, Mu-

nition usw.) und Vorräte lassen zusammen mit den Tagebuchangaben darauf 

schließen, dass die Täter in Straßenkampfmanier die Polizeistation in Tuzi einge-

nommen hätten, wichtige strategische Punkte unter ihre Kontrolle gebracht, bevor 

sie dann durch die Verbreitung von Terror die nicht albanische Bevölkerung ver-

trieben hätten. Dabei wäre es auch sicherlich zu Gewalttaten gekommen, jedoch 

waren diese nicht explizit vorgesehen – so ergeht es zumindest aus dem Tagebuch, 

in dem davon die Rede ist, dass die Polizisten gefangengenommen werden sollen 

(nicht etwa getötet). Da keinerlei improvisierte Sprengvorrichtungen sichergestellt 

wurden, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Täter vorhatten, wahllos größere 

Menschenmassen anzugreifen (wie etwa in Fall Nr. 2) oder gezielte terroristische 

Sprengstoffanschläge zu verüben. Da die Täter einen Tag vor der geplanten Tat-

durchführung verhaftet wurden, wäre zu erwarten gewesen, dass sie im Sinne eines 

solchen modus operandi entsprechend vorbereitet waren.   

Schließlich soll noch erwähnt werden, dass das gesamte Strafverfahren von der 

ethnisch albanischen Bevölkerung als unfair und gegen die ethnischen Albaner in 

Montenegro gerichtet war. Dies gilt sowohl für die Albaner in Tuzi als auch deren 

Diaspora. Es stellt sich die Frage, ob sich diese Wahrnehmung der ethnisch albani-

schen Bevölkerung, zusätzlich begünstigt durch die erwiesene Polizeibrutalität und 

ein unnötig mehrmals verzögertes Strafverfahren, nicht hätte seitens der Behörden 

positiv beeinflusst werden können. Neben den 18 Tätern, deren 12 Gattinnen und 

insgesamt 52 Kindern dürfte das traditionell auf Klan- und Bruderschaftsprinzipien 
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gründende Netzwerk der betroffenen Familien dazu geführt haben, dass ein be-

trächtlicher Bevölkerungsanteil in der Malesija-Region und der albanischen Dias-

pora zusätzlich zu den bereits zuvor vorhandenen Unzufriedenheiten neue Ressen-

timents gegen die Montenegrinische Regierung entwickelt hat. Somit hat das früh-

zeitige repressive Eingreifen der Strafverfolgungsorgane zwar kurzfristig mögliche 

politische Gewalttaten verhindern können, jedoch wird die Art und Weise, wie dies 

geschah, langfristig mehr Probleme geschaffen haben, als es tatsächlich gelöst hat.  

 

4.3.1.4.  Fallanalyse Nr. 4 

Ähnlich wie in Fallanalyse Nr. 3 stammen auch in Fallanalyse Nr. 4 die Daten 

ausschließlich aus den Gerichtsakten
609

 sowie der Medienberichterstattung und 

diversen öffentlich zugänglichen Berichten. Da das Urteil inzwischen rechtskräftig 

ist, war eine Anonymisierung personen- und fallbezogener Angaben überflüssig.
610

 

Beim Fall handelt es sich um eine terroristische Organisation, die ab der zweiten 

Hälfte 2007 in den Dörfern Brodec und Vešala (in der Umgebung von Tetovo, Ma-

zedonien) aktiv war. Die Gründer sind Lirim Jakupi, alias „Kommandant Nazi(st)“, 

Fatos Alilaj, alias „Tosi“, Amir Sopa, alias „Golem Drenica“ und Metin Islami, 

alias „Taliban“. Die terroristische Organisation umfasste etwa 30 Mitglieder, von 

denen die Mehrheit am 07. November 2007 in Brodec in der sog. Polizeiaktion 

„Bergsturm“ festgenommen wurde. Sechs der Mitglieder wurden dabei erschossen, 

wie auch ein Polizeibeamter, während die vier oben genannten Drahtzieher ent-

kommen konnten. Die terroristische Organisation wurde nach Auffassung des 

Gerichts von den vier Erstangeklagten mit dem Zweck der Begehung von Morden, 

Körperverletzungen, Entführungen, Gebäudevernichtungen usw. gegründet, was 

den Tatbestand der sog. terroristischen Organisation erfüllt (Bildung terroristischer 

Organisation, Absatz 1), während den übrigen Angeklagten die Mitgliedschaft in 

dieser terroristischen Organisation nachgewiesen werden konnte (Mitgliedschaft, 

Absatz 2).
611

  

                                                           
609

  Herrn Prof. Dr. Gordan Kalajdziev von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
„Iustinianus Primus“ der  Ss. Cyril und Methodius Universität in Skopje gilt für die Zusen-
dung der Gerichtsakten größter Dank. Neben der Anklageschrift vom 27. Februar 2008 
wurde auch das 84 Seiten starke Urteil des Gerichtshofs in Skopje im ersten Rechtszug 
vom 11. Juli 2008 zugesandt. Beide Dokumente wurden aus dem Mazedonischen und der 
kyrillischen Schrift ins Kroatische und in die lateinische Schrift übersetzt, wobei die zuge-
sandten Dokumente keine Kopien der Gerichtsunterlagen waren, sondern ein Ausdruck der 
Texte. Daher ist fraglich, ob die im Folgenden genannten Seitenangaben der jeweiligen 
Dokumente jenen in den Gerichtsunterlagen entsprechen. 

610
  Nach schriftlicher Auskunft von Herr Prof. Dr. Kalajdziev vom 16. Juli 2009 hat das 

Appellationsgericht Mazedoniens im zweiten Rechtszug das Urteil im ersten Rechtszug 
bestätigt. 

611
  Die maz. Strafvorschrift inkriminiert in Art. 394-a Terrorismus. Die engl. Überset-

zung des fallrelevanten Gesetzestextes lautet: „Terrorist organization: (1) One that creates 
a group, gang or other criminal organization with intention to perform the following 
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Abb. 34: Sichergestelltes Waffenarsenal in Fall Nr. 4
612

 

 

Das von den Angeklagten beschaffte und versteckt gehaltene Waffenarsenal ist in 

der Tat beeindruckend und ausreichend, um eine kleinere militärische Einheit kom-

plett auszustatten (s. Abb. 34). Deshalb wurden alle Angeklagten auch wegen schwe-

ren Falles von unerlaubter Waffen- und Sprengstoffherstellung, -besitz und -handel 

verurteilt (Absatz 2).
613

 Die Aufzählung der sichergestellten Waffen und Sprengstof-

                                                           
crimes: murder, body injuries, kidnapping persons, destruction of public facilities, trans-
port systems, infrastructure facilities, information systems and other public structures, hi-
jacking of planes or other means of public transportation, production, possessing or trade 
with nuclear weapons, biological, chemical and other types of weapons and dangerous 
materials, emission of dangerous radioactive, poisonous and other dangerous substances or 
causing fire and explosion, destruction of facilities for water supply, energy or other essen-
tial natural sources with the intention of creating a sense of uncertainty or fear among the 
citizens or endangering of the constitutional setting of the country or the interests of inter-
national organization or foreign country, shall be sentenced with imprisonment of at least 
eight years. (2) The member of the group, gang or other criminal organization, as well as 
one that provides finances or helps in other way, shall be sentenced with imprisonment of 
four to ten years. (3) The sentence stipulated in paragraph 2, shall be also imposed to one 
who calls in public, encourages or supports the creation of terrorist organization. (4) The 
perpetrator of the crime stipulated in paragraph 1 who will prevent the execution of the 
planned crimes through revealing or in other way, shall be sentenced with imprisonment of 
three months to three years and can also be pardoned. (5) The perpetrator stipulated in 
paragraph 2 who will reveal the organization before he commits some of the crimes stipu-
lated in paragraph 1, as its member, shall be pardoned. (6) The objects and means intended 
for preparation of the crimes, as well as the finances for the organization shall be confis-
cated.“ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, a.u. www.legislationli 
ne.org/documents/action/popup/id/8892/preview [St. 12.03.2010]. Anmerkung: Die zitierte 
Fassung entspricht dem Stand aus März 2004 und wurde in seiner engl. Version lediglich 
hinsichtlich offensichtlicher Tippfehler u.Ä. korrigiert. 

612
  Bildquellen: Deliso, C., Balkanalysis.com (11.11.2007), o.S. 

613
  In Art. 396 inkriminiert die maz. Strafvorschrift unerlaubte Waffen- und Spreng-

stoffherstellung, -besitz und -handel. Die engl. Übersetzung des Gesetzestextes lautet: 
„Unlawful manufacture, possession and sale with weapons or explosive materials: (1) A 
person who without authorization manufactures, posses, procures or does an exchange with 
firearms, ammunition or explosive materials, shall be punished with imprisonment of one 
up to ten years. (2) If the subject of the crime from paragraph 1 is a larger quantity of fire-
arms, ammunition or explosive materials, the offender shall be punished with imprison-



212 Dichte Beschreibung politischer Gewalt 

fe ist mehrere Seiten lang und umfasst neben mehreren Raketen- und Granatwerfern 

Maschinengewehre, halbautomatische Gewehre, Tretminen, TNT, Granaten, diverse 

Munition und Detonationskapseln, Zünder und Zündschnüre, Pistolen, zahlreiche 

Waffenbenutzungsanleitungen, Codebücher, topographische Karten, militärische 

Kampfanleitungen auf albanisch und sogar ein kosovarisches kriminologisches 

Lehrbuch. 

Die Mitglieder der terroristischen Organisation führten in Brodec und Vešala 

Kampfübungen durch, hatten Schützengraben errichtet und patroullierten in und um 

die Dörfer.
614

 Wegen der internationalen Zusammensetzung (Anführer/Mitglieder 

aus Albanien, Kosovo, Serbien und Mazedonien) und den dadurch hergestellten 

Verbindungen zum Ausland wurde die terroristische Organisation als international 

eingestuft. Nach den vier Drahtziehern Lirim, Fatos, Amir und Metin wurde bereits 

vor den fallrelevanten Verhaftungen eine internationale Fahndung wegen Terroris-

mus, Raub, Mord und Gefängnisausbruch (aus dem Dubrava-Gefängnis – s. zum Ge-

fängnisausbruch insb. Fallanalyse Nr. 1) ausgeschrieben.
615

  

Die Täter selbst waren alle männliche muslimische ethnische Albaner, wobei 

(ähnlich wie in Fall Nr. 3) die Gründungs- und Führungsspitze der terroristischen 

Organisation, im Unterschied zu deren Mitgliedern, gerade nicht aus Brodec 

stammte. Dies verdeutlicht erneut den Einfluss „importierter“ gewalttätiger Radi-

kalisierungsprozesse seitens außenstehender, bereits radikalisierter und gewalttätiger 

Individuen. Die einzelnen Tätereigenschaften werden im Folgenden dargestellt und 

sodann analysiert
616

: 

1. Jakupi, Lirim (alias „Nazi[st]“): geb. 1979 in Bujanovac, Gemeinde Vranje, 

Republik Serbien, mit Wohnort in Pristina, Kosovo, Republik Serbien, wird 

aufgrund internationaler Fahndung wegen Angriffs auf eine Amtsperson 

und unerlaubter Waffen-/Sprengstoffherstellung, -besitz und -handel ge-

sucht, befindet sich auf der Flucht aus dem Gefängnis in Kosovo, flüchtig;  

2. Alijaj, Fatos (alias „Tosi“): geb. 1977 im Dorf Šengin, Gemeinde Leža, Re-

publik Albanien, dort wohnhaft, wird aufgrund internationaler Fahndung 

gesucht, flüchtig;  

3. Sopa, Amir (alias Kommandant „Golem Drenica“): geb. 1978 in Drenica, 

Kosovo, Republik Serbien, wird aufgrund internationaler Fahndung wegen 

Terrorismus gesucht, befindet sich auf der Flucht aus dem Gefängnis in 

Kosovo, flüchtig; 

                                                           
ment of at least five years. (3) The objects from paragraphs 1 and 2, and the means for 
their manufacture, transfer and distribution shall be confiscated.“ Ebd. 

614
  Urteil des Gerichtshofs in Skopje im ersten Rechtszug vom 11. Juli 2008, Aktenzei-

chen V KOK.br. 10/08, 14.  
615

  Ebd., 96.  
616

  Die personenbezogenen Angaben stammen alle aus dem rechtskräftigen Urteil. Ebd., 
1-3 und 50 (letzteres bezieht sich auf die verstorbenen Mitglieder).  
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4. Islami, Metin (alias „Taliban“): geb. 1981 in Skopje, mit Wohnort in 

Skopje, undefinierter Beruf, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, flüch-

tig;  

5. Hebib, Ameti: geb. 1981 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener mittlerer Reife, ar-

beitslos, verheiratet, Vater von drei Kindern, Nationalität Albaner, maz. 

Staatsbürger, vorbestraft wegen schweren Mordes zu lebenslanger Haft-

strafe, befindet sich in Haft seit 08. November 2007;  

6. Flurum, Ameti: geb. 1984 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener mittlerer Reife, ar-

beitslos, verheiratet, Vater von drei Kindern, Nationalität Albaner, maz. 

Staatsbürger, nicht vorbestraft, befindet sich in Haft seit 08. November 

2007; 

7. Bevćar, Bećiri: geb. 1963 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, Analphabet, Schäfer in dem Dorf 

Slation (Tetovo), verheiratet, Vater von vier Kindern, Nationalität Albaner, 

maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft, befindet sich in Haft seit 08. November 

2007; 

8. Rahmetula, Dauti: geb. 1982 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit 

Wohnort im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener mittlerer 

Reife, arbeitslos, verheiratet, ohne Kinder, Nationalität Albaner, maz. 

Staatsbürger, nicht vorbestraft, befindet sich in Haft seit 08. November 

2007;  

9. Nevzat, Ariani: geb. 1953 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener vierter Klasse der 

Grundschule, arbeitslos, ledig, Militärdienst 1973/74 in Vranj, Nationalität 

Albaner, maz. Staatsbürger, vorbestraft wegen Verweigerung von Unter-

haltszahlungen zu zwei Monaten Haftstrafe auf ein Jahr Bewährung, befin-

det sich in Haft seit 08. November 2007;   

10. Nadi, Dauti: geb. 1959 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort im 

Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener vierter Klasse der 

Grundschule, verheiratet, Vater von drei Kindern, Militärdienst 1978/79 in 

Kroatien, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft, befin-

det sich in Haft seit 08. November 2007; 

11. Hanif, Derviši: geb. 1956 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener vierter Klasse der 

Grundschule, verheiratet, Vater von fünf Kindern, Militärdienst 1977/78 in 

Prokuplje, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft, befin-

det sich in Haft seit 11. November 2007; 
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12. Škendim, Dauti: geb. 1982 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohn-

ort im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener Grundschule, 

Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft, befindet sich in 

Haft seit 08. November 2007; 

13. Izmit, Ameti: geb. 1952 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener vierter Klasse der 

Grundschule, verheiratet, Vater von fünf Kindern, Militärdienst 1981/82 in 

Peći, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft, befindet 

sich in Haft seit 08. November 2007; 

14. Megdi, Islami (alias „Muki“): geb. 1979 in Tetovo, mit Wohnort im Dorf 

Mala Rečica, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener Grundschule, arbeits-

tätig in DUI als Wächter in einer Sicherheitsfirma, geschieden, ohne Kin-

der, Militärdienst 2004 in Skopje, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, 

Angeklagter in einem Strafverfahren für eine andere Straftat, befindet sich 

in Haft seit 08. November 2007; 

15. Nevzat, Ziberi: geb. 1963 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener Grundschule, 

Militärdienst 1987/87 in Slowenien, Nationalität Albaner, maz. Staatsbür-

ger, nicht vorbestraft; 

16. Šehir, Ziberi: geb. 1978 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener Grundschule, ver-

heiratet, ohne Kinder, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbe-

straft; 

17. Tafilj, Dauti: geb. 1967 im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit Wohnort 

im Dorf Brodec, Gemeinde Tetovo, mit abgeschlossener Grundschule, ar-

beitslos, verheiratet, Vater von drei Kindern, Militärdienst 1987 in Sloweni-

en, Nationalität Albaner, maz. Staatsbürger, nicht vorbestraft; 

18. Šiiti, Ramadan: 24 Jahre alt, aus dem Kosovo stammend, verstorben
617

; 

19. Imer, Gavazi: 42 Jahre alt, aus dem Kosovo stammend, verstorben
618

; 

20. Fisnik (Hisni), Ameti (alias „Kommandant Cevaj“): aus dem Kosovo stam-

mend, verstorben
619

; 

21. Sinani, Biser: verstorben; 

22. Ferat, Šaini: 20 Jahre alt, aus Brodec/Tetovo stammend, verstorben
620

; 

23. Fidan, Fejzulahu: 24 Jahre alt, aus Brodec/Tetovo stammend, verstorben.
621

 

                                                           
617

  Deliso, C., Balkanalysis.com (11.11.2007), o.S. 
618

  Ebd.  
619

  Ebd.  
620

  Ebd.  
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Die Täter Nr. 5 bis 23 kannten sich gegenseitig aus dem Dorf. Darüber hinaus 

handelt es sich um Mitglieder dreier Familien: Ameti, Dauti und Ziber. Mit den 

Organisatoren der Gruppe und dem Täter Nr. 14, der nicht aus Brodec stammt, 

machten sich die übrigen Mitglieder im Laufe der Gruppenaktivitäten und durch 

Täter Nr. 6, dessen guter Freund der Täter Nr. 14 ist, bekannt.
622

 Letztendlich 

fehlen jedoch genaue Angaben darüber, wie die Täter, vor allem die Organisatoren, 

gerade nach Brodec kamen. Aus der Zusammenfassung der Tätereigenschaften (s. 

Abb. 35) lässt sich feststellen, dass die Täter (ähnlich wie in Fall Nr. 3) in zwei 

äußerst unterschiedliche Gruppen aufzuteilen sind: Gruppengründer und -führer 

sowie Gruppenmitglieder. Während die Gruppenanführer allesamt vorbestraft sind 

und nach ihnen international gefahndet wird, handelt es sich bei den Mitgliedern 

um Einheimische aus dem Dorf, in dem sich der terroristische Stützpunkt befand. 

Täter Nr. 1 wie auch die übrigen Organisatoren und einige der getöteten Täter 

waren bereits für ihre terroristischen Aktivitäten bekannt, manche sogar verurteilt 

und auf der Flucht.
623

 Aus den Gerichtsunterlagen ergeben sich jedoch keine kon-

kreten Hinweise darauf, was die Täter vorhatten oder gegen wen ihre Aktivitäten 

gerichtet sein sollten. Hinzufügen ließe sich noch der kuriose Zufall, dass lediglich 

einige Tage vor der Polizeiaktion „Bergsturm“ auch der flüchtige Xhavit Morina, 

ehemaliger Befehlshaber der AKSh, in der Nähe von Tetovo seitens Unbekannter 

erschossen wurde (s. Abb. 37).
624

 Die Polizeiaktion und das harsche Vorgehen der 

mazedonischen Behörden dürfte daher sicherlich ein eindeutiges Signal an die ra-

dikalen Kreise gewesen sein. 

 

                                                           
621

  Ebd.  
622

  Urteil des Gerichtshofs in Skopje im ersten Rechtszug vom 11. Juli 2008, Aktenzei-
chen V KOK.br. 10/08, 50.  

623
  Jakupi floh am 18. August 2007 zusammen mit sechs weiteren Häftlingen aus dem 

Dubrava-Gefängnis im Kosovo. Die übrigen Gefangenen waren Burim Basha, Faton 
Hajrizi, Astrit Shabani, Xhavit Morina, Ramadan Shyti und Amir Sopa. Die letzteren bei-
den waren auch hier im Fall genannt. HLC, Trials for ethnically motivated crimes (o.J.), 
41; B92, KPS arrest prison break accomplice (09.01.2008), a.u. www.b92.net/eng/news/ 
crimes-article.php?yyyy=2008&mm=01&dd=09&nav_id=46804 [St. 11.03.2010]. 

624
  Vgl. AI Report 2008, a.u. www.amnesty.org/en/region/macedonia/report-2008# [St. 

05.03.2010]. Morina (geb. 1963) war 2004 in Pristina wegen Terrorismus und der Leitung 
einer terroristischen Organisation sowie unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes und 
-handels zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dazu heißt es im Urteil im ers-
ten Rechtszug: „On 25 March 2002, the accused Xhavit MORINA, as Commander of the 
Armat Kombetari Shqiptare (AKSH), or Albanian Liberation Army (ALA), armed with a 
AK47, led a group of heavily armed AKSH members and attacked and fired at the Coor-
dinate Council Building with high-powered firearms in Mala Recicca, Macedonia. As a 
result of these actions, committed with the intent to disrupt peace, create serious threat to 
public order and intimidate or endanger the population and killing members of the Coordi-
nate Council, Mustafa Dashmeri was killed during the attack, as well as Avni Beqiri and 
Florim Hasani, respectively an AKSH soldier and a passerby.“ Zit. Urteil des Kreisgerichts 
in Pristina im ersten Rechtszug vom 26. April 2004, Aktenzeichen P. No 565/2003, 2. 
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Abb. 35: Tätereigenschaften und Strafmaß zu Fallanalyse Nr. 4
625

 

Nr. 

 

Geburtsort 

 

Wohnhaft 

 

Al-

ter 

Familie 

 

Beruf/Ausbildung 

 

Vor-

strafen 

Straf-

maß 

1 Bujanovac/RS Pristina/Kosovo 28 ? ? ?/? ja 15 J. 

2 Šengin/Alb. Šengin/Alb. 30 ? ? ?/? ja 15 J. 

3 Drenica/Kosovo ? 29 ? ? ?/? ja 15 J. 

4 Skopje Skopje 26 ? ? ?/? ja 15 J. 

5 Brodec/Tetovo 26 verh. 3 K. arbeitslos/mittlere Reife ja 12 J. 

6 Brodec/Tetovo 23 verh. 3 K. arbeitslos/mittlere Reife nein 10 J. 

7 Brodec/Tetovo 44 verh. 4 K. Schafshüter/Analphabet nein 10 J. 

8 Brodec/Tetovo 25 verh. -- ?/mittlere Reife nein 10 J. 

9 Brodec/Tetovo 54 led. -- arbeitslos/Grundsch. 4 J. ja 10 J. 

10 Brodec/Tetovo 48 verh. 3 K. ?/Grundschule 4 J. nein 10 J. 

11 Brodec/Tetovo 51 verh. 5 K. ?/Grundschule 4 J. nein 10 J. 

12 Brodec/Tetovo 25 ? ? arbeitslos/Grundschule nein 10 J. 

13 Brodec/Tetovo 55 verh. 5 K. ?/Grundschule 4 J. nein 10 J. 

14 Tetovo Mala Rečica/Tetovo 28 gesch. -- Wächter/Grundschule ja/nein 10 J. 

15 Brodec/Tetovo 44 ? ? Arbeitslos/Grundschule nein 10 J. 

16 Brodec/Tetovo 29 verh. -- ?/Grundschule nein 10 J. 

17 Brodec/Tetovo 40 verh. -- arbeitslos/Grundschule nein 10 J. 

 

Um auf die Tätermerkmale im vorliegenden Fall zurückzukommen: Die Alters-

streuung zusammen mit dem Umstand, dass es sich bei den Mitgliedern (Täter Nr. 

5 bis 17) um Verwandte handelt, zeigt deutlich, dass zwei Generationen an den ter-

roristischen Aktivitäten beteiligt waren. Die Mehrheit der Täter ist verheiratet, vie-

le von ihnen haben mehrere Kinder und sind allesamt schlecht bis kaum ausgebil-

det oder berufstätig. Im Unterschied zur Führungsebene sind die Mitglieder über-

wiegend Ersttäter, die wohl ähnlich wie in Fall Nr. 3 von selbst kaum in der Lage 

gewesen wären, eine derartig gut ausgestattete und vernetzte terroristische Organi-

                                                           
625

  Anmerkungen: Bei dem Alter der Täter handelt es sich um deren Alter zum Zeit-
punkt ihrer Verhaftung. Das Strafmaß bezieht sich auf die Gesamtstrafen, da alle Täter 
wegen zweier Straftaten verurteilt wurden (Täter Nr. 1 bis 4 wegen Bildung, Täter Nr. 5 
bis 17 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und wegen schweren 
Falles von unerlaubter Waffen- und Sprengstoffherstellung, -besitz und -handel). Die 
Fragezeichen bedeuten, dass in den Gerichtsakten keine Angaben vorhanden sind. Die 
verstorbenen Täter Nr. 18 bis 23 wurden nicht angeführt. Urteil des Gerichtshofs in Skopje 
im ersten Rechtszug vom 11. Juli 2008, Aktenzeichen V KOK.br. 10/08, 6-7. 
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sation aufzubauen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Führungsebene über die 

Bekannschaft mit dem Täter Nr. 5 (was sich aus den Gerichtsakten herauslesen 

lässt, jedoch nicht zweifelsfrei belegt werden kann) in Brodec einen geeigneten 

Unterschlupf und eine neue Basis fand. Nicht nur ist das Gebiet ausschließlich von 

der eigenen albanischen Zugehörigkeitsgruppe besiedelt (s. Abb. 36), es liegt auch 

direkt an der porösen und unkontrollierbaren Gebirgsgrenze zum Kosovo.  

Sieht man sich etwa das Gebiet um das Dorf Brodec auf einer Satellitenkarte an, 

dann wird offensichtlich, wieso es sich bei der gewählten Lokalität um einen per-

fekten Rückzugs- und Zufluchtsort handelt. Lediglich eine Landstraße aus der 

Richtung Tetovo führt über zwei dazwischen gelegene Dörfer nach Brodec. In 

Richtung der Grenze zum Kosovo erstreckt sich das Gebirge „Šar-Planina“, so dass 

ein unbemerktes Eindringen von Sicherheitsbehörden kaum möglich ist. Im Notfall 

bietet sich das mit Fahrzeugen unpassierbare gebirgige Terrain als Fluchtweg ins 

Kosovo an.  

 

Abb. 36: Mazedonien – ethnische Struktur (2003)
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Da Angaben zu möglichen Opfern und Zielobjekten sowie eine genaue politische 

Ausrichtung der terroristischen Gruppe in den Gerichtsakten (und auch sonst) 

komplett fehlen, betreffen die folgenden Ausführungen nicht die geplante terroristi-

sche Gewalt, sondern die zumindest ebenso interessante und aufschlussreiche re-

pressive Gewalt der Sicherheitsbehörden. 
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  Quelle: Dérens, J.-A., Le Monde diplomatique (August 2003). 
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Abb. 37: Täterfotos zu Fallanalyse Nr. 4 (links: Hebib Ahmeti, rechts: Xhavit Morina)
627

 

Amnesty International äußerte diesbezüglich Befürchtungen, dass die mazedo-

nischen Behörden im Rahmen der Polizeiaktion „Bergsturm“  „mit exzessiver Ge-

walt vorgegangen sein könnten. [...] Während der Operation wurden im Dorf 

Brodec sechs Menschen getötet und 13 in Haft genommen. Laut Zeugenaussagen, 

die dem Mazedonischen Helsinki-Komitee vorliegen, wurden die festgenommenen 

Männer geschlagen, während sie in Handschellen gefesselt am Boden lagen. Fünf 

der Männer wurden für mehrere Tage ins Krankenhaus eingewiesen, nachdem sie 

sich Berichten zufolge gegen ihre Festnahme gewehrt hatten. Eine interne Ermitt-

lung des Innenministeriums kam zu dem Ergebnis, dass „der Gebrauch von 

Schusswaffen durch die Polizeibeamten angemessen, verhältnismäßig, gerechtfer-

tigt und notwendig war“ und die Verhafteten verletzt wurden, als sie Widerstand 

gegen ihre Festnahme leisteten.“
628

 „So zeigte beispielsweise das staatliche Fernse-

hen im Februar 2008 Aufnahmen, die offenbar von einem Polizeibeamten mit ei-

nem Mobiltelefon aufgenommen worden waren.
629

 Auf ihnen war das blutig ge-

schlagene Gesicht eines Mannes zu sehen, der im November 2007 während der 

„Operation Bergsturm“ in Brodec festgenommen worden war. Die für die Aufnah-

men verantwortlichen Polizisten wurden bis zum Abschluss der Untersuchung vom 

Dienst suspendiert. Doch der Innenminister lehnte es ab, eine interne Ermittlung 

des Vorfalls einzuleiten, bei dem sechs Menschen von der Polizei getötet und wei-

tere misshandelt worden sein sollen.“
630

 Die mazedonischen Behörden waren weit-

                                                           
627

  Bildquellen (von links nach rechts): newkosovareport.com und YouTube, a.u. www. 
newkosovareport.com/20080212538/Region/Macedonian-police-brutality-video-becomes-
public.html sowie www.youtube.com/watch?v=_IbhXBBBzPY&feature=related [St. 02. 
03.2010]. 

628
  Zit. AI, Report 2008, a.u. www.amnesty.de/jahresbericht/2008/mazedonien [St. 05. 

03.2010]. 
629

  Die gesamte Aufnahme der Polizeibrutalität ist auf YouTube vorzufinden, a.u. 
www.youtube.com/watch?v=QmsKXa88Www&feature=related [St. 02.03.2010]. 

630
  Zit. AI, Report 2009, a.u. www.amnesty.de/jahresbericht/2009/mazedonien [St. 

05.03.2010]. 
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aus mehr darüber aufgebracht, dass die Aufnahmen der Misshandlungen publik 

wurden, als darüber, was auf den Aufnahmen zu sehen war.
631

 Neben der Auf-

nahme des Hebib Ahmeti besteht noch eine zweite, zwar weniger bekannte Auf-

nahme von den Verhaftungen selbst, die die mazedonische Spezialeinheit offenbar 

selbst filmte und aus der deutlich hervorgeht, dass die Polizisten zumindest verbal, 

aber auch durch Beintritte und Andrücken von Waffen an die am Boden liegenden 

Gefesselten tiefen Hass gegen die festgenommenen Albaner äußerten.
632

   

In den Gerichtsunterlagen zum analysierten Fall heißt es hinsichtlich der Aus-

sagen einiger der Angeklagten, dass sie während des Polizeiverhörs misshandelt 

wurden und gezwungen waren, Geständnisse zu machen, lediglich dass es sich da-

bei nicht um den Gegenstand dieses Strafverfahrens handelt und dass es den Ange-

klagten freistehe, auf dem Rechtsweg diese Behauptungen geltend zu machen. Un-

geachtet welcher Straftaten die festgenommenen Personen verdächtigt wurden und 

wie aufgebracht die Polizisten wegen dem Tod eines ihrer Kollegen womöglich 

waren, lösten die publik gewordenen Aufnahmen bei der albanischen Gruppe star-

ke Ressentiments aus.
633

 Dieses harsche repressive Vorgehen der Polizeibehörden 

ist zusammen mit den Reaktionen der albanischen Bevölkerungsgruppe in Maze-

donien fester Bestandteil des Gewaltkontextes. Ob und wie sich dieser auf einen 

Zulauf oder ein Abschwächen des Interesses potentieller Mitglieder radikaler 

Gruppen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass sich das Prin-

zip der Provokation einer Überreaktion im vorliegenden Fall aus Sicht der Terroris-

ten als zweckmäßig erwies, um bei der eigenen Zugehörigkeitsgruppe Sympathie 

zu generieren.
634

   

 

4.3.1.5.  Fallanalyse Nr. 5 

Der im Folgenden analysierte Fall ereignete sich Anfang 2001 im Kosovo. Bis 

heute gilt der Vorfall als ungelöst, da der einzige Angeklagte 2009 im zweiten 

Rechtszug aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Daher ergab sich im 

Rahmen der empirischen Forschung auch keinerlei Möglichkeit, ein Täterinterview 

durchzuführen. Dieser Umstand führte gleichzeitig dazu, dass neben der Doku-

                                                           
631

  So z.B. ein Nachrichtenbericht, der die Stellungnahmen mehrerer Minister und Poli-
tiker diesbezüglich zeigt, a.u. www.youtube.com/watch?v=bI0Xpo2ZCno [St. 05.03.2010]. 

632
  Sowohl die Nachrichtensendung, in dem Teile der Aufnahme gezeigt werden, als 

auch die gesamte Aufnahme sind bei YouTube vorzufinden, a.u. www.youtube.com/ 
watch?v=pwuX5FqRer0&feature=related,  www.youtube.com/watch?v=KuAU69_2geY&
feature=related [St. 05.03.2010]. 

633
  Eine Inhaltsanalyse zahlreicher auf YouTube vorhandener Aufnahmen bestätigt die-

sen Standpunkt. Neben den vielen Clips, die die Mitglieder der Brodec-Gruppe als Märty-
rer darstellen, gibt es auch mehrere Clips von der Beisetzung des getöteten  Ramadan Shyti 
sowie einen Clip der BDI (größte albanische Partei Mazedoniens), die alle negativ auf die 
Polizeibrutalität gegen die Mitglieder ihrer ethnischen Zugehörigkeitsgruppe reagierten. 

634
  Vgl. hierzu etwa die Ausführungen in Fn. 603 zum Rekrutenzulauf der KLA nach 

der Ermordung von Adem Jashari. 
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mentenanalyse eine umfangreiche Medienanalyse durchgeführt werden musste, um 

Opferaussagen zum vorliegenden Fall auszumachen. Da den konkreten Opfern ter-

roristischer Gewalttaten im Rahmen der übrigen Fallanalysen entweder aus Mangel 

an forschungsrelevanten Daten bzw. Zugang zu den Opfern
635

 oder aufgrund deren 

schlichtem Nichtvorhandensein (bei terroristischen Vorbereitungsstraftatbeständen) 

vergleichsweise beschränkte Aufmerksamkeit gewidmet werden konnte, dient Fall-

analyse Nr. 5 primär der Erfassung und Analyse der Opfer sowie der von ihnen 

erlittenen Gewalt. Dadurch wird natürlich auch die Tat analysiert, was wiederum 

Rückschlüsse auf die Täter ermöglichen soll.  

Der Fallhergang wird in der richterlichen Bestätigungsentscheidung der Ankla-

geschrift (engl. confirmation ruling) folgendermaßen geschildert
636

: 

„[...] zum Zeitpunkt der Tatbegehung stellte der Niš-Express, betrieben durch 

ein Busunternehmen in Serbien, Passagieren wöchentlichen Transport in Form 

eines Bus-Konvois aus der serbischen Stadt Niš nach Kosovo zu den dortigen 

serbischen Enklaven zur Verfügung. Am 16. Februar 2001 reisten 250 serbische 

Zivilisten an Bord des Niš-Express in einem Konvoi von fünf Bussen aus der ser-

bischen Stadt Niš ab. Das vorgesehene Reiseziel war die serbische Enklave 

Gracanica, Kosovo.
637

 Der Konvoi wurde von sieben KFOR-Fahrzeugen eskor-

tiert. Die Route des Konvois war immer dieselbe: Nach dem Eintritt von Serbien 

ins Kosovo durch Tor 3 würde der Konvoi weiter in Richtung Süden fahren, ent-

lang einer Straße, die der KFOR als Route „Snake“ bekannt ist. Weil die Kon-

vois, die hauptsächlich serbische Passagiere beförderten, im Kosovo bereits bei 

mehreren Gelegenheiten angegriffen wurden, begleiteten den Konvoi KFOR-

Fahrzeuge. 

In den Wochen vor dem Bombenanschlag wurde die Route gemäß Operation 

„Stobbart“ regelmäßig von britischen KFOR-Patrouillen kontrolliert, wobei die 

Wasserdurchlasse unter der Straße sowie alle anderen Punkte, von denen aus ein 

Hinterhalt oder Angriff auf den von Serbien ins Kosovo kommenden Verkehr 

stattfinden könnte, überprüft wurde. Operation „Stobbart“ wurde an jedem Tag 

                                                           
635

  Wie in Fallanalyse Nr. 1 wurde auch im Rahmen der vorliegenden Fallanalyse wie-
derholt versucht, Zugang zu den Opfern herzustellen. In beiden Forschungssituationen 
musste sich aus Mangel an Kontaktdaten der Opfer auf die Vermittlung des ersten Kon-
takts durch Dritte verlassen werden. In Fall Nr. 1 war dies das Büro, in dem die Opfer 
gearbeitet hatten, im vorliegenden Fall der Anwalt der Opfer, wobei sich die Zugangsver-
mittlung in beiden Fällen als gleichermaßen fruchtlos erwies.    

636
  Der Tathergang wurde wörtlich aus den Gerichtsakten übernommen. Diese Entschei-

dung beruht nicht nur auf der Tatsache, dass der Fallhergang dort äußerst nachvollziehbar 
beschrieben wird, sondern auch auf dem Umstand, dass der zuständige Anhörungsrichter 
(engl. Judge of the Confirmation Hearing), Herr Vinod Boolell, freundlicherweise das 
Quellendokument zur Verfügung stellte und darüber hinaus auch aufschlussreiche Zusatz-
angaben zum Strafverfahren gegen den damals Angeklagten machte.   

637
  S. Abb. 43: Kosovo – ethnische Struktur (2003) und den dort verzeichneten Tatort 

sowie die genannte serbische Enklave in der Nähe von Pristina. 
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der Woche durchgeführt. Am Nachmittag vor dem Bombenanschlag wurde Was-

serdurchlass A, der Ort, an dem der Sprengstoff gezündet wurde, physisch von 

KFOR überprüft, wobei nichts Unübliches festgestellt wurde. Der Niš-Express 

würde von Serbien aus ins Kosovo einreisen und Tor 3 um 11:00 Uhr verlassen, 

was den KFOR-Patrouillen eine Stunde Zeit geben würde, um die Wasserdurch-

lasse am nächsten zu der Grenze mit Serbien zu überprüfen, einschließlich Was-

serdurchlass A. Am 16. Februar 2001 wurden die britischen KFOR-Patrouillen, 

die für die Überprüfung der Strecke zuständig waren, darüber in Kenntnis gesetzt, 

dass sich der Niš-Express eine Stunde verspäten und somit Tor 3 erst am Mittag 

verlassen würde. Im Glauben, eine zusätzliche Stunde Zeit zu haben, um die Stre-

cke zu prüfen, fing die KFOR-Patrouille am andern Ende der Route „Snake“ an 

[...] und arbeitete sich in Richtung Wasserdurchlass A vor. Gegen ungefähr 11:05 

Uhr wurde der britischen KFOR-Patrouille mitgeteilt, dass der Niš-Express dabei 

war, Tor 3 zu passieren. [...]     

Wasserdurchlass A (der „Detonationsort“) befand sich entlang der Route 

„Snake“, ungefähr 1000 Meter südlich von Tor 3 der serbischen Grenze, in der 

Nähe des Dorfes Livadice (Grid: EN 19011 53269). [...] Es befindet sich fünf bis 

sechs Kilometer nördlich von der Stadt Podujevo. [...] Der Wasserdurchlass ver-

lief unter der Straße und war aus armiertem Beton. Er hatte eine rechteckige 

Form und ungefähr einen Meter hohe Wände, die 400 Millimeter dick waren. [...] 

Um 11:15 Uhr fuhren ein KFOR-Jeep und ein gepanzertes Fahrzeug, die den 

Konvoi begleiteten, über Wasserdurchlass A. Sie wurden dicht vom ersten Bus 

des Niš-Express gefolgt, der etwa 60 Passagiere transportierte. Als dieser Bus 

Wasserdurchlass A erreichte, wurde eine Sprengvorrichtung im Wasserdurchlass 

gezündet. Die daraus resultierende Explosion hob den Bus vom Boden, zerstörte 

sein vorderes Ende und tötete sofort den Fahrer sowie die in diesem Teil des Bus-

ses sitzenden Passagiere. Zahlreiche Personen wurden schwer verletzt, von denen 

einige später starben, während sie ärztlich versorgt wurden. Die Umgebung war 

übersät mit Wrackteilen des Busses, persönlichen Habseligkeiten, Körpern und 

menschlichen sterblichen Überresten. Die Wucht der Druckwelle war so stark, 

dass Busteile bis zu 100 Meter entfernt vom Explosionsort geschleudert wur-

den.“
638

 

Die folgenden Tatortfotos (s. Abb. 38 und Abb. 39) veranschaulichen das Aus-

maß der eben beschriebenen Explosion und der damit verbundenen Gewaltein-

wirkung auf die Opfer weitaus besser, als es Worte könnten. 

                                                           
638

  Bestätigungsentscheidung des Kreisgerichts in Pristina betreffend die Anklageschrift 
i.d.F. vom 17. Mai 2006, Aktenzeichen P.No. 202/05, o.S. Der ursprünglich englische Text 
wurde ins Deutsche übersetzt. 
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Abb. 38: Tatortfoto Nr. 1 zu Fallanalyse Nr. 5
639

 

 

Von den insgesamt 58 Businsassen wurden 11 getötet, 10 schwer und sieben 

leicht verletzt, während 30 Opfer lediglich geringfügige oder gar keine Verletzun-

gen erlitten. Obwohl über die Hälfte der Opfer kaum oder überhaupt nicht verletzt 

wurde, dürfte die Gewalttat bei allen Opfern tiefe Folgen hinterlassen haben, was 

nicht zuletzt auch aus den im Folgenden zu analysierenden Opferaussagen deutlich 

hervorgeht.
640

 

Sowohl die Schilderung des Tatverlaufes als auch die dargestellten Tatortfotos
641

 

belegen eindrucksvoll, dass die Täter
642

 einen starken Tötungs- und Verletzungs-

                                                           
639

  Fotoquelle: ERP KIM Info Service, Info-bilten 16-02-07, a.u. www.kosovo.net/news/ 
archive/2007/February_16/1.html [St. 10.11.2008]. 

640
  Die Relativierbarkeit der Bedeutung, welche dem juristischen Schweregrad der kör-

perlichen Verletzung für die Bewertung der Gewalt zukommen sollte, lässt sich am besten 
mit Sofskys Worten erläutern: „Ist alles vorüber, ist nichts, wie es war. Die Gewalt hinter-
lässt tiefe Spuren. Weil sie den Menschen als ganzen von außen und innen erschüttert, ist 
seine Konstitution für immer beschädigt. Auch wer die Gewalt überstanden und nur ge-
ringfügige Körperschäden davongetragen hat, lebt nicht so weiter wie zuvor. Obwohl die 
Wunden vernarbt sind, das Trauma des Übergriffs verheilt nicht.“ Zit. Sofsky, W., Traktat 
über die Gewalt (1996), 79. 

641
  Es ließe sich möglicherweise unterstellen, dass die hier dargestellten Tatortfotos, be-

sonders Tatortfoto Nr. 2, auf dem sterbliche Überreste und menschliche Körper in Lei-
chensäcken zu sehen sind, zu nahe an die Gewalt selbst herantreten. Dem ist allerdings in 
Anlehnung an Sofskys und von Trothas Arbeiten entgegenzuhalten, dass lediglich die Aus-
einandersetzung mit der Gewalt selbst die Gewaltforschung voranbringen kann. 
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willen bezüglich der Opfer hatten. Zwar wäre die Opferzahl und damit auch das 

Gewaltausmaß wesentlich verheerender gewesen, wenn die Täter die Mitte des 

Busses zersprengt hätten, jedoch dürfte der Umstand eines aus Sicht der Täter nicht 

maximalen, sondern lediglich optimalen Anschlags eher zufällig als gewollt sein. 

Die Täter mussten zumindest wissentlich und willentlich in Kauf nehmen, dass sie 

mit ihrem Anschlag eine noch weitaus größere Opferzahl verursachen könnten. Die 

in Abb. 40 dargestellten und analysierten Opfereigenschaften verdeutlichen zudem 

die Willkürlichkeit der Opferauswahl hinsichtlich Alter und Geschlecht sowie de-

ren individuelle Bedeutungslosigkeit. 

 

Abb. 39: Tatortfoto Nr. 2 zu Fallanalyse Nr. 5
643

 

Verglichen mit Fall Nr. 1, in dem die Opfer individuell gezielt gewählt und somit 

individuell bedeutend waren, handelt es sich im hier analysierten Fall um als Kol-

lektiv gezielt gewählte Opfer. Diese sind aus Sicht der Täter zwar individuell völlig 

bedeutungslos, jedoch ein als Mitglieder einer bestimmten (der feindlichen) Zuge-

hörigkeitsgruppe geeignetes Angriffsziel. Die bloße ethnische Zugehörigkeit der 

Passagiere machte diese zu Opfern des terroristischen Anschlags, ungeachtet ihres 

Alters, Geschlechts, Berufes usw. 

                                                           
642

  Sowohl aus den analysierten Gerichtsunterlagen als auch der Aussage des EULEX-
Generalstaatsanwalts Teo Jakobs in Folge des Freispruchs ergeht eindeutig, dass es sich 
um mehrere (mindestens drei) Täter handeln musste. Vgl. Aussage des EULEX-General-
staatsanwalts bei VOA auf YouTube unter dem Titel „EULEX pokreće novu istragu 
slučaja autobusa 'Niš ekspres'“ [EULEX leitet neue Untersuchung im Fall des „Niš-Ex-
press“-Busses ein] vorzufinden, a.u. www.youtube.com/watch?v=M0v4uIigIwg&feature 
=related [St. 17.03.2010].  

643
  Fotoquelle: ERP KIM Info Service, Info-bilten 16-02-07, a.u. www.kosovo.net/news/ 

archive/2007/February_16/1.html [St. 10.11.2008]. 
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Abb. 40: Opfereigenschaften (Alter und Geschlecht) zu Fallanalyse Nr. 5
644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast alle der Opfer stammen ursprünglich aus dem Kosovo (hauptsächlich aus 

den Städten Lipljan, Pristina und Kosovo Polje). Obwohl es in den Gerichtsunterla-

gen heißt, dass „alle Opfer Serben waren“, kann das bei vier der Opfer nur schwer 

der Fall sein, da es sich sehr wahrscheinlich nicht um Serben, sondern um Kosovo-

Albaner handelt.
645

 Ungeachtet dessen wurde der Buskonvoi ohne jeglichen Zwei-

fel gerade deshalb von den Tätern als geeignetes terroristisches Angriffsziel ge-

wählt, weil es sich bei dessen Passagieren fast ausschließlich um ethnische Serben 

                                                           
644

  Datenquelle: Urteil des Kreisgerichts in Pristina im ersten Rechtszug vom 06. Juni 
2008, Aktenzeichen C. Nr. 202/2005, 3-4. Anmerkung zu den Daten: Das Geschlecht der 
Opfer wurde aufgrund deren Vornamen ermittelt, wobei dies bei einem der Opfer (31 Jahre 
alt) nicht möglich war, weshalb dessen Daten in der Abb. nicht enthalten sind. Zu einem 
der weiblichen Opfer fehlen Altersangaben, so dass die Gesamtzahl der weiblichen Opfer 
dieses miteinschließt, jedoch nicht in den Balken zeigt. Die Rohdaten befinden sich im 
Anhang. 

645
  Diese Feststellung bezieht sich auf die Opfer Nr. 52, 53, 55 und 56 (s. Anhang). Da 

sich serbische Vor- und Nachnamen allgemein stark von den (kosovo-)albanischen unter-
scheiden, ist eine ethnische Zuordnung äußerst verlässlich und der pauschalen Stellung-
nahme hinsichtlich aller Opfer vorzuziehen. 
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handelte, die aus Sicht der Täter jede Woche aufs Neue uneingeladen aus Richtung 

Serbien kosovo-albanisches Territorium penetrierten.  

Ähnlich wie in Fall Nr. 1 waren sich auch die Passagiere des Niš-Express sowie 

die Sicherheitsorgane durchaus des Risikos bewusst, erneut Opfer eines gewalttäti-

gen An- oder Übergriffs zu werden. Daraus ergibt sich, dass sowohl Täter also 

auch Tatumstände, aber auch die Opfer sowie weitere Akteure eine entscheidende 

Rolle für das Entstehen der Gewalt spielen. Die von den Tätern als Provokation 

wahrgenommenen Handlungen der Opfer liefern nicht nur Tatgelegenheiten, was 

für entschlossene Gewalttäter ohnehin lediglich von sekundärer Bedeutung sein 

dürfte, sondern vor allem die Legitimation für das terroristische Vorgehen. Diese 

Legitimation ist es sodann, die es allen Beteiligten sowie dem Publikum (eigene 

Bezugsgruppe, Fremdgruppe, Dritte, Medien usw.) ermöglicht, problemlos die 

konkrete terroristische Gewalttat in einen weiteren Gewaltkontext einzuordnen und 

die politische Botschaft dahinter unmissverständlich zu deuten.  

Die gesteigerte Risikobereitschaft der konkret betroffenen, aber auch der übrigen 

potentiellen Opfer des Buskonvois kann daher als viktimogene Prädisposition an-

gesehen werden. Zudem muss hervorgehoben werden, dass offensichtlich auch der 

Aufwand, den Sicherheitskräfte zum eigentlichen Schutz potentieller Opfer betrei-

ben, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Diese Rolle bezieht sich sowohl auf 

das Markieren eines angriffswürdigen Anschlagsziels für potentielle Täter als auch 

auf die Risikobereitschaft der Opfer selbst, von denen einige ohne den Anschein 

der Sicherheit (vorgespiegelt durch den Begleitschutz) die Busreise sicherlich nie 

angetreten hätten. Gerade diese Einflussdimension von Sicherheitskräften wird 

oftmals vernachlässigt, wenn es darum geht, geeignete präventive Maßnahmen 

auszuarbeiten und bei terroristischen Anschlägen zumindest im Nachhinein die 

Rolle des gegebenen Sicherheitsversprechens hinsichtlich möglicher viktimogener 

Einwirkungen zu analysieren.
646

  

Nachdem vorab der Tathergang und die relevanten Daten zu dem Analysefaktor 

„Opfer“ erläutert wurden, geht es nun darum, die terroristische Tat sowie die Gewalt 

selbst zu beleuchten, um danach auch Einschätzungen zu möglichen Tätern abzuge-

ben. Hinsichtlich der Tat lässt sich feststellen, dass diese eindeutig vorsätzlich, gut 

geplant und von mindestens drei Tätern
647

, also seitens einer Gruppe, durchgeführt 

wurde. Beim Tatort handelt es sich um einen unbesiedelten Straßenabschnitt nahe 

zur serbisch-kosovarischen Grenze.
648

 Der Sprengstoff wurde im Zeitraum vom spä-

ten Nachmittag des Vortages bis zum Vormittag des Anschlags im Wasserdurchlass 

                                                           
646

  Es wäre beispielsweise vorstellbar gewesen, dass alle Passagiere des Niš-Express-
Buskonvois (etwa 250 Personen) im Nachhinein daraufhin befragt wurden, ob und inwie-
weit das Vorhandensein des Begleitschutzes ihre Entscheidung, die Reise im Buskonvoi 
anzutreten, bzw. ihr Sicherheitsgefühl diesbezüglich beeinflusst hatte.   

647
  S. Fn. 643. 

648
  S. Abb. 43: Kosovo – ethnische Struktur (2003) und den dort verzeichneten Tatort. 
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unter der Straße angebracht. Die Tatzeit wurde (wie auch der Tatort) an den Fahrplan 

des Buskonvois angepasst. Das Tatmittel waren schätzungsweise 100 bis 200 Kilo-

gramm
649

 hochexplosiven Sprengstoffes, die im Wasserdurchlass angebracht und aus 

einer Entfernung von 800 Metern mittels einer Zündschnur durch elektrischen Im-

puls gezündet wurden.
650

 Insgesamt kann der modus operandi zwar als fortgeschrit-

ten (hauptsächlich wegen der beeindruckenden Sprengstoffmenge), jedoch bei wei-

tem nicht als sophistiziert eingestuft werden. Dies ergibt sich sowohl aus der Tat-

durchführung, den hierfür nötigen und unternommenen Vorbereitungen sowie den 

unterschiedlichen benutzten Materialien – für eine gelungene Tatdurchführung be-

darf es keinerlei spezieller Fachkenntnisse oder größeren Beschaffungsaufwands. 

Ähnlich wie weitere Fälle terroristischer Gewalt, die im selben Zeitraum der KLA 

zugeschrieben werden, handelt es sich auch hier um improvisierte Sprengstoffvor-

richtungen, deren Herstellung und Benutzung fester Bestandteil der militärischen 

Grundausbildung ist und somit auch dem zumindest zeitweiligen guerillaartigen/ 

paramilitärischen Charakter der KLA entspricht. Diese Feststellung in Bezug auf den 

gängigen modus operandi terroristischer Gewalt auf dem Kosovo entspricht auch 

aktuellen Befunden, die zudem betonen, dass von allen vorstellbaren Techniken im 

Rahmen terroristischer Strategien auf dem Kosovo lediglich Sprengstoffanschläge 

und politisch motivierte Morde stattfinden.
651

  

Aus dem typischen modus operandi terroristischer Anschläge auf dem Kosovo 

ergibt sich auch die typische Erscheinungsform der terroristischen Gewalt selbst: 

physische Gewalteinwirkung hoher Intensität mit großer räumlicher Distanz zwi-

schen Tätern und Opfern und Plötzlichkeit der Gewalt. Auch im hier analysierten 

Fall kennzeichnet die konkrete Gewalt deren starke Intensität, die physische Ein-

wirkung, die Distanz zwischen Tätern und Opfern sowie deren Plötzlichkeit und 

Unvorhersehbarkeit i.e.S. Die Opfer der terroristischen Gewalttat beschreiben diese 

wie folgt:
652

 

                                                           
649

  Die im hier analysierten Fall verwendete Sprengstoffmenge von 100 bis 200 Kilo-
gramm überschreitet bei weitem das, was auf dem Kosovo üblicherweise bei terroristi-
schen Anschlägen an Sprengstoff benutzt wird. Nach Demolli benutzten die Täter in den 
von ihm analysierten Fällen etwa 200-300 Gramm bis hin zu 5-6 Kilogramm Sprengstoff, 
wobei lediglich in einem Fall 40-50 Kilogramm TNT benutzt wurden. Vgl. Demolli, H., in: 
Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Balkans (2008), 125. 

650
  Bestätigungsentscheidung des Kreisgerichts in Pristina betreffend die Anklageschrift 

i.d.F. vom 17. Mai 2006, Aktenzeichen P.No. 202/05, o.S.  
651

  So etwa Demolli, H., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the 
Western Balkans (2008), 130. Neben Sprengstoffanschlägen und politisch motivierten 
Morden kämen z.B. auch Entführungen, Geiselnahmen, (un)bewaffnete Angriffe usw. als 
terroristische Techniken in Frage. In den 48 Explosionen (von insgesamt 1.204 zwischen 
den Jahren 2000 und 2006), die Demolli untersuchte, kam jedoch keine dieser übrigen 
terroristischen Techniken vor. Ebd., 114, 130. 

652
  Die Opferaussagen wurden aus der ursprünglichen gerichtlichen Niederschrift der 

Aussagen in dritter Person in die Ich-Form zurückformuliert und aus dem Englischen ins 
Deutsche übersetzt. 



Fallanalysen und Daten 227 

[Männliches Opfer, 54 Jahre alt aus Novo Brdo, erlitt geringfügige Verlet-

zungen]
653

 „Gegen 11 oder 11:10 Uhr und ungefähr 700 Meter vom Übergangs-

punkt entfernt kam es zu einer gewaltigen Explosion. Vor diesem Moment las ich 

meine Zeitung und wollte gerade eine neue Seite aufschlagen. Nach der Explo-

sion überprüfte ich zuerst, ob meine Arme und Beine noch da waren. Es war der 

absolute Horror. Ich war bei Bewusstsein, schaffte es aufzustehen, sah dann mei-

ne Sekretärin auf dem Boden liegend, ich versuchte, sie hochzuheben und hörte 

die Leute um Hilfe schreien. Mir gelang es, uns den Weg zur hinteren Türe des 

Busses freizumachen. Ich sah die Auswirkung der Explosion. Es gab einen riesi-

gen Krater, die Umgebung war mit einer Art weißem Staub bedeckt. Ich sah das 

Buswrack, es war praktisch in Stücke gerissen. Überall lagen in Stücke gerissene 

menschliche Körper. [...] Ich erlitt lediglich einige Kratzer am Kopf und am Fuß, 

aber drei Tage, nachdem es geschah, musste ich mich wegen emotionaler Prob-

leme für einen Monat lang krank schreiben lassen.“
654

  

[Weibliches Opfer, 45 Jahre alt aus Gnjilane, erlitt geringfügige Verletzun-

gen]
655

 „Ich saß zusammen mit meinem Schwager auf der rechten Seite des Busses 

in der fünften Reihe. Es war zwei oder drei Minuten nach 11, als wir von der Gren-

ze aus weiterfuhren, woran ich mich erinnere, weil sich eine Dame, die vor mir saß, 

umdrehte und nach der Uhrzeit fragte. Dann muss ich eingeschlafen sein, da ich 

mich nicht erinnern kann, was als Nächstes passierte. Ich wurde auf meinem Sitz-

platz vor- und zurückgeworfen, als es den Bus traf. Ich fing an, vor Schmerz zu 

schreien, schaffte es aufzustehen, konnte mich jedoch nicht aufrichten, da das Dach 

des Busses heruntergefallen war. Der vordere Teil des Busses war komplett zer-

stört. Ich konnte Schreie hören von den Leuten, die unter den Trümmern waren und 

die am Boden lagen. Ich schaffte es, mich von einem Sitzplatz zum andern zu be-

wegen, um nicht auf verletzte Leute zu treten. Ich sah einen Körper, der an der 

Busklappe hing, jemandes Gehirn war über den Sitzplatz nahe der Hintertür ver-

schüttet. Letztendlich schaffte ich es, durch die Hintertür des Busses rauszukom-

men. Draußen sah ich einen schrecklichen Schauplatz. Ich erlitt Verletzungen an 

der rechten Seite, an der Schulter, am Kopf und hatte Prellungen sowie Risswunden an 

meinem Bein. Ich verbrachte die Nacht im örtlichen Krankenhaus in Gracanica.“
656

  

Auffallend ist, dass beide Opfer in ihren Gerichtsaussagen zum Tathergang versu-

chen, u.a. recht ausführlich das Bild zu beschreiben, das die terroristische Gewalt 

verursachte. Dies gilt gleichermaßen für die anderen Opfer, deren Aussagen nachfol-

gend aufgeführt sind. Besonders verdeutlicht wird diese Feststellung mit der Be-

schreibung des durch die Explosion in drei Teile gerissenen Kinderkörpers eines der 

                                                           
653

  S. Anhang: Opfer Nr. 30. 
654

  Urteil des Kreisgerichts in Pristina im ersten Rechtszug vom 06. Juni 2008, Akten-
zeichen C. Nr. 202/2005, 10.  

655
  S. Anhang: Opfer Nr. 45. 

656
  Urteil des Kreisgerichts in Pristina im ersten Rechtszug vom 06. Juni 2008, Akten-

zeichen C. Nr. 202/2005, 10-11.  
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Opfer (s. S. 230-231). Im Gegensatz dazu werden Emotionen wie etwa Angst, Hilf-

losigkeit, Panik usw. überhaupt nicht thematisiert. Lediglich das körperliche Emp-

finden des Schmerzes wird neben dem „beschriebenen Bild der Gewalt“ erwähnt. Ob 

und inwieweit dieser Opferfokus in der Schilderung der Gewalt auch tatsächlich dem 

entspricht, was zum Tatzeitpunkt (aber auch im Nachhinein) am bedeutendsten auf 

die Opfer (ein)wirkte, ist fraglich. Die Diskrepanz zwischen dem, was für die Opfer 

terroristischer Gewalt womöglich am bedeutendsten sein könnte, und dem, was bei 

ihren (Gerichts-)Aussagen hervorgehoben wird, gründet sicherlich auch darauf, dass 

das Schildern von Emotionen aus der Sinneswelt der Gefühle als subjektiv und 

schwach abgestempelt werden könnte. Und obwohl das Erleben von Gewalt ein 

emotionsgeladener individueller Zustand ist, der vom Opfer ohnehin nicht objektiv 

wahrgenommen werden kann, beschränken sich die Schilderungen auf das, was ge-

sehen und gehört wird. Was die Opfer bei der Gewalt fühlen, bleibt verborgen. Ge-

nau das ist es jedoch, was im Rahmen einer „dichten Beschreibung“ der Gewalt dazu 

beitragen sollte, die Gewalt selbst zu verstehen und zu entschlüsseln.  

Ergiebiger gestaltet sich die Darstellung der Opferperspektive hingegen bezogen 

auf den Gewaltkontext, vor allem, wenn es um Reaktionen auf Strafverfahren ge-

gen potentielle Täter geht. Mittels einer Medienanalyse konnten, neben den eben 

dokumentierten zwei Opferaussagen aus den Gerichtsakten, zusätzliche höchstinte-

ressante Aussagen weiterer Gewaltopfer ausgemacht werden.
657

 Der forschungsre-

levante Nutzen der diesbezüglichen Medienanalyse sowie der daraus gewonnenen 

Aussageniederschriften der Gewaltopfer selbst ergibt sich vor allem aus dem feh-

lenden Zugang zu den Opfern der terroristischen Gewalttat und den somit nicht 

realisierbaren Opferinterviews. Die Opferaussagen beziehen sich einerseits auf 

Schilderungen der erlittenen Gewalt(-tat), andererseits auf die Reaktionen der Op-

fer nach dem Freispruch des präsumierten Täters. Eines der Opfer äußerte sich zum 

Freispruch des Florim Ejupi, der für den terroristischen Anschlag zuvor zu einer 

Gesamtstrafe von 40 Jahren Haft verurteilt worden war, folgendermaßen: 

[Männliches Opfer, 50 Jahre alt aus Lipljan, wurde schwer verletzt]
658

 „Ich 

meine, dass das überhaupt nicht überraschend ist, dass wir besseres auch gar nicht 

erwarten konnten. Das war nicht ein Mensch allein, das sind mindestens drei Leu-

te ... mindestens ... aber ich weiß nicht wer. Der Kadis klagt dich an, und der Ka-

dis macht dir den Prozess.
659

 Ja, wie!? Sie klagen ihn an, und sie machen ihm den 

Prozess ... und sie sprechen ihn frei.“
660

 

                                                           
657

  Alle Opferaussagen, die der Medienberichterstattung entstammen, wurden aus dem 
Serbischen ins Deutsche übersetzt. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Opferaussagen 
angeführt sind, entspricht der chronologischen Reihenfolge ihrer Aufzeichnung, da sie sich 
inhaltlich überwiegend sowohl auf die Gewalttat als auch auf die Reaktion hinsichtlich des 
Freispruchs beziehen.  

658
  S. Anhang: Opfer Nr. 16. 

659
  Das Sprichwort, das zumindest im ehemaligen Jugoslawien allgemein gebraucht 

wird, lautet im Original „Kadija te tuži, kadija ti sudi.“ Dabei versteht man unter dem Be-
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Das vom Opfer im Kontext des Strafverfahrens benutzte Sprichwort aus dem 

Balkan (s. Fn. 659) verdient eine kurze Erläuterung, um dem deutenden Verstehen 

und somit auch dem Konzept der dichten Beschreibung gerecht zu werden. Obwohl 

die Zusammensetzung des Gerichts mehrheitlich aus EULEX-Personal
661

 bestand, 

bezieht sich das Sprichwort einerseits eindeutig auf islamisches Recht, was wiede-

rum lediglich in Bezug auf die Kosovo-Albaner Sinn macht, andererseits auf 

Okkupatoren (wie einst die „Türken“ bzw. Osmanen), womit lediglich EULEX 

gemeint sein kann. Es ist geradezu kennzeichnend für die Wahrnehmung der ethni-

schen Serben in und aus dem Kosovo, dass neben der verfeindeten kosovo-albani-

schen Gruppe auch noch ein dritter Spieler als beteiligte Partei in allen Geschehnis-

sen mitwirkt. Dabei genießt diese dritte Partei allgemein kein gutes Ansehen bei 

den Kosovo-Serben. Neben dem „Wir“ werden in den verschiedenen Opferaussa-

gen eindeutig zwei unterschiedliche „Sie“ benutzt: Davon gilt das eine „Sie“ den 

Tätern und der Tätergruppe, also den Kosovo-Albanern, während mit dem anderen 

„Sie“ die verschiedenen Vertreter internationaler Organisationen gemeint sind 

(hauptsächlich UNMIK bzw. EULEX). Ein weiteres der Opfer äußerte sich zum 

Freispruch wie folgt: 

[Weibliches Opfer, 23 Jahre alt aus Pristina, wurde ebenfalls schwer ver-

letzt]
662

 „Es hat mich richtig überrascht, da ich glaubte, dass ... die sind ja erst an-

                                                           
griff „kadija“ bzw. Kadis einen Scharia-Richter zur Zeit des Osmanischen Reiches. Nach 
Hupchick waren die Kadis ein Netzwerk provinzieller Richter: „Kadis responsible for dis-
pensing and upholding law sat in the administrative centers of all kazas and wielded great 
local authority. [...] the kadis oversaw the operations of the various provincial administra-
tors and possessed ultimate authority over the police function of the provincial Janissaries. 
They presided over courts charged with implementing the laws promulgated by the muftis 
and adjudicating local cases at issue with both the religious and secular laws among Mus-
lim and Christian subjects alike.“ Zit. Hupchick, D. P., The Balkans (2002), 131. Wieso 
die Kadis bei den unterworfenen Balkanvölkern als besonders korrupt und ungerecht gal-
ten, was gleichzeitig auch die tiefen historischen Wurzeln der Korruption auf dem Balkan 
belegt, erläutert Hupchick: „A growing desire for increased cash income emerged during 
the seventeenth century in every sector of Ottoman society. The example set by the central 
government in buying substitutes for important administrative functions through wide-
spread tax farming filtered down to all administrative levels. Provincial officials and kadis 
leased their courts to substitutes, and bribery within the governing system became rife. 
Holding state administrative positions became a means for increasing personal wealth. 
Positions were sold by the state or their authority was delegated to the bidder who provided 
the authorities with the most cash. In such a situation, corruption became commonplace.“ 
Zit. Ebd., 165-166. Ausführliche Darstellung des „Osmanischen Systems“ auf dem Balkan 
bei Hupchick, D. P., The Balkans (2002), 124-143. 

660
  Kurzinterview mit dem Opfer bei VOA auf YouTube unter dem Titel „Vrhovni sud 

Kosova oslobodio Fljorima Ejupija“ [Der Oberste Gerichtshof des Kosovo sprach Florim 
Ejupi frei] vorzufinden, a.u. www.youtube.com/watch?v=M0v4uIigIwg&feature=related 
[St. 17.03.2010].  

661
  Der Vorsitzende Richter sowie zwei weitere Richter waren aus den Reihen des 

EULEX. Lediglich die übrigen zwei Richter waren Kosovo-Albaner. Der Ankläger war 
ebenfalls von der EULEX.  

662
  S. Anhang: Opfer Nr. 18. Zwar wird im Medienbeitrag das interviewte Opfer als 

Opfer Nr. 8 (s. Anhang) benannt, jedoch ist dies nicht möglich, da Opfer Nr. 8 bei dem 
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gekommen, und ich weiß nicht, inwieweit sie überhaupt Zeit hatten, sich damit 

bekannt zu machen, was hier alles ablief und was für Gerichtsverhandlungen hier 

alles geführt wurden, so dass sie einfach so und derart schnell jemanden freispre-

chen könnten. Wobei nicht einmal unser Anwalt darüber informiert wurde, dass 

eine neue Untersuchung oder ein neues Verfahren gegen ihn geführt wird. Wir 

waren daher noch weniger darüber informiert.“
663 

Zum 9. Jahrestag des Anschlags äußerte sich nach dem Gedenkgottesdienst eines 

der Opfer wie folgt: 

[Weibliches Opfer, 42 Jahre alt aus Pristina, wurde leicht verletzt]
664

 „Ich war 

genau in dem Bus, der in die Luft flog und in dem 12 meiner Mitbürger draufgin-

gen. Es fällt mir sehr schwer, wenn ich an sie denke. Viele von ihnen kannte ich. 

Sie stammten aus meinem [Bekannten-]Kreis. Ganz zu schweigen von den jungen 

Leuten. Es ist wirklich sehr schwer, und so hilf uns Gott, dass so etwas nie wieder 

passiert.“
665

 

„Ich kann auch heute nicht verstehen, dass das jemand tun konnte. Genauso 

wenig kann ich jetzt verstehen, dass neun Jahre danach niemand für das bestraft 

wird, was sie getan haben ... ich meine ... Dass sie sich nicht an die Familien ge-

wandt haben, um zu fragen, wie es ihnen geht, nach neun Jahren ohne ihre Liebs-

ten. Interessiert die das überhaupt, und wird es sich damit beenden, oder werden 

wir wieder erwarten müssen, dass uns erneut so etwas passiert? Auch nach neun 

Jahren haben wir hier keine Herrschaft des Gesetzes und der Gerechtigkeit, dass 

sie die Verbrecher bestrafen.“
666

 

Bei derselben Gelegenheit beschrieb ein anderes der Opfer die Gewalttat fol-

gendermaßen:  

[Männliches Opfer, 43 Jahre alt aus Pristina, wurde geringfügig oder überhaupt 

nicht verletzt]
667

 „Einen Kilometer vom [Grenz-]Übergang hörte man auf einmal 

einen Knall. Ich war eine Zeit lang weggetreten, wahrscheinlich ... Als ich wieder 

                                                           
Anschlag ums Leben kam. Da es sich bei beiden Opfern um denselben Nachnamen han-
delt, ist davon auszugehen, dass es sich beim interviewten Opfer um Opfer Nr. 18 (s. An-
hang) handelt. 

663
  Kurzinterview mit dem Opfer bei VOA auf YouTube unter dem Titel „Vrhovni sud 

Kosova oslobodio Fljorima Ejupija“ [Der Oberste Gerichtshof des Kosovo sprach Florim 
Ejupi frei] vorzufinden, a.u. www.youtube.com/watch?v=M0v4uIigIwg&feature=related 
[St. 17.03.2010].  

664
  S. Anhang: Opfer Nr. 25.   

665
  Kurzinterview mit dem Opfer bei VOA auf YouTube unter dem Titel „Devet godina 

od podmetanja bombe u autobus „Niš ekspresa‟“ [Neun Jahre nach dem Bombenanschlag 
auf den Bus des „Niš-Express“] vorzufinden, a.u. www.youtube.com/watch?v=DN3Pikk 
FWkQ&feature=related [St. 17.03.2010].  

666
  Kurzinterview mit dem Opfer bei BE92 auf YouTube unter dem Titel „Devet godina 

od napada na autobus“ [Neun Jahre nach dem Angriff auf den Bus] vorzufinden, a.u. 
www.youtube.com/watch?v=m-eii31w0OQ&feature=related [St. 17.03.2010].  

667
  S. Anhang: Opfer Nr. 33. 
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bei Bewusstsein war, kam ich durch das [Fenster-]Glas des Busses heraus ... Ich 

wollte jenes kleine Kind finden, den kleinen Danilo, der da war, ich kannte ihn 

von vorher. Ihn fand ich in drei Teilen: Kopf, Rumpf und die kleinen Beinchen 

waren separat, also sie waren getrennt. Es war schrecklich. Es war, als ob der Bus 

in einem großen Brand war.“
668

  

Offensichtlich besteht bei den Opfern bzw. zumindest bei jenen, deren Aussagen 

analysiert wurden, ein hohes Maß an Frustration hinsichtlich der Ahndung potenti-

eller Täter und Resignation im Hinblick auf ein angemessenes staatliches Vertreten 

ihrer Interessen. Diese Unzufriedenheit mit dem Freispruch des einzigen Verdäch-

tigen spiegelt sich entsprechend in den Pressemitteilungen und Stellungnahmen 

relevanter NGOs wider.
669

 Obwohl der Freispruch des einzigen Verdächtigen wohl 

begründet ist und man nur schwer davon ausgehen kann, dass gerade internationale 

Richter jemanden in einem derart schwerwiegenden Fall unbegründet freisprechen 

würden, ist die Empörung und Enttäuschung der Opfer und deren Zugehörigkeits-

gruppe durchaus verständlich. Dies besonders angesichts der Tatsache, dass die 

Verurteilung im ersten Rechtszug im Verhängen der maximalen Haftstrafe von 40 

Jahren mündete. Zudem war der gesamte Fall etwas ungereimt, da der Verdächtige 

im Laufe des Strafverfahrens u.a. aus dem sog. „Camp Bondsteel“ entfloh. Zusam-

men mit dem Fehlen offensichtlicher Verdächtiger führte diese Flucht dazu, dass 

zahlreiche Verschwörungstheorien entstanden.
670

 Nachdem der Verdächtige dann 

                                                           
668

  Kurzinterview mit dem Opfer bei BE92 auf YouTube unter dem Titel „Devet godina 
od napada na autobus“ [Neun Jahre nach dem Angriff auf den Bus] vorzufinden, a.u. 
www.youtube.com/watch?v=m-eii31w0OQ&feature=related [St. 17.03.2010].  

669
  So z.B. HLC, EULEX‟s Hasty Decision to Acquit Florim Ejupi (15.03.2009). Einige 

Ausschnitte aus der Pressemitteilung verdeutlichen die Unzufriedenheit: „HLC-Kosovo 
believes that the Kosovo Supreme Court judgment is incomprehensible from a legal stand-
point and unacceptable for victims‟ families and survivors, [...] the first instance verdict of 
Florim Ejupi represented an encouraging example underscoring the fact that Kosovo insti-
tutions were ready to prosecute crimes committed against Serbs. The diametrically differ-
ent judgements of the first instance and the second instance courts, in which international 
judges played the leading role, prompt the question of how capable and ready the EULEX 
mission is to assist the Kosovo judicial system in establishing the rule of law and ending 
the culture of impunity.“ Zit. ebd. 

670
  So z.B. die von Loyd genannten möglichen Verschwörungstheorien: „Apparently 

haunted by the possibility of the suspects‟ escaping, the UN ordered their transfer to the 
most secure detention area in the province: the jail inside the American base at Camp 
Bondsteel. The camp was home to more than 5,000 US soldiers; in its detention facility, 
suspects languished in Guantanamo Bay-style fluorescent orange suits, surrounded by 
concertina rolls of razor wire, floodlights and watchtowers. The suspects were transferred 
to Bondsteel on May 3. But a year ago, on the night of May 14, Florim Ejupi, the most 
unsophisticated suspect and the one man against whom physical evidence existed, 
„disappeared‟ from the camp. [...] The Americans later said that he had escaped using a 
pair of wire cutters hidden in a spinach pie sent to the prison by his family. They say 
crucial floodlights were faulty, and there are claims that an inexperienced National Guard 
unit had left a stretch of perimeter wire unobserved for 100 minutes. [...] Some officers go 
on to claim that Ejupi had been a source for US intelligence. They believe that Ejupi was 
released from Bondsteel either because US intelligence agencies did not wish to be 
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erneut verhaftet und im ersten Rechtszug verurteilt wurde, schien der Fall für die 

Strafverfolgungsorgane und die betroffenen Opfer endgültig geklärt zu sein. In 

diesem Kontext verstanden war der daraufhin folgende Freispruch im zweiten 

Rechtszug für die Opfer und deren Zugehörigkeitsgruppe natürlich unerwartet und 

schockierend.    

Obwohl Angaben zu möglichen Tätern aufgrund des Freispruchs gänzlich feh-

len, lassen sich auf der Grundlage der analysierten Opfer-, Tat- und Gewaltdaten 

abschließend zur vorliegenden Fallanalyse noch kurz einige allgemeine Fest-

stellungen zu potentiellen Tätereigenschaften ausarbeiten. Diese beziehen sich 

hauptsächlich auf mögliche Motive, Täterperspektiven, Tötungswillen und Grup-

penzugehörigkeit, während Tätereigenschaften (Alter, Geschlecht usw.), spezifi-

sche kriminogene Prädispositionen und individuelle Risikobereitschaft aus Mangel 

an relevanten Daten zu konkreten Tätern nicht bearbeitet werden können. Aber 

auch ohne die Identität der Täter zu kennen, lässt sich eindeutig feststellen, dass es 

sich bei deren Tat um einen Akt politisch motivierter Gewalt handelte, der ganz 

klar gegen die ethnisch serbische Zugehörigkeitsgruppe auf dem Kosovo gerichtet 

war, bzw. für einen ethnisch homogenen kosovo-albanischen Staat eintrat. Anders 

heißt es hinsichtlich des Tätermotivs hingegen in den Gerichtsunterlagen: „Die 

Beweise rufen zudem den begründeten Verdacht hervor, dass der Mord nicht kom-

patibel mit akzeptierten moralischen Standpunkten der Gesellschaft war sowie aus 

nationalistischem Chauvinismus heraus begangen wurde und somit seinen Ur-

sprung in niedrigen Beweggründen hatte.“
671

 Es stellt sich die Frage, ob dies zu-

treffend ist. Falls ja, dann wäre eine Klassifikation der Straftat als Hassverbrechen 

wohl angemessener gewesen als die des benutzten Terrorismusstraftatbestandes. 

Ähnlich wie in Fall Nr. 1, in dem in den Gerichtsunterlagen dem Täter u.a. auch 

niedrige Beweggründe („ethnischer Hass“) zugerechnet werden, kommt es auch im 

hier analysierten Fall dazu, dass zusätzlich zum politischen Motiv (kennzeichnend 

für die terroristische Straftat) auch noch ein niedriger Beweggrund zugeschrieben 

wird, als ob das bloße politische Motiv nicht schon genug schwerwiegend wäre. 

Zudem dürfte das Leitmotiv der Tat (zumindest aus Täterperspektive) ein rein poli-

tisches gewesen sein, das sich ausschließlich gegen die wöchentliche serbische 

                                                           
implicated by association in the bombing of the Nis Express, or because they wanted to 
establish the identities of the men who authorised the bomb attack to use for their own 
ends. Both escape and conspiracy theories challenge belief. „It‟s not clear cut either way‟, 
one senior UNMIK official admits. „We really don‟t know what happened with Ejupi. It is 
possible that he was released, but if that was the case then it was the act of an agency 
operating without State Department or Pentagon approval. In the big picture the Americans 
had far more to lose than to gain from the „disappearance‟, however it happened.‟“ Zit. 
Loyd, A., TT (14.05.2002). 

671
  Bestätigungsentscheidung des Kreisgerichts in Pristina betreffend die Anklageschrift 

i.d.F. vom 17. Mai 2006, Aktenzeichen P.No. 202/05, o.S. Die deutsche Übersetzung lautet 
im englischen Originaltext: „The evidence also raises grounded suspicion that the murder 
was not compatible with accepted moral views of society and was committed out of natio-
nalistic chauvinism and therefore found its origin in base motives.“ Zit. ebd. 
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Verletzung des kosovo-albanischen Territoriums richtete. Der Umstand, dass die 

Opfer wie auch (äußerst wahrscheinlich) die Täter einer ethnischen (der serbischen 

bzw. kosovo-albanischen) Zugehörigkeitsgruppe zuzurechnen sind, hat kaum etwas 

mit den Tätermotivationen zu tun, sondern ergibt sich logischerweise bereits aus 

der Tatsache, dass es sich hier um einen ethnischen Konflikt bzw. ethnischen Ter-

rorismus handelt. Dass dieser auch ohne den Zusatz eines niedrigen Beweggrundes 

schwerwiegend genug ist, erschließt sich (wie auch in den übrigen analysierten 

Terrorismusfällen) aus dem äußerst deutlichen Tötungswillen (verglichen mit ei-

nem Verletzungswillen) der Täter und der menschenverachtenden Wahllosigkeit 

der individuellen Opfer, die als rein symbolisches Kollektiv ums Leben kommen, 

um die gewalttätige politische Botschaft der Täter zu übermitteln.   

 

4.3.1.6.  Fallanalyse Nr. 6 

Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen werden mehrere einzelne Terro-

rismusfälle unter dem Oberbegriff Fallanalyse Nr. 6 untersucht. Das strukturelle 

Zusammenlegen der einzelnen vier Fälle zu einem „terroristischen Wahhabiten-

Fall“ ergibt sich aus der konzeptuellen Überlegung heraus, den religiös-fundamen-

talistischen Terrorismus zwar in die Untersuchung mit einzubeziehen (wie z.B. 

durch Fallanalyse Nr. 2), dabei jedoch hauptsächlich jene Merkmale herauszuar-

beiten, die für terroristische Typen übergreifend bedeutend sind, um auf dem Bal-

kan vorhandene gewalttätige Radikalisierungsprozesse zu verstehen.
672

 Dabei wird 

einer der Fälle ausgiebig analysiert, während die übrigen drei zusammenfassend 

geschildert werden. Ausgangspunkt für Fallanalyse Nr. 6 ist eine umfangreiche 

Medienanalyse sowie eine Analyse zugänglicher Dokumente aus laufenden Straf-

verfahren. Bevor jedoch die Fälle beschrieben werden, sollen einige allgemeine 

Anmerkungen zum Wahhabismus auf dem Balkan den gesellschaftlichen Kontext 

kurz erläutern.  

Der Wahhabismus wurde auf den Balkan importiert und steht in starkem Kon-

trast zu den traditionell in der Region vorhandenen Strömungen des Islam – dem 

sufistischen Mystizismus und der derwischen Tradition.
673

 Wahhabitische Prakti-

ken und deren zahlenmäßig geringfügige Anhängerschaft stoßen daher auf wenig 

Begeisterung in den muslimischen Gemeinschaften auf dem Balkan, die überwie-

                                                           
672

  In Anlehnung an Bećirević wurde in der vorliegenden Arbeit durchgehend der 
Begriff Wahhabismus bzw. Wahhabiten und nicht etwa Salafismus bzw. Salafiten ge-
braucht. Obwohl nach Bećirević die Anhänger des Wahhabismus außerhalb Saudi-Ara-
biens üblicherweise Salafiten genannt werden, unterscheidet sich deren Interpretation nicht 
von den ursprünglichen Wahhabi-Lehren; zudem hat sich der Begriff Salafiten weder in 
Bosnien und Herzegowina noch anderenorts auf dem Balkan wirklich eingebürgert. Vgl. 
Bećirević, E., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Balkans 
(2008), 84. Dabei soll die Bezeichnung „terroristischer Wahhabiten-Fall“ keineswegs 
vermitteln, dass Wahhabiten zwangsläufig in politische Gewalt verwickelt sind. 

673
  Morrison, K., Wahhabism in the Balkans (2008), 2. 
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gend westlich orientiert sind.
674

 Trotzdem scheint der Medienberichterstattung, 

aber auch fachlichen Studien zufolge (sowohl jener aus dem Balkan als auch aus 

dem Ausland stammenden) der Wahhabismus auf dem Balkan eine der möglichen, 

wenn nicht gar die wichtigste der ideologischen Hauptquellen politischer Gewalt in 

Form von Terrorismus zu sein. Und obwohl in den letzten zehn Jahren kein einzi-

ger tatsächlich begangener terroristischer Anschlag in der Region registriert wurde, 

dessen Täter Wahhabiten gewesen wären, lassen sich gleich mehrere Wahhabiten-

Fälle finden, in denen potentielle Terroristen wegen Vorbereitungsstraftatbeständen 

verurteilt wurden (ähnlich wie in Fall Nr. 2). Ob es sich dabei um ein tatsächlich 

erhöhtes Gefährdungspotential dieser religiös radikalen Gruppen handelt oder diese 

lediglich öfter ins Visier staatlicher und internationaler Sicherheitskräfte geraten, 

sollte zumindest strittig sein. Vor allem, wenn es um nationalistisch radikale Grup-

pen auf dem Balkan geht, dann dürften einige von ihnen die nachfolgend zu disku-

tierenden terroristischen Vorbereitungsstraftatbestände ebenfalls erfüllen: uner-

laubter Waffenbesitz und radikale Einstellung. Wieso bisher keine dieser nationa-

listisch radikalen Gruppen, ähnlich wie jene religiös radikalen Gruppen, wegen 

terroristischen Vorbereitungsstraftatbeständen geahndet wurde, blieb bislang unbe-

kannt, dürfte jedoch zumindest teilweise mit der weltweit gängigen Schwerpunkt- 

und somit auch Verdachtsverlagerung der Terrorismusbekämpfung auf islamis-

tisch-fundamentalistische Kreise zusammenhängen. Ob diese einseitige Verdachts-

verlagerung auf islamistisch-fundamentalistische Gruppen auf den Balkan bezogen 

dem tatsächlichen Gefährungspotenzial religiöser und nationalistischer radikaler 

Gruppen entspricht, ist allerdings ernsthaft zu bezweifeln.
675

  

Der erste und nachfolgend ausführlich geschilderte Fall bezieht sich auf fünf 

Angeklagte aus einem laufenden Terrorismus-Strafverfahren, die Ende 2009 in 

Bosnien und Herzegowina verhaftet wurden. Dem Erstangeklagten Rijad Rustem-

pašić (geb. 1975 in Travnik, Bosnien und Herzegowina) wird vorgeworfen, dass er 

seit Ende 2007 bis Ende 2009 mehrere Personen als Mitglieder einer von ihm ge-

bildeten terroristischen Vereinigung beworben hat, in der Absicht, in Bosnien und 

Herzegowina einen terroristischen Anschlag zu begehen.
676

 Dem Zweit- und Dritt-

                                                           
674

  Ebd., 11; ICG, Bin Laden and the Balkans (2001), 2. 
675

  Am Beispiel des Sandžak lässt sich dieser Standpunkt gut verdeutlichen: „A number 
of forces on both sides still attempt to destabilise Sandzak through their actions. These 
include extremist elements within the Serbian Orthodox Church, the Wahhabi movement, 
the police, state security (BIA) and army security, and nationalist forces associated with 
the Serbian Radical Party (SRS), Democratic Party of Serbia (DSS) and the Bosniak Party 
for Democratic Action (SDA). All seem to have a vested interest in keeping ethnic tensions 
at a high level.“ Zit. ICG, Serbia‟s Sandzak (2005), i. 

676
  Anklageschrift der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina, Spezialabtei-

lung für organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und Korruption, vom 15. De-
zember 2009, Aktenzeichen KT-155/08, 3. Die Anklageschrift wurde am 21. Dezember 
2009 vom Gericht bestätigt, wobei es auf der Hompage des Gerichts von Bosnien und 
Herzegowina dazu heißt: „[...] The Court confirmed the Indictment, charging the accused 
Rijad Rustempašić, Abdulah Handžić and Edis Velić with the criminal offences of 
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angeklagten Abdulah Handžić (geb. 1978 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina) 

und Edis Velić (geb. 1978 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina) wird vorgewor-

fen, Mitglieder der vom Erstangeklagten gebildeten terroristischen Vereinigung 

geworden zu sein, während den übrigen beiden Angeklagten Muhamed Rustem-

pašić (geb. 1975 in Travnik, Bosnien und Herzegowina, Zwillingsbruder des Erst-

angeklagten) und Edis Stroil (geb. 1977 in Priboj, Serbien) vorgeworfen wird, sich 

an unerlaubtem Waffenhandel beteiligt zu haben.
677

 Als mögliche Angriffsziele der 

geplanten Anschläge wurden folgende genannt: „kroatische Orte“ während der 

katholischen Weihnachtszeit, Angriff auf „Walachen“ während des orthodoxen 

Weihnachten, LOT (engl. Liaison and Observation Team) der EUFOR in Bugojno, 

Angehörige der bosnischen Armee in Rajlovac, die sich auf ihre Mission im Irak 

vorbereiteten, und Angriff auf die elektrische Infrastruktur, speziell das Kraftwerk 

„Kijevo“, da sich dessen Damm auf „serbischem Gebiet“, die Zentrale jedoch auf 

„muslimischem Gebiet“ befindet, was den Konflikt zwischen Serben und Musli-

men provoziert hätte.
678

 Der Erstangeklagte bildete dann eine kriminelle Vereini-

gung zum Zwecke des unerlaubten Waffenhandels, dessen Mitglieder sein Zwil-

lingsbruder und der Fünftangeklagte wurden, deren Aufgabe es war, aus Deutsch-

land über Österreich (wo die beiden wohnhaft waren) Waffen (zehn Stück opti-

scher Gewehrzielfernrohre, Uniformen, ein Teleskop u.Ä.) nach Sarajevo zu 

schmuggeln, was diese auch taten. Die fast 400 Seiten starke Anklageschrift enthält 

u.a. recht ausführliche Angaben aus dem Lebenslauf der Angeklagten. Diese sollen 

im Folgenden dargestellt werden.
679

  

Die Zwillingsbrüder Rijad und Muhamed Rustempašić wuchsen in einer reli-

giösen Familie in Bosnien und Herzegowina, in Bugojno und Umgebung auf (Zent-

ralbosnien). Zwischen 1992 und 1995 (zur Kriegszeit) dienten beide in der bosni-

schen Armee, wo sie sich unter dem Einfluss gewisser Kameraden stark veränder-

ten, so dass sie im Laufe des Krieges und danach religiöser wurden, sich Bärte 

wachsen ließen, anfingen, kurze Hosen zu tragen und mit Personen zu verkehren, 

die sich ähnlich kleideten und aussahen (gemeint sind offensichtlich Wahhabiten). 

Anfang der 1990er Jahre heiratete Rijad ein junges Mädchen, das sich verschleier-

te, und sie lebten beide streng religiös. Ende 2000 begaben sich Rijad und seine 

                                                           
Terrorism, Associating for the Purpose of the Perpetration of the criminal offences and 
Illegal Trafficking in Weapons and Military Equipment and Products of Dual Use while 
the accused Muhamed Rustempašić and Edis Stroil are charged with the criminal offences 
of Illegal Trafficking in Weapons and Military Equipment and Products of Dual Use and 
Associating for the Purpose of the Perpetration of the criminal offences.“ A.u. www.sud 
bih.gov.ba/index.php?opcija=predmeti&id=254&jezik=e [St. 05.04.2010]. 

677
  Ebd. 

678
  Ebd., 3. 

679
  Alle Angaben zu den Angeklagten entstammen der Anklageschrift der Staatsanwalt-

schaft von Bosnien und Herzegowina, Spezialabteilung für organisierte Kriminalität, Wirt-
schaftskriminalität und Korruption, vom 15. Dezember 2009, Aktenzeichen KT-155/08, 
18-32. 
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Mutter auf die Hajj
680

, wofür die Familie angeblich ihr Land verkaufte. Im Laufe 

des Jahres 2003 hatte Muhamed Probleme mit dem Gesetz – er wurde wegen Rau-

bes und Totschlags zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt –, dann jedoch 

2004 begnadigt und frei gelassen. Weder Muhamed noch Rijad verfügen über eine 

angemessene Schulausbildung, die ihnen einen festen Arbeitsplatz gesichert hätte. 

Sie lebten, milde ausgedrückt, am Rande der Existenz und verrichteten jede körper-

liche Arbeit, die sie finden konnten. Trotzdem mussten sie sich hauptsächlich auf 

die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern und Geschwister verlassen. 

 

Abb. 41: Fotos der Angeklagten zu Fallanalyse Nr. 6 (von links nach rechts: Rijad 

Rustempašić, Abdulah Handžić, Edis Velić und Muhamed Rustempašić)
681

 

 

Im Februar 2004 entdeckten SFOR und die Polizei in Bugojno im Haus der Fa-

milie Rustempašić größere Waffenmengen, religiöse Literatur, Videomaterial mit 

Aufnahmen von Konflikten in muslimischen Ländern, Handbücher und Anlei-

tungen zum Sprengstoffgebrauch u.Ä. Rijad gab vor Gericht zu, dass die Sachen 

ihm gehörten, und wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf ein Jahr zur 

Bewährung verurteilt. Im darauffolgenden Zeitraum wurde Rijad Familienvater, 

und es schien, als hätte er sich für ein ruhiges Familienleben entschieden. 2006 

wurde er dann wegen Diebstahls verurteilt, wobei erwähnenswert ist, dass einer der 

damals mitangeklagten Täter ebenfalls aus dem radikalen Umfeld stammte. Im Mai 

2005 zog er nach Sarajevo, wo er weiterhin mit derselben Art von Personen ver-

kehrte, u.a. auch mit einem der in Fall Nr. 2 rechtskräftig wegen Terrorismus ver-

urteilten Täter. Mustafa heiratete ebenfalls, ließ sich scheiden, heiratete erneut 

2006 und zog nach Österreich, um dort mit seiner Gattin zu leben. Trotzdem blie-

ben die beiden Brüder in regelmäßigem Kontakt. 

Zwischen 2007 und 2008 geriet Rijad wegen seiner Beziehungen zu bestimmten 

Personen aus dem radikalen Umfeld ins Blickfeld des bosnischen Geheimdienstes 

und der Polizei. Der Anklageschrift zufolge ergaben sich aus dem Abhören von 
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  Hajj ist die Pilgerfahrt nach Mekka und stellt eine der Grundpflichten der Muslime 
dar. So Elger,R. (Hrsg.), Kleines Islam-Lexikon (2002), 246. 

681
  Bildquelle: Omeragić, D., OsloboĎenje (23.01.2010). 
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(Telefon-)Gesprächen, Informationen aus anderen Quellen, Nachforschungen u.Ä., 

dass Rijad nicht nur Mitglied, sondern auch Gründer einer terroristischen Vereini-

gung sei. Diese Vereinigung bestand aus Mitgliedern, die alle demselben Glauben 

angehörten, sich gleich kleideten und aussahen, und die alle denselben Plan hatten 

– terroristische Anschläge in Bosnien und Herzegowina durchzuführen, um die 

verfassungsmäßige Ordnung zu gefährden, ethnische Unruhen und Konflikte her-

vorzurufen, mit dem letztendlichen Ziel, die Scharia in Bosnien und Herzegowina 

einzuführen.   

Mustafa Rustempašić verfügt zwar über eine Grundschulausbildung, jedoch über 

keinerlei konkrete fachliche Qualifikation. Er arbeitet als unqualifizierter Bau-

arbeiter und lebt in Österreich zusammen mit seiner Gattin und zwei Kindern. Mit 

der Gattin aus seiner ersten Ehe hat Mustafa ebenfalls ein Kind. Seine jetzige Gat-

tin lernte Mustafa über einen Häftling kennen, als er seine Freiheitsstrafe in der 

Strafvollzugsanstalt in Zenica verbüßte. Sein äußeres Erscheinungsbild entspricht 

dem der übrigen Mitangeklagten: langer Bart und kurze Hosen, also ein Äußeres, 

das seine Glaubensüberzeugungen signalisieren soll. Er gibt selbst an, gläubig zu 

sein und dass sein Aussehen dem entsprechen soll. Im Unterschied zu seinem Zwil-

lingsbruder Rijad scheint Mustafa jedoch etwas weniger religiös zu sein. 1995 

wurde er wegen Totschlags verurteilt und verbrachte die Jahre bis 1999 im Straf-

vollzug. Dann wurde ihm Amnestie gewährt, und er wurde aus dem Strafvollzug 

entlassen. 

Abdulah Handžić ist verheiratet und hat eine Tochter. Er wohnt mit seiner Fami-

lie in der Nähe des Erstangeklagten. Abdulah hat zwar die mittlere Reife absolviert, 

jedoch keinen festen Arbeitsplatz; er arbeitet angeblich gelegentlich als unqualifi-

zierter Bauarbeiter. Eine Zeit lang arbeitete er als Mitarbeiter der Zeitschrift 

„Saff“
682

, gibt jedoch diesbezüglich an, nicht entsprechend bezahlt worden zu sein, 

weshalb er die Zeitschrift verließ. Nach eigener Aussage ist er allerdings Maler. 

Wie auch Rijad Rustempašić und Velić war auch Abdulah Mitglied der AIO. Ob-

wohl nicht bekannt ist, welchem der AIO-Zentren er genau angehörte, scheint er 

zumindest eng mit der Gruppe verbunden gewesen zu sein. Sein äußeres Erschei-

nungsbild, langer Bart und kurze Hosen, stimmt mit dem der übrigen Mit-

angeklagten überein, was auch seinen Glaubensüberzeugungen entspricht. Er ist 

nicht vorbestraft. 

Edis Velić ist verheiratet und hat drei Kinder. Von der Schulausbildung her ver-

fügt er über die mittlere Reife, und sein Einkommensniveau ist äußerst niedrig. 

Wie auch Handžić und Rijad Rustempašić ist Edis überwiegend arbeitslos und ar-

beitet zeitweilig als unqualifizierter Bauarbeiter. Er war und ist immer noch sehr 
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  Die sog. Islamische Jugendzeitschrift Saff, a.u. www.saff.ba. [St. 08.04.2010], wird 
als Publikation der AIO gekennzeichnet und verbreitet extremistische sowie antiamerikani-
sche Rhetorik in Bosnien und Herzegowina. Berichtet nach United States Department of 
State, Country Reports on Terrorism 2007 – Bosnia (2008). 
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seinem Glauben verbunden, einer äußerst konservativen Form des islamischen 

Glaubens (gemeint ist der Wahhabismus). Diese Feststellung ergibt sich aus Ge-

sprächen im Rahmen des Strafverfahrens, die u.a. auch mit Edis selbst, den übrigen 

Mitangeklagten, aber auch seinen Bekannten geführt wurden. Zudem gilt er in sei-

ner sozialen Umgebung allgemein als gewalttätige Person, die dazu neigt, Drohun-

gen auszusprechen. 

Edis Stroil wurde in Priboj (serbischer Teil des Sandžak, angrenzend an Bosnien 

und Herzegowina sowie Montenegro) geboren, wo er zusammen mit zwei jüngeren 

Brüdern auch aufwuchs. Stroil beendete acht Jahre Grundschule in Serbien. 1993 

kam er dann im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, wo er eine Ausbildung als 

Lastwagenfahrer abschloss. Hier gewährte man ihm politisches Asyl bis 1996, weil 

er eine Deutsche heiratete, von der er sich jedoch 2004 scheiden ließ. 2007 heirate-

te er zum zweiten Mal, nun jedoch eine Frau aus Bosnien und Herzegowina, mit 

der er ein Kind hat. Nach eigenen Aussagen wollte er Polizist werden, was jedoch 

nicht möglich war, da er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hatte. Seiner Aussa-

ge nach sind viele seiner Verwandten in Bosnien und Serbien beim Militär und der 

Polizei (sie waren Offiziere in der jugoslawischen Volksarmee oder Polizeikom-

mandanten), während einer von ihnen im Krieg Kampfpilot war. Genaue Angaben 

darüber, womit Stroil seinen Lebensunterhalt verdient, gibt es nicht, obwohl er ei-

nigen Informationen zufolge mit gebrauchten PKWs handelt. Er selbst gibt an, 

LKW-Fahrer zu sein. Was seinen Glauben betrifft, gilt Ähnliches wie bei den übri-

gen Angeklagten. Stroil hat immer noch lediglich die serbische Staatsbürgerschaft, 

lebt jedoch in Deutschland und ist den Strafverfolgungsbehörden in Bosnien und 

Herzegowina nicht zugänglich, weshalb die Anklage und das anhängige Strafver-

fahren gegen ihn gesondert verhandelt wird.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle fünf Angeklagten männlich und 

ungefähr im selben Alter (31 bis 34 Jahre zum Zeitpunkt der Verhaftung) sind. Alle 

sind verheiratet, und fast alle haben auch Kinder, jedoch keinen festen Arbeitsplatz 

und keinerlei gesichertes Einkommen. Was die Ausbildung betrifft, so verfügen sie 

über Grundschulausbildung oder die mittlere Reife. Einige von ihnen sind bereits 

vorbestraft, wobei besonders auffällt, dass der Erstangeklagte wegen potentiell ra-

dikalen Aktivitäten bereits den Sicherheitsorganen bekannt war. Äußerst wenig ist 

über mögliche ausländische Kontakte zu radikalen und/oder terroristischen Kreisen 

bekannt, obwohl die Mitgliedschaft in der AIO und der Militärdienst einiger der 

Angeklagten darauf hindeuten. Ein ganz offensichtliches gemeinsames Täter-

merkmal aller Angeklagten ist die nach außen sichtbare Zugehörigkeit zu einer 

religiösen Minderheitengruppe in Bosnien und Herzegowina, den Wahhabiten. Ge-

rade die in Bosnien und Herzegowina wohnhaften Angeklagten legten scheinbar 

großen Wert darauf, als Mitglieder der Wahhabiten wahrgenommen zu werden, 

indem sie sich über ihre Kleidung und den Bartwuchs klar von der sonst eher mo-

deraten und westlich orientierten islamischen Mehrheit absonderten. Der individu-

elle Radikalisierungsprozess lässt sich lediglich beim Erstangeklagten einigerma-
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ßen deutlich nachvollziehen, wobei der Haupteinfluss sicherlich dem Militärdienst 

zu Kriegszeiten entspringen dürfte. Im Unterschied zu den übrigen analysierten 

Fällen fehlt ein deutlicher Einfluss auf die Gruppe seitens ausländischer radikaler 

Kreise, was darauf hindeuten könnte, dass radikale religiöse und potentiell gewalt-

tätige Ideologien in Bosnien und Herzegowina womöglich bereits heimisch gewor-

den sind. Der hier genannte ausländische radikale Einfluss auf die konkrete Gruppe 

ist nicht mit jenem zu verwechseln, der im Laufe des bewaffneten Konflikts aus 

dem Ausland nach Bosnien und Herzegowina importiert wurde.
683

 Es bleibt abzu-

warten, ob das laufende Strafverfahren weitere Details aus dem Leben und dem 

Umfeld der Angeklagten hervorbringt, die sich alle zu Beginn der Hauptverhand-

lung als nicht schuldig bekannt haben.
684

  

Die äußerst unterschiedlichen möglichen Angriffsziele, die in der Anklageschrift 

genannt werden, sind mit ebenso unterschiedlichen Tatmodalitäten und potentiellen 

Opfern verbunden. Sowohl eine taktisch bedeutende Infrastruktur als auch religiöse 

Objekte, große Menschenmassen verfeindeter ethnischer Zugehörigkeitsgruppen, 

militärische Einrichtungen usw. kämen demnach als Angriffsziele in Frage. Dies 

betrifft wiederum unterschiedliche Opfergruppen, die sowohl der serbischen als 

auch der kroatischen Zugehörigkeitsgruppe angehören könnten. Da auch staatliche 

Angriffsziele und das mittelbare Auslösen eines Konflikts zwischen den bosni-

schen Serben und Bosniaken genannt werden, ist der Kreis potentieller Angriffszie-

le dermaßen breit gefasst, dass nicht einmal ein abstrakter Bezug zu möglichen 

Opfer-, Tat- und Gewalteigenschaften hergestellt werden kann. Jedoch lohnt es 

sich, die terroristische Vorbereitungsstraftat selbst näher zu analysieren.  

Der modus operandi der terroristischen Vorbereitungsstraftat lässt sich anhand 

der Anklageschrift wie folgt beschreiben: Abhalten von Treffen (manchmal an ge-

heimen Orten); Planen und Ausdenken von Angriffen; Abschätzen zugänglicher, 

potentieller und wahrscheinlicher Angriffsobjekte; Entscheidungsfindung hinsicht-

lich Waffen-, Sprengstoff- und Ausstattungsart, die für die Durchführung der An-

griffe benötigt werden; Austausch über das vorhandene Waffeninventar und Mög-

lichkeiten, dieses aufzustocken; Austausch über Ausbildung im Sprengstoffge-

brauch u.ä. Ausbildungen; Unternehmen von gemeinsamen Reisen, um sich näher 

                                                           
683

  Nach Bećirević kam die religiös-fundamentalistische Radikalisierung zusammen mit 
den ausländischen Kämpfern, die 1993 hauptsächlich in Zenica (Zentralbosnien) stationiert 
waren und sich nach dem Kriegsende in Bosnien und Herzegowina dauerhaft ansiedelten. 
Vgl. Bećirević, E., in: Prezelj, I. (Hrsg.), The Fight Against Terrorism in the Western Bal-
kans (2008), 85-86. 

684
  Hierzu ein Auszug aus der Pressemitteilung des Gerichtshofs: „At the plea hearing 

before the Section II for Organized Crime, Economic Crime and Corruption of the Court of 
Bosnia and Herzegovina (BiH), in the Rijad Rustempašić et al. case, the accused Rijad 
Rustempašić, Edis Velić and Muhamed Rustempašić pleaded not guilty. The accused Ab-
dulah Handžić refused to enter a plea therefore the Court entered a plea of not guilty on 
behalf of the accused in accordance with the Criminal Procedure Code of BiH.“ A.u. 
www.sudbih.gov.ba/index.php?id=1500&jezik=e [St. 02.05.2010]. 
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zu kommen; Unternehmen von gemeinsamen körperlichen Übungen; Anschaffen 

von militärischer Ausstattung; Benutzen von Kodes im Rahmen gemeinsamer Ge-

spräche; geistige Ertüchtigung/Vorbereitung durch das gemeinsame Ansehen von 

Videoaufzeichnungen unterschiedlicher Konflikte/Jihade, die zuvor aus dem Inter-

net heruntergeladen wurden; gegenseitiges Ausdeuten des Koran, das das anvisierte 

Ziel rechtfertigt; Ausarbeiten von Anschaffungslisten usw. Dabei organisierte der 

Erstangeklagte den Großteil der genannten Aktivitäten, während der Zweit- und 

Drittangeklagte hauptsächlich ihre religiösen Meinungen propagierten, sich be-

waffneten und an der Planung sowie anderen Aktivitäten teilnahmen. Aufgrund der 

eben beschriebenen Aktivitäten im Rahmen der terroristischen Vorbereitungsstraf-

tat lässt sich gut erschließen, dass der modus operandi sehr unsophistiziert ist und 

keine fachlichen Spezialkenntnisse erfordert. Auch der unmittelbare radikale Ein-

fluss aus dem Ausland scheint nicht gegeben zu sein. Ebenso wenig scheint die 

Finanzierung der terroristischen Vorbereitungsstraftat eine entscheidende Rolle 

gespielt zu haben. Dieser Befund wird sich ähnlich auch in den folgenden drei zu-

sammengefassten Fällen bestätigen. 

Zum „Berg Ninaja“-Fall
685

: Im März 2007 konnte die serbische Polizei im Rah-

men einer breit angelegten Razzia in einer Höhle in der Nähe von Novi Pazar große 

Mengen von Plastiksprengstoff, Munition, Masken, Uniformen, Bomben u.Ä. si-

cherstellen.
686

 Im April unternahm die Polizei dann den Versuch, die potentiell 

verantwortlichen Personen zu verhaften, wobei der angebliche Wahhabiten-Grup-

penführer Ismail Prentić ums Leben kam und Senad Ramović verletzt wurde.
687

 

Insgesamt wurden 15 Personen verhaftet, die 2009 vor dem Spezialgericht in Bel-

grad wegen terroristischer Vorbereitungsstraftaten und unerlaubten Waffenbesitzes 

verurteilt wurden.
688

 Die terroristische Gruppe soll vorgehabt haben, zuerst in Novi 

Pazar terroristische Anschläge auf Moscheen und die Polizeistation zu unterneh-

men, ein Attentat gegen den Mufti Muamer Zukorlić zu verüben, sodann in ganz 

Serbien Anschläge gegen öffentliche und kulturelle Objekte sowie ausländische 

Botschaften in Belgrad zu begehen.
689

 Anhand der großen Menge an Waffen, 

Sprengstoff, Fahrzeugen u.a. militärischen Materials ist zu vermuten, dass die 

                                                           
685

  Der Berg Ninaja, an dem die Wahhabiten-Gruppe verhaftet wurde, befindet sich in 
der Nähe der Stadt Novi Pazar im Sandžak in Südserbien. 

686
  United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2007 –  Serbia (2008). 

687
  Morrison, K., Wahhabism in the Balkans (2008), 8. 

688
  Der Erstangeklagte Senad Ramović wurde zu einer Gesamtstrafe von 13 Jahren 

verurteilt; für Jasmin Smailović und Adnan Hot wurde eine Haftstrafe von jeweils acht 
Jahren verhängt; Fuad Hodžić bekam sieben Jahre und sechs Monate; Mirsad Prentić und 
Erhan Smailović jeweils sieben Jahre; Senad Vejselović und Vahid Vejselović jeweils drei 
Jahre; Husein Čuljak und Albin Pulić jeweils zwei Jahre und sechs Monate; Bekto Memić 
sechs Monate. Von der Anklage freigesprochen wurden Mehmedin Koljši, Safet Bećirović 
und Damir Berbo, während das Strafverfahren gegen Nedžad Memić getrennt verläuft. 
Berichtet nach Glas Srpske, Senad Ramović osuĎen na 13 godina zatvora (03.07.2009). 

689
  Ebd. 
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Gruppe ausländische finanzielle Unterstützung hatte.
690

 Während des Strafverfah-

rens sagte einer der Angeklagten, Adnan Hot, dass die Wahhabiten in Novi Pazar 

ausschließlich drei Personen folgen: Nusret Imamović (s. nachfolgenden „Gornja 

Maoča“-Fall), Ebu Muhamed und dem inzwischen verstorbenen Jusuf Barčić.
691

 

Anhand dessen lässt sich zumindest eine ideologisch weitaus vernetztere Führung 

ausmachen, als es die konkrete Wahhabiten-Gruppe selbst ist. 

Der „Novi Pazarf“-Fall
692

: Die Wahhabiten-Gruppe, die im September 2009 vor 

dem Spezialgericht in Belgrad wegen krimineller Vereinigung zum Zwecke verfas-

sungswidriger Tätigkeit und terroristischer Vorbereitungsstraftaten verurteilt wur-

de, bestand aus vier Mitgliedern: Adis Murić (aus Novi Pazar) und Bajram Aslani 

(aus Kosovska Mitrovica, flüchtig), die zu einer Haftstrafe von jeweils acht Jahren 

verurteilt wurden, sowie Nedžad Bulić (aus Novi Pazar, flüchtig) und Enes 

Mujanović (aus Novi Pazar), die zu sieben bzw. vier Jahren Haft verurteilt wur-

den.
693

 Im Laufe des Strafverfahrens wurde bekannt, dass die Gruppe zwischen 

Mai und September 2007 gegründet wurde, u.a. Flugunterricht nahm, sich mit 

Unterstützern aus Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Georgien und 

Syrien in Verbindung setzte sowie geplant hatte, einen Sprengstoffanschlag auf das 

Fußballstadion in Novi Pazar auszuüben.
694

 Im Gerichtsurteil heißt es, dass die 

terroristische Gruppe über eine militärische Stärke verfügte, die einer 30 bis 40 

Mann starken Infanterieeinheit gleichkam und in der Lage war, sowohl terroris-

tische Anschläge als auch paramilitärische Operationen mit Panzer- und Infanterie-

abwehrwaffen durchzuführen.
695

 

Zum „Gornja Maoča“-Fall
696

: Im Februar 2010 unternahmen die bosnischen Si-

cherheitskräfte einen der bislang größten Polizeieinsätze überhaupt.
697

 In der rund 

                                                           
690

  Ebd. 
691

  Peric Zimonjic, V., Inter Press Service (12.02.2010). 
692

  Die Stadt Novi Pazar, in der die verhaftete Wahhabiten-Gruppe neben der Stadt 
Kosovska Mitrovica ihren hauptsächlichen Stützpunkt hatte, befindet sich ebenfalls im 
Sandžak im Süden Serbiens. 

693
  Hina/tportal.hr, Vehabije u Beogradu osuĎeni zbog terorizma (08.09.2009). 

694
  Berichtet nach BalkanInsight.com, Wahhabis Sentenced to 4 to 8 Years‟ Prison 

(09.09.2009). S. dazu auch Hina/tportal.hr, Vehabije u Beogradu osuĎeni zbog terorizma, 
(08.09.2009) und die auf derselben Internetseite im Anschluss an den Artikel eingefügte 
Nachrichtenaufzeichnung des serbischen Senders BE92. 

695
  Ebd. 

696
  Gornja Maoča ist ein Dorf in der Nähe der Stadt Brčko, das bisher von der bos-

nischen Zentralgewalt komplett abgeschottet war. Es liegt im Nordosten von Bosnien und 
Herzegowina, nahe an der bosnisch-kroatischen und bosnisch-serbischen Grenze. Bereits 
vor 10 Jahren wurde spekuliert, dass das Dorf den ausländischen muslimischen Kämpfern 
als Belohnung überlassen wurde, was auch erklären könnte, wieso die bosnische 
Zentralgewalt bisher keinerlei Bemühungen unternahm, sich dort durchzusetzen. Smith 
schrieb zur Problematik der kleinen Enklave bereits 2000: „A sign along the road into 
town warns visitors to “be afraid of Allah” [...] The village‟s 600 residents include 60 to 
100 former mujaheddin, Islamic guerrillas from the Middle East and elsewhere who came 
to help Bosnia‟s Muslims during the 1992-95 war. Since the conflict ended, they and their 
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500 Mann starken Polizeiaktion unter dem Kodenamen „Operation Licht“ wurden 

in dem Dorf Gornja Maoča sieben Wahhabiten unter dem Verdacht festgenommen, 

sie würden verfassungswidrige Straftaten vorbereiten.
698

 Nach Angaben der födera-

len Polizeidirektion bestand begründeter Verdacht, dass die festgenommenen Per-

sonen folgende Straftaten unternommen hatten: „Organisierte Kriminalität“
699

 in 

Verbindung mit den Straftaten „Angriff auf die rechtsstaatliche Ordnung“
700

, „Ge- 

 

                                                           
families have organized a community that stands apart from the rest of Bosnia [...] Bocinja 
Donja‟s affairs, [...] are governed by strict Islamic law. Women wear veils and long black 
robes; men have long beards. They do not smoke or drink – or speak to visitors. [...] But 
the real reason the former fighters have stayed, Western officials complain, is that Alija 
Izetbegovic [...] wants them to stay. They say that Izetbegovic turned Bocinja Donja over 
to 100 members of the “7th Muslim Brigade” after the Bosnian army organized a massive 
sweep during the last months of the war and forced Serbian residents to flee. The sweep 
ended a long and bitter artillery siege of several Muslim enclaves in the area by Serbs and 
Croats, making the village a hard-fought prize.“ Zit. Smith, J. R., The Washington Post 
(11.03.2000), A01. 

697
  Journalisten der Fernsehsendung 60 Minuten des bosnischen föderalen Fernsehens 

nahmen die Polizeiaktion auf; diese wurde dann im Nachhinein ausgestrahlt. U.a. wurden 
in der Sendung Details aus dem Alltag der abgeschotteten Wahhabiten-Gemeinde bekannt 
gegeben. Auch wird das Ausmaß der Polizeiaktion deutlich, wie auch die Meinung der 
moderaten und westlich orientierten muslimischen Mehrheit in Bosnien und Herzegowina 
hinsichtlich der radikalen „Fremden“. Zum Ganzen RTV BiH, 372. Sendung: „I bi Svjetlost 
– 60 minuta u Gornjoj Maoči [dt. Und es wurde Licht – 60 Minuten in Gornja Maoča]“ 
(08.02.2010). 

698
  HRT, Uhićeno sedam vehabija (02.02.2010); HRT, Ukinut pritvor vehabijama 

(26.02.2010). 
699

  Organisierte Kriminalität wird in der bos. Strafvorschrift in Art. 250 inkriminiert. 
Die engl. Übersetzung lautet: „Organised crime: (1) Whoever perpetrates a criminal of-
fence prescribed by the law of Bosnia and Herzegovina as a member of an organised crim-
inal group, unless a heavier punishment is foreseen for a particular criminal offence, shall 
be punished by imprisonment for a term not less than three years. (2) Whoever as a mem-
ber of an organised criminal group perpetrates a criminal offence prescribed by the law of 
Bosnia and Herzegovina, for which a punishment of imprisonment of three years or a more 
severe punishment may be imposed, unless a heavier punishment is foreseen for a particu-
lar criminal offence, shall be punished by imprisonment for a term not less than five years. 
(3) Whoever organises or directs at any level an organised criminal group which by joint 
action perpetrates or attempts to perpetrate criminal offence prescribed by the law of Bos-
nia and Herzegovina, shall be punished by imprisonment for a term not less than ten years 
or a long-term imprisonment. (4) Whoever becomes a member of an organised criminal 
group which by joint action perpetrates or attempts to perpetrate criminal offence pre-
scribed by the law of Bosnia and Herzegovina, unless a heavier punishment is foreseen for 
a particular criminal offence, shall be punished by imprisonment for a term not less than 
one year.“ Zit. Criminal Code of BiH – Consolidated Version (“Official Gazette of Bosnia 
and Herzegovina” No. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06), a.u. www. 
tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/Criminal_Code_of_BH_-_Consolidated_text.pdf 
[St. 08.05.2010]. 

700
  Art. 156 der bos. Strafvorschrift inkriminiert den Angriff auf die rechtsstaatliche 

Ordnung. Die engl. Übersetzung lautet: „Attack on the Constitutional Order: Whoever, by 
physical force or threat of physical force, attempts to change the constitutional order of 
Bosnia and Herzegovina, or to overthrow its highest institutions, shall be punished by im-
prisonment for a term not less than five years.“ Zit. ebd. 
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fährdung der territorialen Einheit“
701

, „Verursachung nationalen, rassischen und 

religiösen Hasses, Zwiespaltes und Intoleranz“
702

, „Behinderung der Rückkehr von 

Flüchtlingen und Vertriebenen“
703

, „Selbsthilfe“
704

, „Wählernötigung, -täuschung 

                                                           
701

  Die bos. Strafvorschrift inkriminiert in Art. 157 die Gefährdung der territorialen Ein-
heit, wobei der relevante Gesetzestext in engl. Übersetzung wie folgt lautet: „Endangering 
Territorial Integrity: Whoever attempts to detach a part of the territory of Bosnia and Her-
zegovina by use of force or threat of force, or to conjoin a part of the territory thereof with 
another country, shall be punished by imprisonment for a term not less than five years.“ 
Zit. ebd. 

702
  Die Verursachung nationalen, rassischen und religiösen Hasses, Zwiespaltes und 

Intoleranz wird in Art. 163 der bos. Strafvorschrift inkriminiert. Die engl. Übersetzung 
lautet: „Inciting National, Racial or Religious Hatred, Discord or Hostility: (1) Whoever 
publicly incites and inflames national, racial or religious hatred, discord or hostility among 
constituent peoples and others who live in the Federation, shall be punished by imprison-
ment for a term between one and five years. (2) Whoever perpetrates the criminal offence 
referred to in paragraph 1 of this Article by employing duress and abuse, jeopardizing the 
safety, exposing national, ethnic or religious symbols to derision, damaging other people‟s 
belongings, desecrating monuments or graves, shall be punished by imprisonment for a 
term between one and eight years. (3) By the punishment referred to in paragraph 2 of this 
Article shall be punished whoever perpetrates the criminal offence referred to in paragraph 
1 of this Article by abusing his official post or authority or if that act resulted in riots, vi-
olence and other grave consequences to life of constituent peoples and others who live in 
the Federation. (4) Whoever perpetrates the criminal offence referred to in paragraph 2 of 
this Article by abusing his official post or authority or if that act resulted in riots, violence 
and other grave consequences to life of constituent peoples and others who live in the Fed-
eration, shall be punished by imprisonment for a term between one and ten years.“ Zit. 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, a.u. www.legislationline.org 
[St. 08.05.2010]. S. Criminal Code of The Federation of Bosnia and Herzegovina. 

703
  Art. 146 der bos. Strafvorschrift inkriminiert die Behinderung der Rückkehr von 

Flüchtlingen und Vertriebenen. Die engl. Übersetzung lautet: „Prevention of Return of 
Refugees and Displaced Persons: (1) Whoever by use of force, serious threat or in some 
other illegal way, on a larger scale or with a larger impact, prevents refugees and displaced 
persons to return to their homes of origin, or to use their property of which they were de-
prived in the course of hostilities since 1991, shall be punished by imprisonment for a term 
between one and ten years. (2) Whoever participates in a group of people, which perpe-
trates the criminal offence referred to in paragraph 1 of this Article, shall be punished by 
imprisonment for a term not less than three years. (3) Whoever organises or directs at any 
level the group of people, which perpetrates the criminal offence referred to in paragraph 1 
of this Article, shall be punished by imprisonment for a term not less than five years.“ Zit. 
Criminal Code of BiH – Consolidated Version (“Official Gazette of Bosnia and Herzego-
vina” No. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06), a.u. www. 
tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/Criminal_Code_of_BH_-_Consolidated_text.pdf 
[St. 08.05.2010]. 

704
  Die bos. Strafvorschrift inkriminiert in Art. 370 die Selbsthilfe, wobei der relevante 

Gesetzestext in engl. Übersetzung wie folgt lautet: „Autocracy (Self-Help): (1) Whoever, 
by use of force or by serious threat, acquires his own right or a right he deems to appertain 
to him, shall be punished by a fine or imprisonment for a term not exceeding six months. 
(2) Whoever perpetrates the criminal offence referred to in paragraph 1 of this Article 
within a group of people or association organised for the perpetration of such criminal 
offence, shall be punished by imprisonment for a term between three months and three 
years.“ Zit. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, a.u. 
www.legislationline.org [St. 08.05.2010]. S. Criminal Code of The Federation of Bosnia 
and Herzegovina. 
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und -bestechung“
705

, „Beteiligung in einer Gruppe, die einen Beamten an der 

Durchführung einer amtlichen Tätigkeit hindert“
706

, „Unerlaubter Waffen- und 

Sprengstoffbesitz“
707

 und „Behinderung der Arbeit der Justiz“.
708, 709

 Die Vielzahl 

                                                           
705

  Wählernötigung, -täuschung und -bestechung wird in Art. 151 der bos. Strafvor-
schrift inkriminiert. Die engl. Übersetzung lautet: „Violating the Free Decision-making of 
Voters: (1) Whoever, during elections for the institutions of Bosnia and Herzegovina or a 
recall vote or at a referendum, coerces a voter in Bosnia and Herzegovina by use of force, 
serious threat, bribery or by taking advantage of his poor material position, or in any other 
illegal way, to vote for or against a particular candidate or for or against a list of candi-
dates, or for or against the recall, or for or against a proposal to be decided upon at the 
referendum, or not to vote at all, shall be punished by a fine or imprisonment for a term not 
exceeding one year. (2) A member of election commission or some other person who per-
petrates the criminal offence referred to in paragraph 1 of this Article in the discharge of 
duty entrusted to him regarding the elections, vote or referendum, shall be punished by 
imprisonment for a term between six months and five years.“ Zit. Criminal Code of BiH – 
Consolidated Version (“Official Gazette of Bosnia and Herzegovina” No. 3/03, 32/03, 
37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06), a.u. www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/ 
Criminal_Code_of_BH_-_Consolidated_text.pdf [St. 08.05.2010]. 

706
  Art. 360 der bos. Strafvorschrift inkriminiert die Beteiligung in einer Gruppe, die 

einen Beamten an der Durchführung einer amtlichen Tätigkeit hindert. Die engl. Überset-
zung lautet: „ Participation in a Group of People which Obstructs an Official Person in 
Execution of Official Activity: (1) Whoever participates within a group of people, which 
by joint action obstructs or attempts to obstruct an official person in the performance of an 
official act, or in the same way coerces him to perform an official act, for the mere partici-
pation shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years. (2) 
Whoever organises or directs at any level a group of people which perpetrates the criminal 
offence referred to in paragraph 1 of this Article, shall be punished by imprisonment for a 
term between one and five years. “ Zit. OSCE Office for Democratic Institutions and Hu-
man Rights, a.u. www.legislationline.org [St. 08.05.2010]. S. Criminal Code of The Feder-
ation of Bosnia and Herzegovina. 

707
  Die bos. Strafvorschrift inkriminiert in Art. 371 den Unerlaubten Waffen- und 

Sprengstoffbesitz, wobei der relevante Gesetzestext in engl. Übersetzung wie folgt lautet: 
„Illicit Possession of Weapons or Explosive Substances: (1) Whoever, without authoriza-
tion, manufactures, remodels, sells, procures or exchanges firearms, ammunition or explo-
sive substances or whoever, without authorization, possesses firearms, ammunition or ex-
plosive substances, which citizens are not permitted to obtain, shall be punished by impri-
sonment for a term not exceeding three years. (2) Whoever perpetrates the criminal offence 
referred to in paragraph 1 of this Article in regard of a larger quantity of firearms, ammuni-
tion or explosive substances, shall be punished by imprisonment for a term between one 
and ten years.“ Zit. ebd. 

708
  Die Behinderung der Arbeit der Justiz wird in Art. 241 der bos. Strafvorschrift inkri-

miniert. Die engl. Übersetzung lautet: „Obstruction of Justice: (1) Whoever uses physical 
force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of undue advantage to in-
duce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence 
in a criminal proceedings conducted pursuant to the law of Bosnia and Herzegovina, shall 
be punished by imprisonment for a term between one and ten years. (2) Whoever uses 
physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a 
judge, prosecutor or law enforcement official person in relation to a criminal proceedings 
conducted pursuant to the law of Bosnia and Herzegovina, shall be punished by imprison-
ment for a term between one and ten years.“ Zit. Criminal Code of BiH – Consolidated 
Version (“Official Gazette of Bosnia and Herzegovina” No. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 
61/04, 30/05, 53/06, 55/06), a.u. www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/Criminal_ 
Code_of_BH_-_Consolidated_text.pdf [St. 08.05.2010]. 
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der unterschiedlichen Straftaten, derer die verhafteten Wahhabiten verdächtigt 

wurden, war nicht etwa das Resultat einer plötzlichen kriminellen Eingebung von 

heute auf morgen, sondern ist hauptsächlich den bosnischen Behörden zuzuschrei-

ben, da diese es über Jahre hinweg versäumt hatten, die jeweils angefallenen Straf-

taten zu ahnden. Die Dauer der kontinuierlichen kriminellen Aktivitäten wurde von 

2002 bis 2010 festgestellt.
710

 Die Wahhabiten-Gemeinde betrieb bereits lange eine 

Internetseite mit radikalen Inhalten.
711

 Offensichtlich handelte es sich bei der Poli-

zeiaktion um eine politische Entscheidung, dem abgeschotteten Dasein und ver-

dächtigen Zutun der Radikalen inmitten der Wahhabiten-Gemeinde endgültig ein 

Ende zu setzen. Es bleibt abzuwarten, ob sich im Laufe des bevorstehenden Straf-

verfahrens die Anklage gegen die inzwischen aus der Untersuchungshaft entlasse-

nen Angeklagten bestätigen wird.
712

 Alle Angeklagten stammen aus Bosnien und 

Herzegowina, sind männlich und überwiegend im Alter von 40 Jahren.
713

  

Abschließend zur Fallanalyse Nr. 6 lässt sich feststellen, dass zwar darüber spe-

kuliert wurde, dass zwischen den drei letztgenannten Gruppen eine Verbindung 

bestand (insbesondere zwischen den beiden Sandžak-Gruppen), jedoch konnte die-

se Vermutung bislang nicht nachgewiesen werden.
714

 Allerdings steht fest, dass 

Mitglieder der einzelnen Gruppen neben Auslandskontakten auch Kontakte zu den 

anderen beiden Gruppen unterhielten, wobei dem im Fall „Gornja Maoča“ Erstan-

geklagten Nusret Imamović sicherlich eine zentrale Rolle (zumindest als ideologi-

sche Führungsperson) zugeschrieben werden kann. Über das genaue Ausmaß der 

gewalttätigen Radikalisierungsprozesse in Bosnien und Herzegowina, aber auch in 

übrigen Teilen des Balkans bezogen auf radikale wahhabitische Strömungen lässt 

sich kaum Genaues feststellen. Die eben analysierten Fälle belegen aber, dass so-

                                                           
709

  Berichtet nach FUP BiH, Pressemitteilung „U policijskoj akciji slobode lišeno se-
dam lica iz Gornje Maoče [dt. Im Rahmen der Polizeiaktion wurden sieben Personen aus 
Gornja Maoča verhaftet]“ (03.02.2010). 

710
  Ebd. 

711
  S. www.putvjernika.com [dt. Weg des Gläubigen]. 

712
  Natürlich ist die Anklage gegen die sieben Wahhabiten wesentlich beschränkter im 

Hinblick auf die Anzahl der vorgeworfenen Straftaten, als es die Verdächtigung seitens der 
Polizeibehörden war: „Nusret Imamović, Safet Barčić, Edis Bosnić, Dževad Hodžić, Haj-
rudin Ribić, Senad Midžić and Mersed Čekić are inter alia suspected of the following crim-
inal offences under CC BiH: Organized Crime in conjunction with the criminal offences of 
Attack on the Constitutional Order and Endangering Territorial Integrity and the criminal 
offences under the CC FBiH: Inciting National, Racial or Religious Hatred, Discord and 
Hostility and the criminal offence of Illicit Possession of Weapons or Explosive Sub-
stances.“ Zit. Pressemitteilung des Gerichtshofs (26.02.2010), a.u. www.sudbih.gov.ba/ 
index.php?id=1550&jezik=e [St. 08.05.2010]. 

713
  Die Angeklagten: Nusret Imamović, geb. 1971; Safet Barčić, geb. 1967; Edis 

Bosnić, geb. 1980; Hajrudin Ribić, geb. 1970; Senad Midžić, geb. 1971; Dževad Hodžić, 
geb. 1971; Mersed Čekić, geb. 1963. Berichtet nach ebd. und FUP BiH, Pressemitteilung 
„U policijskoj akciji slobode lišeno sedam lica iz Gornje Maoče [dt. Im Rahmen der Poli-
zeiaktion wurden sieben Personen aus Gornja Maoča verhaftet]“ (03.02.2010). 

714
  S. BalkanInsight.com, Wahhabis Sentenced to 4 to 8 Years‟ Prison (09.09.2009). 



246 Dichte Beschreibung politischer Gewalt 

wohl das radikale Potential als auch ein fruchtbarer Boden für terroristische Aktivi-

täten vorhanden zu sein scheinen.
715

 

 

4.3.2.  Mikro-Ebene: Hasskriminelle Gewalt 

Im Rahmen der Analyse hasskrimineller Gewalt auf Mikro-Ebene werden zuerst 

zwei Fallanalysen präsentiert, um dadurch den Vergleich zu den analysierten Ter-

rorismusfällen herstellen zu können. Anders als bei den auf Primärdaten ausge-

richteten qualitativen Fallanalysen zum Terrorismus auf dem Balkan (Kap. 4.3.1.) 

liegt bei der Analyse der Hasskriminalität der Schwerpunkt sowohl im Bereich 

quantitativer als auch qualitativer Sekundärdaten. Dieses methodische Vorgehen 

beruht einerseits auf den phänomenologischen Eigenschaften der Hasskriminalität, 

primär deren Inzidenz und forschungsrelevante Erfassung in Form von Sekundär-

daten, andererseits auf der sich daraus ergebenden Möglichkeit, beide methodische 

Vorgehen zu vergleichen und daraufhin zu prüfen, welche für politische Gewalt auf 

dem Balkan am geeignetsten sein könnte. Zudem wurde bei der Wahl zwischen 

qualitativ hochwertigen einzelnen Fallanalysen zum Terrorismus und zur Hasskri-

minalität den ersteren der Vorrang gegeben.
716

  

 

4.3.2.1.  Fallanalyse Nr. 7 

Bei dem im Folgenden analysierten Fall, der bereits in der Einführung sowie in 

Kap. 1.1.2. teilweise beschrieben wurde, handelt es sich um ein ethnisch-nationa-

listisch motiviertes Hassverbrechen, das sich im Zuge der März 2004 Pogrome
717

 

                                                           
715

  Hierzu berichtet Zimonjic: „For Dzevad Galijasevic, member of a Sarajevo counter 
terrorism team, “the village [of Gornja Maoca] is only one of the arms of the octopus that 
is spreading everywhere in the region.” In an interview with the Federal Sarajevo TV, Ga-
lijasevic said that the presence of the Wahhabi group in Gornja Maoca only “distracts at-
tention from activities in Sarajevo.” “The head of the octopus is in the King Fahd Mosque, 
where the Wahhabis and other extremists carry out their business unimpeded and even 
meet the members of international criminal groups,” he said.“ Zit. Peric Zimonjic, V., Inter 
Press Service (12.02.2010). 

716
  Aus Gründen der optimalen Ressourcennutzung hatten die Fallanalysen zum Terro-

rismus auf dem Balkan den absoluten Vorrang. Die Rechtfertigung dieser empirischen 
Schwerpunktsetzung ergibt sich einerseits aus dem offensichtlichen Defizit an Sekundär-
daten zum Terrorismus auf dem Balkan (und auch generell, wie in der Zielsetzung und 
Kap. 3 belegt wurde) und andererseits aus den zahlreichen forschungsrelevanten Daten zur 
Hasskriminalität, die bereits als Sekundärdaten zugänglich sind.  

717
  Bergmann definiert Pogrome in Anlehnung an de la Roche als „[...] einseitige, nicht-

staatliche, von der Mehrheitsbevölkerung ausgehende Form kollektiver Gewalt gegen eine 
weitgehend wehrlose ethnische Gruppe [...], wenn die Mehrheit von Seiten des Staates 
keine Abhilfe gegen eine (wahrgenommene) Bedrohung durch die Minderheit erwartet. 
Durch die kollektive Zurechnung einer Bedrohung unterscheidet sich das Pogrom von 
Gewaltformen, wie dem Lynchen, die sich gegen einzelne Mitglieder einer Minderheit 
richten, durch das Machtgefälle zu Gunsten der Rioters von anderen Riot-Formen (Brot-
Unruhen, Rassenunruhen oder „communal riots‟ zwischen gleich starken Gruppen), durch 
den geringen Organisationsgrad von Vigantilismus, Terrorismus, Massaker und Genozid.“ 
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im Kosovo ereignete.
718

 Das Strafverfahren gegen einen der Täter ist inzwischen 

rechtskräftig abgeschlossen, so dass es sich bei der Analyse um eine Dokumenten-

analyse zugänglicher gerichtlicher Akten handelt. Neben der hasskriminellen Ge-

walt selbst gestaltet sich die Fallanalyse auch im Hinblick auf gewalttätige Eskala-

tionsprozesse als äußerst aufschlussreich. Der Anklageschrift zufolge kann der 

Fallverlauf folgendermaßen beschrieben werden
719

:  

„Am 17. März 2004 kam es in mehreren Gebieten Kosovos zu gewalttätigen 

Aufständen. Dies geschah in Folge der Unruhen zwischen Serben und Albanern 

in Mitrovica. Eines dieser Gebiete, in dem es zu den Aufständen kam, war das 

Bresje-Gebiet im Kosovo Polje (Amselfeld), das eine gemischt serbisch-albani-

sche Gemeinde ist. Nach den Mittagsstunden versammelte sich eine Menschen-

menge von Albanern in dem Gebiet. Das russische Hospital, die serbische Schule 

und Häuser im serbischen Teil von Bresje wurden von der Horde albanischer 

Randalierer geplündert und abgebrannt. Gegen 13:30 Uhr befand sich ein serbi-

sches Ehepaar [...] in einem von internationalen Polizisten gemieteten Haus und 

verrichtete für diese Haushaltsarbeit. Später sahen sie, wie eine Gruppe von Indi-

viduen aggressiv das Haupttor aufbrach. Das Ehepaar ahnte, dass ihr Leben in 

Gefahr war und sprang aus dem Fenster. Sie versuchten, in den Nachbarhof zu 

gelangen, jedoch war die Gruppe der Randalierer bereits gewaltsam auf den Hof 

gedrungen. Das Paar rannte auf die Hauptstraße in der Hoffnung, dass ihnen Poli-

zeibeamte helfen könnten. Allerdings wurden sie von einer Gruppe Randalieren-

der aufgehalten, bevor sie die Hauptstraße nach Pech/Petja erreichen konnten. Ein 

Mitglied der Gruppe griff die Frau an, zerrte sie an den Haaren und stieß sie in 

den Graben. Später gelang es ihr wegzulaufen. Der Mann wurde angegriffen und 

an Kopf sowie Rücken geschlagen. Er fiel auf den Boden und wurde sofort von 

den Randalierern umzingelt. Er wurde von den Randalierern brutal getreten, mit 

Metallstangen verprügelt und im Graben neben der Hauptstraße [...] verbrannt. 

Eine Horde albanischer Randalierender griff gewalttätig das wehrlose Opfer 

mit Metallstangen an. Einer, der in der Horde gesehen und als jener erkannt wur-

de, der den Mann brutal verprügelt hatte, ist der Angeklagte Mehmet Morina. Der 

Angeklagte schlug, beide Hände benutzend, aggressiv, brutal und in heftiger 

Weise das Opfer mit einer Metallstange. Danach schloss sich Mehmet Morina der 

                                                           
Zit. Bergmann, W., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der Ge-
waltforschung (2002), 444. 

718
  In den März 2004 Pogromen im Kosovo wurden 19 Personen getötet (davon 11 

Kosovo-Albaner, acht Kosovo-Serben), mehr als 900 Menschen wurden verletzt (ein-
schließlich 65 internationale Polizeibeamte und 58 Beamte der KPS) und mehr als 800 
Gebäude zerstört oder beschädigt (einschließlich 29 Kirchen oder Klöster). S. OSCE/Mis-
sion in Kosovo, Follow up of March 2004 Riots (Juli 2008), 4.  

719
  Die Fallschilderung wurde der Anklageschrift entnommen und größtenteils wörtlich 

aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, während die Opfernamen ausgelassen wurden. 
S. Anklageschrift des Büros des Kreis-Staatsanwalts der Interimverwaltung Kosovos, 
zweite abgeänderte Version i.d.F. vom 08. Juni 2005, Aktenzeichen PP No. 331/04, 2-3.  
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Horde an. Das benutzte Tatmittel, die Angriffsart auf das Opfer und die Eigen-

schaften der vom Opfer erlittenen Verletzungen deuten darauf hin, dass der An-

geklagte beabsichtigt hatte, das Opfer zu töten. Der Angeklagte wurde als eine 

der aggressivsten Personen in der Menschenhorde wahrgenommen. Die Horde 

und Mehmet Morina verhinderten aggressiv, dass die Polizeibeamten dem Opfer 

Hilfe leisteten, mit der Absicht, das Opfer an seinen erlittenen Verletzungen ster-

ben zu lassen. Das Opfer wurde später im Graben verbrannt, um seinen Tod si-

cherzustellen und Spuren der Straftat zu verschleiern. Der Angeklagte schlug und 

tötete das Opfer vorsätzlich und war dabei mit ethnischem Hass und Vorurteilen 

motiviert. 

Einige Polizeibeamte am Tatort versuchten, sich dem Opfer zu nähern, um es 

zu retten, jedoch mussten sie sich zurückziehen, weil die Horde äußerst gewalttä-

tig wurde und das Leben der Polizeibeamten bereits in Gefahr war.  

Das Opfer erlitt mehrere Kopf- und Schädelverletzungen. Es wurde später ver-

brannt. Die Autopsie ergab, dass das Opfer in Folge einer Kombination von Ge-

hirnschock aufgrund Gehirnprellungen, verursacht durch stumpfe Gewalteinwir-

kung auf den Kopf sowie Sauerstoffmangel im Gewebe, verursacht durch das 

vorhandene Kohlenmonoxid und den Mangel an Sauerstoff während eines Feu-

ers, starb. Die vom Opfer erlittenen Verletzungen stimmen damit überein, dass es 

mit Metallstangen geschlagen wurde.“
720

 

Obwohl mehrere Täter an dem brutalen Mord beteiligt waren, konnte nur einer 

von ihnen identifiziert und geahndet werden. Aus den analysierten Gerichtsakten 

lassen sich lediglich äußerst geringe Grunddaten zum Täter ermitteln.
721

 Der da-

mals 28-jährige männliche Täter ist Kosovo-Albaner, der in Kosovo Polje (Amsel-

feld) geboren wurde und auch dort lebte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als 

Angestellter in einer Autowaschanlage. Er ist alleinstehend, kann zwar lesen, je-

doch nicht schreiben und hat keinerlei Militärdienst geleistet. Sein finanzieller Sta-

tus wird als durchschnittlich bewertet. Er ist weder vorbestraft noch liefen gegen 

ihn zum Zeitpunkt der Tat andere Strafverfahren.  

Auf der Grundlage der eben genannten Tätereigenschaften lässt sich keinerlei 

schlüssige Aussage über potentiell vorhandene kriminogene Prädispositionen ma-

chen, jedoch bestätigen die wenigen Angaben teilweise die sog. „Mob-Theorie“, 

die als Träger von Pogromgewalt sozial marginalisierte und ärmere Schichten 

nennt.
722

 Genaueres über die spezifische Zusammensetzung der Tätergruppe konnte 

                                                           
720

  Ebd.  
721

  Ebd, 1; Urteil des Obersten Gerichtshofs des Kosovo im zweiten Rechtszug vom 19. 
Mai 2009, Aktenzeichen Ap.-Kž. br. 165/2007, 1. 

722
  Bergmann nennt neben der Sicht der sog. „Mob-Theorie“ auch noch jene, die 

Pogromisten nicht vom Durchschnitt der Bevölkerung abweichen sieht, wobei empirische 
Fallanalysen beide Annahmen bestätigen. Bergmann, W., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. 
(Hrsg.), Internationales Handbuch der Gewaltforschung (2002), 457.  
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nicht ermittelt werden. Höchstwahrscheinlich handelte es sich allerdings bei allen 

Tätern um lokal ansässige kosovo-albanische Mitglieder der gemischt serbisch-

albanischen Gemeinde, die sich in Form einer aufgebrachten und bunt gemischten 

männlichen Menschenhorde relativ zügig in eine Art hasskriminellen Blutrausch 

hinein radikalisierten. In Anbetracht dessen dürften individuelle kriminogene Prä-

dispositionen einzelner Täter für den gewalttätigen Zwischenfall im Rahmen der 

Pogromgewalt ohnehin von lediglich untergeordneter Bedeutung gewesen sein. 

Gruppendynamische Mechanismen und massenpsychologische Prozesse erscheinen 

in diesem und ähnlich gelagerten Fällen als relevante Erklärungsansätze.  

Die Gruppe fungiert offensichtlich als „Reservoir für primitive Realitätsverzer-

rungen“
723

, wobei die Pogromgewalt u.a. auch als Form gewalthafter sozialer Kon-

trolle verstanden werden kann
724

, was im vorliegenden Fall besonders im Hinblick 

auf die Trigger-Ereignisse zu beachten ist.
725

 Anders als bei im Voraus geplanten 

und koordinierten Gruppenaktivitäten (etwa terroristischen Anschlägen), die zuerst 

ihre Gruppenmitglieder rekrutieren müssen, ist bei erfolgreichen Pogromen ein 

bereits vorhandener Bestand an potentiell gewaltbereiten Menschen eine Grund-

voraussetzung. Die ohnehin im Laufe des langjährigen Konflikts verfeindeten bei-

den ethnischen Gruppen der Serben und Kosovo-Albaner scheinen diese Grundvor-

aussetzung exakt zu erfüllen. Typisch für Gruppengewalt im Rahmen von Pogro-

men ist u.a. auch deren unkontrollierter und unstrukturierter Verlauf, die Verursa-

chung großen Schadens (wie im analysierten Fall das Plündern und Abfackeln von 

Gebäuden), der geringe Grad an Selbstkontrolle der Täter sowie das verstärkte Auf-

treten üblicher Vorgänge des Massenverhaltens (Herumlaufen, kollektive Erre-

gung).
726

 Je größer und weitläufiger sich die Pogromgewalt gestaltet und je mehr 

vereinzelte Gewaltgruppen und Täter gleichzeitig agieren, desto geringer erscheint 

natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Ahndung einzelner Gewalttäter, was wiede-

rum die Exzessbereitschaft der scheinbar anonymen Gruppentäter drastisch ver-

stärkt. In Folge der Pogromgewalt im Kosovo im März 2004 wurde lediglich ein 

geringer Anteil der Täter strafrechtlich geahndet: Es wurden insgesamt 33 größere 

Pogrome im Kosovo festgestellt, an denen schätzungsweise 51.000 Menschen teil-

                                                           
723

  Hierzu Robins, R. S./Post, J. M., Die Psychologie des Terrors (2002), 123.  
724

  Bergmann, W., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch der 
Gewaltforschung (2002), 448. S. zu kollektiver Gewalt insb. d. l. Roche, R. S., SociolTheor 
19:2 (2001).  

725
  Bei den Trigger-Ereignissen handelte es sich um zwei voneinander unabhängige ge-

walttätige Vorfälle mit ethnisch-nationalistischem Hintergrund: „The first incident was the 
shooting of a Kosovo Serb youth in the village of Čaglavica/Çaglavicë (part of the Prish-
tinë/Priština Municipality) on 15 March, which led to a blockade by Kosovo Serbs of the 
main Prishtinë/Priština-Skopje road just outside Prishtinë/Priština. The second incident, on 
16 March, was the death of three Kosovo Albanian children by drowning in the river 
Ibër/Ibar near the town of Zubin Potok (Mitrovicë/Mitrovica region).“ Zit. OSCE/Mission 
in Kosovo, Follow up of March 2004 Riots (Juli 2008), 4.  

726
  Vgl. Bergmann, W., in: Heitmeyer, W./Hagan, J. (Hrsg.), Internationales Handbuch 

der Gewaltforschung (2002), 447. 
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nahmen, während etwa 1.400 Anzeigen gemacht wurden, woraus ergeht, dass die 

Zahl gewalttätiger Pogromteilnehmer weit über 400 liegen müsste.
727

 Die Zahl der 

vor Gericht im Zusammenhang mit den März 2004 Pogromen geahndeten Personen 

beträgt allerdings lediglich 399, von denen wiederum lediglich 301 Täter verurteilt 

wurden.
728

 Die vorliegende Einzelfallanalyse auf Mikro-Ebene bestätigt die These 

von der Anonymität der Pogromgewalt, da von gleich zwei Gewaltgruppen, die an 

dem Mord beteiligt waren, lediglich einer der Täter geahndet und zur Rechenschaft 

gezogen wurde.  

Tätermotiv sowie Täterperspektive dürften eng mit den langjährigen Feindse-

ligkeiten zwischen den beiden ethnischen Gruppen verbunden sein und müssen 

ebenfalls im Zusammenhang mit den Trigger-Ereignissen verstanden werden, die 

der Pogromwelle vorausgingen. Da die beiden Trigger-Ereignisse offensichtlich 

eine entscheidende Rolle für die Legitimation der Pogromgewalt gespielt haben 

bzw. zu deren Entstehen beitrugen – abhängig davon, ob man von einem im Voraus 

organisierten Pogrom ausgeht oder dieses als spontan ansieht – und ähnliche Trig-

ger-Ereignisse im Kontext von politischer Gewalt ohnehin äußerst aufschlussreich 

sind, soll im Folgenden die Reaktion der Massenmedien sowie deren Beitrag zu 

den Ausschreitungen anhand eines Medienberichts näher geschildert werden: 

„Noch am Montag, dem 15. März 2004, herrschte Alltag im Kosovo. Um 

19:00 Uhr dieses Tages wird in der Nähe von Pristina Jovica Ivic, ein 18-jähriger 

Serbe, aus einem fahrenden Auto angeschossen und lebensgefährlich verletzt. 

Serben in Gracanica protestieren lautstark auf der Straße. UNMIK und KFOR, al-

so ziviler und militärischer „Arm“ der UN-Präsenz im Kosovo, riegeln die Ge-

gend ab. Der oder die Attentäter können nicht ermittelt werden. Die Straßen-

sperren werden aufgehoben. Unsere Öffentlichkeit erfährt nichts von dem Vor-

fall. Kosovarischer Alltag, wie gesagt. 

Tags darauf, am Dienstag um halb vier Uhr nachmittags, kommt in der Nähe 

der geteilten Stadt Kosovska Mitrovica ein Albanerjunge nach Hause gerannt. Er 

berichtet seinen Eltern, dass er mit drei Freunden in den eiskalten Fluss Ibar ge-

sprungen sei, um diesen zu durchschwimmen. Seine drei Kameraden seien sofort 

von den starken Fluten erfasst und mitgerissen worden, nur er selbst habe sich ans 

andere Ufer retten können. Unmittelbar darauf wird eine groß angelegte Suchak-

tion gestartet, an der sich auch internationale Polizisten beteiligen. Kurz vor Mit-

ternacht findet man flussabwärts einen der vermissten Jungen. Er ist tot. 

In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages (Mittwoch) wird eine weite-

re Kinderleiche aus dem Fluss gezogen. Am selben Vormittag verbreiten albani-

sche Fernseh- und Radiostationen im Kosovo pausenlos die Meldung, dass drei 

albanische Kinder von Serben in den Tod getrieben worden seien. Einmal heißt 
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  OSCE/Mission in Kosovo, Follow up of March 2004 Riots (Juli 2008), 3. 
728

  Ebd., 24. 
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es, eine serbische Bande habe die Albanerkinder in den Fluss gehetzt, dann ist 

von serbischen Jugendlichen die Rede, in anderen Meldungen von einem ser-

bischen Hund. 

Der US-Nachrichtensender CNN übernimmt diese Meldungen prompt. Noch in 

den Vormittagsstunden des Mittwochs bricht im ganzen Kosovo ungehemmte 

Gewalt aus. In Dutzenden Städten und Orten, überall dort im Kosovo, wo noch 

Serben und andere Nichtalbaner in Enklaven und abgeriegelten Vierteln leben. 

Die Gewalt läuft allerorts nach demselben Schema ab: Ein aufgebrachter, oft viel-

tausendköpfiger Mob rottet sich zusammen und marschiert schwer bewaffnet auf 

die nichtalbanischen Ghettos los. Soweit diese von KFOR-Soldaten beschützt 

werden, werden die Militärposten attackiert und an vielen Orten buchstäblich in 

die Flucht gejagt. Steine fliegen, Kalaschnikows knattern, Handgranaten und Mo-

lotow-Cocktails treffen Häuser und Autos. Kirchen und Klöster werden in Brand 

gesteckt oder demoliert. Die Betroffenen – vorwiegend Serben, aber auch Hun-

derte Roma – sind zumeist völlig wehrlos, sie verschanzen sich in Gebäuden, 

fliehen in KFOR-Unterstände oder in Felder und Wälder. Nur in Kosovska 

Mitrovica sind die Serben stark genug, sich zu wehren, nur dort kommt es zu be-

waffneten Zusammenstößen zwischen Serben und Albanern. Die Kämpfe dauern 

die ganze Nacht an und gehen auch am nächsten Tag weiter. 

[...] Im Laufe des Freitags kehrt langsam wieder Ruhe ein im Kosovo. [...] Der 

Sonntag beginnt mit einer Überraschung: Der serbische Sender B92 meldet die 

Verhaftung des Kosovo-Albaners Halid Berani durch die UNO-Polizei im Koso-

vo. Halid Berani ist Präsident einer Organisation mit dem wohlklingenden Na-

men: „Council for protection of human rights and freedoms in Kosovo“ [deutsch: 

„Rat zum Schutz von Menschenrechten und Freiheit im Kosovo“]. Die UNMIK 

beschuldigt ihn, die Falschmeldungen über die drei ertrunkenen Kinder verbreitet 

zu haben. Umfangreiches Material sei im Haus Beranis beschlagnahmt worden. 

Der Sender B92 schließt seinen Bericht mit der Feststellung, der heutige Men-

schenrechtspräsident sei aktives Mitglied der UCK gewesen.“
729    

Ob nun tatsächlich von einem gut geplanten und koordinierten Pogrom in Folge 

subtil platzierter Fehlinformationen die Rede war, wie etwa im dargestellten Arti-

kel angenommen wird, oder sich dieses eher spontan entwickelte, so steht doch auf 

jeden Fall fest, dass es sich im Kosovo um eine zutiefst polarisierte und entlang 

ethnisch-nationalistischer Fronten mobilisierte Gesellschaft handelt, in der offene 

Rache- und Vergeltungsansprüche forthin bestehen bleiben. Die Medienberichter-

stattung über Gewalttaten mit (möglichem) ethnisch-nationalistischen Hintergrund 

generiert in solchen Gesellschaften natürlich Ressentiments auf beiden Seiten, wel-

che dann wie im vorliegenden Fall u.a. eskalieren und in Pogromgewalt ausufern 

können. In diesem weiteren Gewaltkontext muss auch der analysierte Fall verstan-

den werden – ohne den Einfluss der Pogromgewalt und der dem Blutrausch ver-
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  Zit. Köpruner, K., Eurasisches Magazin, 7 (2007), o.S. 
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fallenen Menschenhorde hätte der 28-jährige Mann wohl kaum an jenem Mittwoch 

Nachmittag ohne jegliche Provokation und aus purer Gewaltlust auf das Opfer ein-

geprügelt. Sein klarer Tötungswille lässt sich dem Tatmittel sowie den vom Opfer 

erlittenen Verletzungen entnehmen, wobei Gleiches für jene Täter gilt, die den 

schwer Verletzten schließlich in Brand setzten.   

Hinsichtlich des Opfers sind lediglich einige Grunddaten bekannt. Es handelte 

sich um einen 62-jährigen Mann (geb. 1942
730

), der in der Gemeinde geboren wur-

de und dort zusammen mit seiner Gattin lebte. Beide waren Kosovo-Serben. Sie ar-

beiteten für die in der Gemeinde wohnenden internationalen Polizisten, was u.a. 

auch dazu geführt haben könnte, dass sie Ziel der gegen nicht albanische Personen 

gerichteten Pogromgewalt wurden. Offensichtlich war die ethnische Zugehörigkeit 

der Opfer den Tätern bereits vor der Gewalttat bekannt – zumindest lässt sich aus 

den Akten keinerlei Anhaltspunkt ziehen, der eine spontane Identifikation der Op-

fer als Serben erst kurz vor der Tat wahrscheinlich machen würde.
731

 Dieser Um-

stand lässt wiederum auf Lokalkenntnisse der Täter schließen, also auch darauf, 

dass es sich zumindest teilweise (wie auch beim verurteilten Täter) um Mitglieder 

derselben Gemeinde handelte, deren Mitglieder auch die Opfer waren. Obwohl 

beide Opfer, also sowohl der ältere Mann als auch die ältere Frau, anfänglich von 

der Horde angegriffen wurden, schien das Hauptinteresse der Täter dem männli-

chen Opfer zu gelten, weshalb die Frau auch entkommen konnte. Die Wahl der 

Opfer war zwar möglicherweise individuell zufällig (also im Sinne „zur falschen 

Zeit am falschen Ort“), jedoch handelt es sich dennoch sicherlich um aufgrund ih-

rer ethnischen Zugehörigkeit ausgewählte Opfer. Auszuschließen ist im Kontext 

der Viktimogenese allerdings auch nicht die Möglichkeit, dass es sich um individu-

ell ausgewählte Opfer handelt (wegen der Arbeitstätigkeit für die internationalen 

Polizisten im Sinne möglicher feindlicher „Kollaborateure“). Fest steht mit Sicher-

heit, dass es sich bei den Opfern wie auch in allen zuvor analysierten Fällen nicht 

um willkürliche Opfer handelte, sondern diese gerade wegen ihrer Zugehörigkeit 

zu einer für die Täter bestimmbaren ethnischen Gruppe bzw. ihrer Tätigkeit als 

Opfer ausgewählt wurden. Was viktimogene Prädispositionen betrifft, lässt es sich 

lediglich spekulieren, ob die Opfer bereits zuvor Drohungen und/oder gewalttäti-

gen Übergriffen ausgesetzt waren und trotzdem weiterhin in der Gemeinde ansäs-

sig blieben. Allerdings wäre es auch durchaus vorstellbar, dass die Opfer vor der 

Gewalttat keinerlei negative Erfahrungen mit ihren kosovo-albanischen Gemeinde-

                                                           
730

  Das Geburtsjahr des Opfers ist in den Gerichtsakten nicht angegeben, konnte jedoch 
im Rahmen einer diesbezüglichen Internetrecherche festgestellt werden. Vgl. ERP KiM 
Newsletter 31-03-04c, a.u. www.kosovo.net/news/archive/2004/March_31/3.html. 

731
  Für eine ethnische Erkennung der Opfer als Serben ohne Vorwissen auf Seiten der 

Täter spricht lediglich der Umstand, dass die Opfer versuchten zu entkommen, als sie die 
Tätergruppe sahen. Vorstellbar wäre, dass es die Täter ursprünglich auf die Plünderung 
oder in Brandsetzung der Unterkunft der internationalen Polizisten abgesehen hatten und 
ihnen die Opfer erst durch ihr verschrecktes Fliehen auffielen, wobei sie sich gleichzeitig 
als Kosovo-Serben zu erkennen gaben. 
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mitgliedern hatten, jedoch dürfte diese Ausgangssituation in der ethnisch zutiefst 

verfeindeten Kosovoregion eher unwahrscheinlich sein. Ein Wissen und das Be-

wusstsein der Opfer hinsichtlich einer wahrscheinlichen Viktimisierung könnte 

daher als erhöhte Risikobereitschaft angesehen werden und auch Teil viktimogener 

Prädispositionen sein. Nähere Angaben zu den Opfern und deren Perspektive zur 

Gewalttat könnten äußerst aufschlussreich für die Entschlüsselung der Gewaltdy-

namik sein. 

Die Tat an sich war zweifelsohne sowohl vorsätzlich als auch kollektiv began-

gen. Ebenso lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Tat im 

Sinne eines Begehens von Gewalttat(en) auf Kosten der ethnischen Serben generell 

geplant war. Die aufgebrachte Menschenhorde hatte sich womöglich eher spontan 

und unter dem Einfluss gruppendynamischer Prozesse sowie der Medienberichter-

stattung zusammengeschlossen, jedoch musste zuvor jeder einzelne Pogromteil-

nehmer individuell den Entschluss fassen, an diesem Nachmittag auf die Straße zu 

gehen, anstatt den üblichen Alltagsgeschäften nachzugehen. Somit war die Tat so-

wohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene geplant, wobei lediglich die 

individuellen Opfer eher spontan (jedoch keineswegs willkürlich) als wirklich ge-

plant (abgesehen von ihrer ethnischen Zugehörigkeit) zum Tatobjekt gemacht wur-

den. Der Tatort i.w.S. war – und das ist für ethnisch-nationalistische hasskriminelle 

Gewalttaten auf dem Balkan kennzeichnend
732

 – der von den verfeindeten ethni-

schen Gruppen gemeinsam besiedelte Lebensraum, aus dem sowohl Täter als auch 

Opfer stammen. Der Tatort i.e.S. war ein offener Raum (der Hof, auf dem die Op-

fer angegriffen und das männliche Opfer verprügelt wurde) sowie ein öffentlich 

zugänglicher Straßenabschnitt (wo das Opfer getötet/verbrannt wurde). Die Tat 

geschah am frühen Nachmittag; als Tatmittel wurden der eigene Körper, eine Me-

tallstange, Brandbeschleuniger (vermutlich Benzin) und ein Feuerzeug eingesetzt. 

Das Angriffsziel der Tat waren zwei wehrlose ältere Menschen, die angesichts der 

aufgebrachten Menschenhorde zu fliehen versuchten. Als Legitimation i.e.S. dien-

ten die Trigger-Ereignisse, die zuvor durch die Medienberichterstattung bekannt 

gemacht wurden, während die Legitimation der Gewalttat i.w.S. den unweit zu-

rückliegenden Konflikten zwischen der kosovo-albanischen und serbischen ethni-

schen Gruppe zuzuschreiben ist. Die Trigger-Ereignisse hätten ebenso lediglich zu 

einer oder gar mehreren Vergeltungstaten führen können, jedoch uferte im analy-

sierten Fall dieser mögliche rationale Vergeltungszyklus in eine emotionsgeladene 

Rachespirale aus, die das Rächen der Auslösertat bei weitem übertraf und nun da-

rauf abzielte, alle vergangenen Gewalttaten auf Kosten der Kosovo-Albaner allen 

Serben in Rechnung zu stellen. Die Tatdurchführung selbst, also der modus operan-

di, ist in dem Bereich der unsophistizierten puren körperlichen Gewalt anzusiedeln. 

Dabei ist interessant, dass – gerade kennzeichnend für hasskriminelle Gewalt und 

im gravierenden Unterschied zu terroristischer Gewalt – von den Tätern keinerlei 

Versuch unternommen wurde, ihre Identität zu verschleiern, vom Tatort zu fliehen 
                                                           

732
  Dazu eingehend in Kap. 4.3.2.3. 
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oder sich zu verstecken. Es ist fraglich, ob das Verbrennen des noch lebenden Op-

fers tatsächlich lediglich der Tatverschleierung dienen sollte (wie es etwa in den 

Gerichtsakten angenommen wird) oder einfach nur Ausdruck der abwertenden De-

humanisierung des Opfers und puren Grausamkeit der Täter war. 

Abschließend soll noch die Gewalt selbst, die im Mittelpunkt der Dreiecksbe-

ziehung Täter-Opfer-Tat steht, hinsichtlich ihrer Einwirkung, Intensität, Auswir-

kung, Grausamkeit, Körperlichkeit, Plötzlichkeit und Vorhersehbarkeit beschrieben 

sowie analysiert werden.
733

 Der körperliche Angriff auf beide Opfer sowie das Ver-

prügeln des männlichen Opfers ist ganz klar als physische Gewalt zu benennen. Im 

Hinblick auf die Intensität der Gewalt ist davon auszugehen, dass diese sowohl 

extrem intensiv als auch grausam und folgenreich in ihren Auswirkungen war, da 

die Gewalt letztendlich im Tod eines der Opfer resultierte. Auf das Opfer wurde 

mit Händen und Füßen eingeschlagen, um es dann letztendlich mit einer Metall-

stange fast tot zu prügeln. Dabei lässt sich über die zeitliche Dimension des An-

griffs lediglich mutmaßen, so dass die Gewalt einige Minuten lang bis hin zu meh-

reren Stunden angedauert haben könnte, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Opfer 

letztendlich in Brand gesetzt wurde und aufgrund Sauerstoffmangels erstickte. Da 

die Gattin des Opfers den Angriff mit ansah, ist zu der physischen Gewalteinwir-

kung auch noch eine psychische Gewaltkomponente hinzuzuziehen. Der modus 

operandi zeugt von einer Körperlichkeit der Gewalttat, die neben dem unmittelba-

ren physischen Kontakt zwischen Opfer und Tätern auch eine enorme körperliche 

Aktivität der Täter miteinschließt: Das Opfer musste gejagt, gefasst, zu Fall ge-

bracht und danach verprügelt werden. Es wurde aufgegriffen, an der Kleidung ge-

zerrt, mit Füßen getreten, mit Fäusten geschlagen, mit einer Metallstange auf den 

Kopf geschlagen. Dabei muss das Opfer geschrien, sich eingerollt und um das pure 

Überleben gebettelt haben. Blut spritzte umher und auf den Boden – ein Anblick, 

der den Tätern terroristischer Gewalttaten weitgehend erspart bleibt, jedoch für 

hasskriminelle Gewalttäter geradezu typisch ist. Die Gewalt war sicherlich vorher-

sehbar, da die Opfer angesichts des Hofeinbruchs der Täter einen Fluchtversuch 

unternahmen. Auch die zuvor bekannt gewordenen Gewalttaten im Rahmen der 

weitläufigen Pogromgewalt lassen die konkret analysierte Gewalt als vorhersehbar 

und sogar äußerst wahrscheinlich erscheinen.  

Abschließend zur Fallanalyse lässt sich feststellen, dass der Verlauf der analy-

sierten Gewalttat zwar im Nachhinein durchaus offensichtlich und vorhersehbar als 

Teil der generellen Pogromgewalt angesehen werden kann, jedoch war die Vorher-

sehbarkeit des Pogroms an sich zusammen mit seiner ausufernden Rachespirale zu 

keinem Zeitpunkt gegeben. Erst als die Pogromgewalt tatsächlich ausbrach, konnte 

auch davon ausgegangen werden, dass es zu weitläufigen gewalttätigen Übergrif-

fen auf die Mitglieder der ethnisch serbischen Zugehörigkeitsgruppe kommen wür-
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  Der Analysefaktor „Gewaltkontext“, der zur Datengruppe „Gewalt“ gehört (s. Abb. 
30), wurde im Rahmen der Fallschilderung bereits ausgiebig diskutiert, weshalb er an die-
ser Stelle in der Analyse ausgelassen wurde. 
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de. Ob und inwieweit sich derartige Massengewalt frühzeitig erkennen lässt, ist 

fraglich, da es im Vergleich zum analysierten Fall gleich mehrere Momente gab, zu 

denen hätte angenommen werden müssen, dass es auf dem Kosovo zu ausufernden 

Gewalttaten kommt, dies jedoch nie geschah oder sich in wesentlich geringerem 

Ausmaß manifestierte.
734

 Komparative Untersuchungen jener Situationen, in denen 

ähnliche Massengewalt anzunehmen war oder gar angenommen wurde, und der 

hier analysierten Pogromgewalt könnten Aufschluss über mögliche Frühindi-

katoren einer Gewalteskalation liefern und sollten daher als sinnvolles neues For-

schungsfeld erachtet sowie näher durchleuchtet werden. 

 

4.3.2.2.  Fallanalyse Nr. 8 

Die Fallanalyse Nr. 8 bezieht sich auf einen Fall aus dem Jahr 1996 und zeugt 

von einem recht unterschiedlichen Täterprofil, als es für hasskriminelle Gewaltta-

ten allgemein üblich zu sein scheint.
735

 Dies betrifft vor allem Alter, Täter-Opfer-

Beziehung, modus operandi und Kollektivität der Gewalttat. Daher stellt sich auch 

die Frage, ob es sich im eigentlichen Sinne um eine hasskriminelle Gewalttat han-

delt. Zudem bestätigt der Fall einige der häufig genannten Ursachen gewalttätiger 

Radikalisierung und sollte daher besonders im Vergleich zu Fall Nr. 7 äußerst auf-

schlussreich sein. Die Annahme, dass erlittene Viktimisierung entlang ethnisch-

nationalistischer Linien zu Radikalisierungsprozessen führen und neue Gewalt-

zyklen generieren kann, wird im hier analysierten Fall eindrucksvoll bestätigt. Zu-

erst wird kurz das Tatgeschehen geschildert
736

, danach die vom Täter selbst berich-

teten Motive und Perspektiven übermittelt, um abschließend die Analysefaktoren 

Opfer, Tat und Gewalt zu untersuchen.  

An einem späten Freitagvormittag betritt der Täter mit einem Revolver, drei 

Handgranaten und Plastiksprengstoff sowie den dazugehörigen Zündkapseln be-

waffnet das Gebäude der sog. Übergangsverwaltung.
737

 Nachdem er sich verge-

wissert hat, dass die Zielperson in ihrem Büro wie erwartet inmitten einer wichti-

gen Besprechung ist, geht er zielstrebig an der Sekretärin vorbei, stürmt das Zim-

mer und scheitert erst einmal beim Versuch, hinter sich die Tür abzuschließen. Un-
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  Zu diesen Momenten gehören u.a. auch die historischen Schlüsseldaten. Hierzu aus-
führlich Kap. 1.3.3. 

735
  Zum Profil hasskrimineller Gewalttäter ausführlich Kap. 4.3.2.3. 

736
  Das Tatgeschehen wird anhand der vom Täter zur Verfügung gestellten Gerichtsak-

ten dokumentiert, wobei keinerlei genaue Angaben zu den jeweiligen Gerichtsunterlagen 
gemacht werden können, ohne dadurch nicht auch gleichzeitig Angaben preiszugeben, die 
einen konkreten Personen- und Fallbezug ermöglichen würden. 

737
  Der Begriff einer Übergangsverwaltung bezieht sich primär auf zivile und admini-

strative Tätigkeiten einer Behörde hinsichtlich der Reintegration eines von feindlichen 
Streitkräften besetzten Gebiets. Im Zuge des Jugoslawienkrieges waren derartige Über-
gangsverwaltungen nach einem ausgehandelten Waffenstillstand weit verbreitet und übli-
cherweise aus Vertretern aller Parteien zusammengesetzt – also den Konfliktparteien selbst 
sowie Vertretern der Internationalen Gemeinschaft und diverser NGOs. 
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geachtet dessen zieht er jedoch seinen Revolver aus dem Gürtel und läuft gera-

dewegs auf das Opfer zu. Er richtet die Waffe auf das Opfer und sagt: „T., ich 

bring‟ dich um!“, während er die übrigen anwesenden Personen auffordert, das 

Zimmer zu verlassen. Vor lauter Angst verstecken sich die übrigen Anwesenden 

jedoch unter dem Tisch und bleiben im Zimmer. Neben dem Opfer angelangt legt 

der Täter den Lauf des Revolvers an dessen Schläfe an. Allerdings steht das Opfer 

plötzlich völlig unerwartet auf und greift den Täter an der Hand, in der dieser den 

Revolver hält, um einen möglichen Schuss von sich abzuwehren. Es fällt ein 

Schuss ins Leere. Der Täter greift den Revolver mit der noch freien Hand und droht 

erneut, das Opfer zu erschießen, als er dann schließlich von einem im Zimmer an-

wesenden Polizisten überwältigt, entwaffnet, auf den Boden gedrückt und mit dem 

Revolvergriff heftig auf den Vorderkopf geschlagen wird. Neben dem Opfer und 

dem Polizisten waren noch fünf weitere Personen im Zimmer. Einer der anwe-

senden Augenzeugen schilderte:  

„Als wir auf dem Boden lagen, erwähnte diese mir unbekannte Person [ge-

meint ist der Täter] dem Opfer gegenüber den Marktplatz und wieso er das er-

laubt hätte. Er fluchte mehrmals. Darüber hinaus erwähnte er noch, dass er seit 

sieben Jahren sein Haus nicht mehr gesehen hat, und erst da begriff ich, dass es 

sich [beim Täter] um einen Vertriebenen handelte.“
738  

Der Täter selbst beschreibt die Ereignisse in seiner Verteidigung vor Gericht fol-

gendermaßen: 

„Ich begab mich an jenem Tag aus meiner Wohnung in die Stadt, und zwar zu-

erst ins Büro für Vertriebene, dessen Leiter jedoch abwesend war [...]. Aus diesem 

Grund ging ich ein Stockwerk tiefer, wobei ich auf eine jüngere Frau stieß, [...] die 

ich fragte: „Wissen Sie, ob Herr O. [gemeint ist das Opfer] da ist?“, den ich von 

vorher kannte, und sie antwortete, dass er in einer sehr wichtigen Besprechung ist, 

an der auch Vertreter der Internationalen Gemeinschaft teilnehmen. Sie sagte mir, 

dass er um 11:00 Uhr eine Pressekonferenz abhalten würde. Über diese Pressekon-

ferenz wusste ich bereits Bescheid, da sie am Tag zuvor im Radio angekündigt 

worden war. Sie sagte auch noch, ohne dass sie meine eigentlichen Absichten 

kannte, ich sollte mich nach 12:00 Uhr bei seiner Sekretärin melden. [...] 

Ich ging durch die Tür hinein und steckte den Schlüssel von innen ins Schloss, 

als ich das Opfer entdeckte, schaute ich es kurz an. Erst später bemerkte ich, dass 

auch weitere männliche Personen anwesend waren, aber ich war überrascht, dass 

in der Besprechung viele Frauen waren, weshalb ich geschockt war. [...] 

Ich wollte das Opfer nicht töten, sondern mich zusammen mit ihm in dem 

Zimmer, wo das Treffen stattfand, einsperren, um dann im Kontakt zu den höchs-

ten Staatsorganen das Schließen des Marktplatzes zu erreichen. Das wäre das Ers-

te gewesen. Das Zweite wäre dann gewesen, dass der stellvertretende Leiter der 
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  Auszüge aus der Aussage eines Augenzeugen vor Gericht. 
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Übergangsverwaltung [gemeint ist das Opfer] ersetzt wird und an dessen Stelle 

im Namen aller Vertriebenen, Getöteten und Verletzten jemand gewählt wird, der 

das so empfinden kann, wie es ein Vertriebener empfindet. Dieses Gefühl kennen 

nur Vertriebene. 

Um diese Bedingungen zu erfüllen, hatte ich in der Aktentasche Sprengstoff-

vorrichtungen, Sprengstoff und Bomben dabei, ich hatte alles, um die Erfüllung 

meiner Bedingungen fordern zu können. Ich hatte vor, den Sprengstoff an der 

Eingangstür zum Zimmer sowie an den Fenstern anzubringen, so dass mich nie-

mand erreichen kann, und falls dennoch jemand versucht hätte, durch die Tür 

oder die Fenster zu kommen, dann wäre es zur Explosion gekommen, in der so-

wohl ich als auch der Eindringling und das Opfer getötet worden wären. 

Wie ich bereits hervorgehoben habe, wollte ich das Opfer nicht töten, denn hät-

te ich das gewollt, dann hätte ich das jetzt wie auch bereits zuvor tun können, da 

ich es ja kannte. Ich hätte ja auch gleich, als ich ins Zimmer kam, schießen kön-

nen, [...]. 

Ich hatte mich die ganze Nacht lang vorbereitet und geplant, wie ich das durch-

führen werde, so dass meine bereits genannten Forderungen, die ich stellen und 

an die Öffentlichkeit geben wollte, erfüllt werden. 

Des Weiteren hebe ich hervor, dass ich in der Tasche auch einen kleinen Ra-

dioapparat dabei hatte, so dass das Opfer den Polizeidirektor, den Verteidi-

gungsminister oder den Staatspräsidenten über meine Absichten in Kenntnis set-

zen kann. Über diesen Radioapparat hätte ich dann auch erfahren, ob meine For-

derungen erfüllt wurden. [...] 

Ich war davon überzeugt, dass meine Forderungen erfüllt werden würden und 

dass ich die Unterstützung der Öffentlichkeit, der Vertriebenen, der Mütter ums 

Leben gekommener Soldaten und vieler anderer haben würde. 

Falls meine Forderungen nicht erfüllt worden wären, dann wäre es wahr-

scheinlich zu meinem Tod gekommen, da ich keinerlei Lebenswillen mehr gehabt 

hätte, und auch zum Tod des Opfers wäre es wahrscheinlich gekommen. 

Ich kann sagen, dass ich medizinische Behandlung benötige, ich bin psychisch 

belastet, habe Kopfschmerzen, und hatte darüber hinaus eine Hüftoperation. Ich 

habe psychische Probleme, ich nehme die letzten fünf Jahre „Apaurin“ zur Beru-

higung, Ungerechtigkeit stört mich ganz schrecklich, da bin ich dann gereizt.“
739     

Zum Tatzeitpunkt war der Täter nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auf-

grund seelischer Störungen lediglich vermindert schuldfähig: 

„Aus dem forensisch-psychiatrischen Befund und Gutachten des Angeklagten 

ergeht, dass dieser eine Person mit Charakterstörung ist. Im Laufe des Krieges 
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  Auszüge aus der Aussage des Angeklagten vor Gericht. 



258 Dichte Beschreibung politischer Gewalt 

entwickelte sich beim Angeklagten eine posttraumatische Belastungsstörung 

(PTSD), und es kam zu einer sekundären, durch den Krieg bedingten Persönlich-

keitsveränderung. 

Angesichts der Persönlichkeitsstruktur, der PTSD und der dauerhaften Persön-

lichkeitsveränderung sowie angesichts der emotionalen Spannung, in der er sich 

auch wegen der gerichtlichen Entscheidung befand, aber auch wegen dem Lösen 

der allgemeinen Situation nach seinen Vorstellungen, war der Angeklagte zum 

inkriminierten Zeitpunkt zwar in der Lage, seine Handlungen zu steuern, die Be-

deutung und Folgen der begangenen Tat zu begreifen, jedoch waren diese Fähig-

keiten erheblich vermindert.“
740

 

Bevor im Folgenden die über 10 Jahre rückblickende Täterperspektive geschil-

dert und analysiert wird, sollen vorab Grunddaten über den Täter sowie die damali-

ge Situation den konkreten Gewaltkontext veranschaulichen. Der Täter lebte bis zu 

Beginn des Krieges mit seiner Familie in einem kleinen Örtchen, wo er einen klei-

nen Bauernhof hatte. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit Hühnerzucht sowie 

Hühnerfleisch- und Eiervertrieb, woraus er seinen Lebensunterhalt erwarb. Er hat 

sowohl die Grundschul- als auch die Mittelschulausbildung abgeschlossen (Fach-

richtung: Landwirtschaft). Zum Zeitpunkt des Interviews war er dabei, sein Jura-

studium abzuschließen, wozu ihm lediglich noch zwei Examina fehlten. Er ist ver-

heiratet und hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die im ähnlichen Alter 

sind und zum Tatzeitpunkt bereits volljährig waren. Inzwischen hat der Täter auch 

mehrere Enkel. Zu Beginn des Krieges schloss er sich dem Militär an. Kurz darauf 

wurde sein Heimatort von feindlichen Streitkräften besetzt, und er wurde zusam-

men mit seiner Familie vertrieben.
741

 Zum Tatzeitpunkt war der Täter 51 Jahre alt 

und seit neun Monaten als Kriegsveteran im Ruhestand. Er wurde beim Militär 

ausgezeichnet und erhielt den Rang des Oberstleutnants. Vor dem Begehen der hier 

analysierten Gewalttat fiel der Täter lediglich einmal wegen leichter Körperverlet-

zung auf. Im Unterschied zu den übrigen analysierten Fällen handelt es sich hierbei 

allerdings um einen Täter, der unter seelischen Störungen leidet. Teilweise waren 

diese psychischen Probleme scheinbar bereits vor dem Krieg beim Täter vorhan-

den, wurden dann aber noch zusätzlich durch die aktive Kriegsbeteiligung poten-

ziert, so dass neben der Persönlichkeitsstörung auch noch eine posttraumatische 

Belastungsstörung diagnostiziert wurde.
742

 Zusammen mit der langjährigen medi-
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  Auszug aus der Anklageschrift. 
741

  Auf dem Balkan ist die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Vertriebenen und 
Flüchtlingen besonders wichtig, gerade für die Vertriebenen selbst. Dabei unterscheiden 
sich die beiden Kategorien dadurch, dass die eine mit Gewalt aus ihrem Lebensort 
vertrieben und deren Gebiet okkupiert wurde, während die andere vor dieser Wahrschein-
lichkeit „freiwillig“ fliehen musste. 

742
  Zur posttraumatischen Belastungsstörung bei Kriegsveteranen und dem Konzept des 

„Selbst-traumatisierten Täters“ s. insb. Young, A., in: Ewald, U./Turković, K. (Hrsg.), 
Large-Scale Victimisation as a Potential Source of Terrorist Activities (2006), 103-111. 
Nach Young ist die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) das Beispiel einer psy-
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kamentösen Behandlung des Täters, seiner Unzufriedenheit mit der Situation als 

langjähriger Vertriebener und dem verfrühten Ruhestand fehlte es lediglich an ei-

nem geeigneten Auslöser. Dieses Trigger-Ereignis war für den Täter einerseits das 

Empfangen eines gerichtlichen Bescheids
743

 und andererseits die Nachricht im Ra-

dio bezüglich der bevorstehenden Pressekonferenz.  

Der Täter selbst schildert den Tathergang im Laufe des Interviews ähnlich wie 

auch in seiner Aussage vor über zehn Jahren vor Gericht. Daher werden im Fol-

genden lediglich jene Aussagen hervorgehoben, die die Täterperspektive betreffen 

und jene, die Zusatzangaben enthalten oder gegebenenfalls von der Aussage vor 

Gericht abweichen.
744

 Im Hinblick auf den Fall muss noch vorab ergänzt werden, 

dass es sich bei dem hier erwähnten Marktplatz um eine friedens- und versöh-

nungsstiftende Maßnahme der Übergangsverwaltung handelte. Die Idee dahinter 

war, dass sowohl die Bewohner des ethnisch okkupierten Gebietes als auch die von 

dort Vertriebenen eine Möglichkeit haben sollten, sich auf neutralem Boden mit 

Gütern auszutauschen, um so das erneute Zusammenleben der beiden verfeindeten 

ethnischen Gruppen voranzutreiben. Besonders die Vertreter der Internationalen 

Gemeinschaft waren von der Marktplatz-Idee sehr angetan, jedoch offenbarte sich 

diese nicht wirklich als versöhnungsfördernd, sondern diente hauptsächlich als re-

gionaler Umschlagplatz für illegale Güter. Unter anderem war es auch genau dieser 

Gesichtspunkt, der den Täter dermaßen verärgerte, dass er sich am Vorabend der 

Tat entschloss, dem seiner Auffassung nach unerhörten Treiben zwischen ethni-

schen Feinden und Kollaborateuren aus den eigenen Reihen unter dem Protektorat 

der internationalen Ausbeuter ein für allemal ein Ende zu setzen.  

Obwohl das Opfer, also der stellvertretende Leiter der Übergangsverwaltung, der 

feindlichen ethnischen Gruppe angehörte, scheint die ethnische Gruppenzuge-

hörigkeit keineswegs das hauptsächliche Ärgernis des Täters gewesen zu sein. Der 

Täter gibt nämlich an: 

„Jene von denen, die den friedlichen Übergang angenommen haben, bekom-

men von unserem Land Benefizien, und als Dankeschön lassen sie dann aber 

                                                           
chiatrischen Störung, die innerhalb einer ökologischen Nische entsteht, welche wiederum 
durch diskrete historische Bedingungen, politische Interessen und weitläufige Besorgnis 
um die nationale gesellschaftliche Identität geformt wird. Ebd., 103. Dabei unterstreicht 
Young u.a. auch genau jenes Argument, das man auch auf dem Balkan oft hören kann – 
einer der Gründe für die Diagnose der PTSD bei Kriegsveteranen sei der dadurch ermög-
lichte Zugang zur Kriegsveteranenrente aufgrund Erwerbsunfähigkeit. Vgl. ebd., 105. 

743
  Genauere Angaben darüber, um was für einen Bescheid es sich handelte, fehlen, 

jedoch steht fest, dass der gerichtliche Beschluss zu Ungunsten des Täters ausfiel und ihn 
dieser Umstand stark irritiert hat.  

744
  Im Unterschied zu den übrigen Täterinterviews konnte im vorliegenden Fall auf 

Wunsch der Interviewperson keine Audioaufzeichnung des Gesprächs gemacht werden, so 
dass das Interview in Stichpunkten mitgeschrieben, dann im Nachhinein rekonstruiert und 
sinngemäß wiedergegeben wurde. Zudem wurden Gerichtsakten und die darin enthaltenen 
damaligen Täteraussagen analysiert und mit den Interviewaussagen des Täters abgegli-
chen. 
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nicht zu, dass in den Büros der Übergangsverwaltung unsere Fahne, unser Wap-

pen und unsere Schilder hängen. Da ist dann bei mir die Sicherung durchge-

brannt. Es sollte ein Treffen stattfinden, um die Frage der Anbringung unserer na-

tionalen Symbole zu besprechen, gegen die sich die gewehrt hatten. In jener 

Nacht kam ich auf die Idee, Druck auf die Vertreter der Internationalen Gemein-

schaft auszuüben. [...] Als ich hörte, dass der Marktplatz ebenfalls wieder geöff-

net war, da sagte ich zu mir selbst: „Also jetzt werde ich für Ordnung sorgen, 

dann sollen sie sehen, wie es sein wird!“ Bei dem Treffen ging es jedoch um et-

was ganz anderes, um die Ausstellung von Heimaturkunden. [...] 

Ich wollte einen oder zwei Vertreter der Internationalen Gemeinschaft entfüh-

ren. Den Stellvertretenden Leiter wollte ich als Geisel nehmen, um den Staatsprä-

sidenten dazu zu zwingen, unsere Nationalfahne in den Verwaltungsgebäuden 

anzubringen. Ich hatte mich gut vorbereitet und Verpflegung für 48 Stunden mit-

genommen. [...] Wir geben denen alles und dennoch wollen die unsere nationalen 

Symbole nicht anerkennen und bestehen auf ihren eigenen. [...] Ich wollte unse-

rem Volk zeigen, dass es dafür kämpfen muss ... Dass die mehr Rechte haben als 

ich?! Das erlaube ich nicht!  

Ich bin zwar ein Nationalist, jedoch kein Chauvinist. Ich habe ehrenhaft ge-

handelt, ich habe wie ein Patriot gehandelt. Ich habe nichts gegen die Mitglieder 

der anderen ethnischen Gruppe gehabt, aber die müssen Achtung erweisen und 

sich einfügen. Die können keine zwei Mütter haben ... Dass einer hier in unserem 

Land lebt und dafür betet, dass es in seinem Heimatland regnet und dort der Mais 

wächst – das erlaube ich nicht!“
745

   

Offensichtlich war es primär die sog. positive Diskriminierung der Mitglieder der 

feindlichen ethnischen Gruppe, die den Täter (einen Vertriebenen und Kriegs-

veteranen) sowohl damals als auch heute noch irritierte. Zumindest war dies das 

von ihm potenzierte Hauptthema des Interviews. Dies bestätigt die These von der 

(empfundenen) Ungerechtigkeit als möglichem Antrieb politischer Gewalt entlang 

ethnischer Fronten. Ebenso offensichtlich äußerte der Täter seine Verachtung ge-

genüber den Vertretern der Internationalen Gemeinschaft, die damals anwesend 

waren. Diese bezeichnete er als Eindringlinge, die monatlich zwischen fünf und 

zehntausend Deutsche Mark verdienten und sich prima vergnügten. Deshalb wollte 

er die Vertreter der Internationalen Gemeinschaft auch erniedrigen und beschämen, 

indem er vorhatte, zwei von ihnen gefangen zu nehmen, nackt auszuziehen und 

dann so vor die Journalisten zu jagen. 

Erstaunlicherweise verlor der Täter im Laufe des Interviews kein einziges Wort 

über die verfeindete ethnische Gruppe als solche. Nichts lässt darauf schließen, dass 

es sich bei der vorliegenden Straftat um eine aus purem ethnischem Hass began-

gene Gewalttat handelte. Im Gegensatz zu Fall Nr. 7 handelte der Täter im hier ana-
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  Ebd. 
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lysierten Fall aus rein politischen Motiven, wobei er ganz klar als Überzeugungs-

täter eingestuft werden kann. Die These vom Überzeugungstäter bestätigt sich 

durch weitere politische Vandalismustaten, die der Täter nach dem eben geschil-

derten Fall unternahm.
746

 

Das inzwischen verstorbene männliche Opfer war ein Mitglied der feindlichen 

ethnischen Zugehörigkeitsgruppe und zum Tatzeitpunkt 49 Jahre alt. Trotz seiner 

ethnischen Zugehörigkeit war das Opfer unter den ersten Parteimitgliedern der Re-

gierungspartei des neuen Nationalstaates, die aus den Reihen der ethnischen Min-

derheit stammten. Paradoxerweise war gerade das Opfer ein Paradebeispiel für das 

vom Täter erwünschte Verhalten der Mitglieder der feindlichen ethnischen Gruppe 

– vollkommen integriert und dem Land, in dem er geboren wurde und lebte (nicht 

etwa seinem ethnischen Mutterland), ergeben, was er u.a. auch durch seine Kriegs-

beteiligung auf derselben Seite wie auch der Täter unter Beweis stellte. Das Opfer 

war individuell vom Täter ausgewählt worden wegen der Stellung, die es besetzte. 

Die Viktimisierung ist daher als berufsbedingt anzusehen. Das Opfer und der Täter 

kannten sich zwar vor dem Vorfall, jedoch waren sie nicht befreundet. Nach dem 

Vorfall war ihr Verhältnis aus Sicht des Täters „normal“. Die übrigen anwesenden 

Opfer waren tatsächlich zufällig, mehr noch, verfehlt, da der Täter ursprünglich 

vorhatte, ein Treffen mit ganz anderen Teilnehmern zu stürmen.  

Die Tat an sich war vorsätzlich und gut geplant. Im Hinblick auf die Kollektivität 

der Tat lässt sich lediglich spekulieren, ob diese tatsächlich gegeben war. Zwar ge-

hen weder aus den Gerichtsakten noch aus dem Täterinterview Anhaltspunkte für 

eine Kollektivtat hervor, jedoch soll sich der Täter einem Medienbericht zufolge am 

Vorabend der Tat mit zwei Lokalpolitikern getroffen haben, die sein Vorhaben 

womöglich unterstützt oder zumindest abgesegnet hatten. Da jedoch der Journalist 

sowie das Wochenmagazin, in dem der Artikel erschien, äußerst unzuverlässig sind, 

ist davon auszugehen, dass der Täter womöglich doch alleine handelte. Der Tatort 

war ein öffentliches Verwaltungsgebäude, die Tatzeit der späte Vormittag, und als 

Tatmittel wurde eine Handfeuerwaffe eingesetzt. Das Angriffsziel war der Stell-

vertretende Leiter der Übergangsverwaltung sowie die erwarteten, jedoch nicht 

angetroffenen Vertreter der Internationalen Gemeinschaft. Beide dieser Opfer-

Kategorien entsprechen der Legitimation des Täters, die durchaus nachvollziehbar 

(jedoch nicht zu rechtfertigen oder gar zu befürworten) ist. Vom modus operandi 

her war die Tat vom Täter zwar gut durchdacht und geplant, jedoch wenig sophisti-

ziert und zudem ohne das notwendige Minimum an Vorbereitung und Aus-

kundschaftung. Der Umstand, dass der Täter die Tat am Vorabend beschlossen und 

geplant hat, um dann am nächsten Tag stark bewaffnet ins falsche Treffen hinein-

zustürzen, mag maßgeblich zu seiner kurzzeitigen Verwirrung beigetragen haben, 

in Folge derer Schlimmeres verhindert werden konnte.  
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  So beschädigte der Täter etwa eine zweisprachige Amtstafel in einer ethnisch ge-
mischten Gemeinde u.Ä. 
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Die Gewalt selbst war physisch und verbal im Hinblick auf den Stellvertretenden 

Verwaltungsleiter. Jedoch war sie weder intensiv oder gar grausam, und auch kei-

nerlei physische Auswirkungen wurden vermerkt. Opfer und Täter hatten unmittel-

baren körperlichen Kontakt, wobei die Gewalttat an sich in wenigen Minuten vorü-

ber war. Ähnlich wie bei den analysierten Fällen, die über Vorbereitungstaten und 

den Versuch nicht hinauskamen, lässt es sich auch hier weiterdenken – wäre der 

Täter ins richtige Treffen geplatzt und hätte er plangemäß an Stelle der anwesenden 

Frauen die Vertreter der Internationalen Gemeinschaft vorgefunden, dann ist mit 

großer Wahscheinlich absehbar, dass der Vorfall weitaus gewaltsamer verlaufen 

wäre. Anhand der vom Täter gemachten Aussagen und der Tatmittel ist davon aus-

zugehen, dass es zum Geiseldrama gekommen wäre, das womöglich auch mit dem 

Tod des Opfers sowie des Täters hätte enden können.  

Abschließend lässt sich noch hinzufügen, dass der Interviewverlauf zwar ein we-

nig konfus war und sich der Gesprächspartner kaum durch das Interview leiten ließ, 

sondern vielmehr seine Sicht der Dinge schildern wollte. Jedoch konnte man als 

Interviewer im Unterschied zu den übrigen Fällen die Lage des Täters am ehesten 

nachvollziehen. Gerade die persönliche Viktimisierung des Täters als Vertriebener 

und die Abwesenheit jeglicher von ethnischem Hass erfüllter Aussagen ließen die-

sen tatsächlich als Opfer diverser Ungerechtigkeiten erscheinen. Entsprechend be-

drückend und nachdenklich gestaltete sich die Phase kurz nach dem Interview, was 

in krassem Gegensatz zu den übrigen Interviews als nennenswert erscheint. Eine 

gewisse Empathie für den Leidensweg des Täters und ein wenig Zustimmung hin-

sichtlich der überwiegenden Aussagen des Täters lassen diesen als Verfechter legi-

timer politischer Ziele erscheinen, obgleich diese mit illegalen und gewalttätigen 

Mitteln verwirklicht werden sollten. So wundert es auch nicht, dass das Urteil im 

Fall sehr milde ausfiel und eine geringe Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wur-

de. 

 

4.3.2.3.  Ausgewählte Sekundärdaten 

Im Unterschied zum Forschungsgegenstand Terrorismus bietet der For-

schungsgegenstand Hasskriminalität weitaus mehr Ansätze für Analysen anhand 

von bereits vorhandenen Sekundärdaten. Doch auch hierbei gestaltet sich die For-

schungsregion Balkan als Problemfeld, da Daten zu und über Hasskriminalität erst 

seit einigen Jahren vermehrt sowie gezielt erhoben werden. Da als Ausgangspunkt 

der Analyse von Sekundärdaten unterschiedliche Quellen dienten, erscheint es von 

methodologischer Bedeutung, kurz darauf hinzuweisen, wer welche Daten und wie 

generiert. Dabei unterscheidet sich je nach Land die staatliche Berichterstattung zu 

hasskriminellen Vorfällen enorm und ist zudem meist nicht direkt zugänglich, son-

dern muss aus Sammelberichten diverser Organisationen herausgefiltert werden. 

Besonders regionale Organisationen wie die OSCE spielen hierbei eine wesentliche 
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Rolle.
747

 Im Unterschied zur FRA erfasst die OSCE nämlich Daten zur Hasskrimi-

nalität in allen Balkanländern, während sich die FRA leider lediglich auf EU-Mit-

gliedsstaaten beschränkt, somit EU-Kandidatenstaaten und solche, die dies voraus-

sichtlich sein werden, nicht erfasst.
748

 Ähnlich verhält es sich mit neueren Viktimi-

sierungsstudien, die Daten zur Hasskriminalität erheben und europaweit hauptsäch-

lich EU-Mitgliedsstaaten umfassen, obwohl hier (im Unterschied zur FRA) bedeu-

tende Erweiterungsbestrebungen unternommen werden.
749

 Darüber hinaus erstellt 

das UN-Komitee für die Beseitigung der rassischen Diskriminierung (CERD) Jah-

resberichte, die zwar keinerlei konkrete Fälle betreffen, jedoch einen zusammenge-

fassten Situationsbericht zu den jeweiligen Ländern liefern.
750

 Wesentlich detail-

lierter sind hingegen die nationalen Berichte der jeweiligen Staaten, die dem CERD 

erstattet werden.
751

 Der Europarat erhält u.a. von den einzelnen Ländern Berichte, 

die Minderheiten betreffen, und erstellt entsprechende Gutachten, Kommentare 

sowie Resolutionen, die im Bezug auf ethnisch-nationalistisch motivierte Hassver-

brechen sehr aufschlussreich sein können.
752

 Gleiches gilt für die Länderberichte 

des CoE Commissioner for Human Rights.
753

 Das US State Department und die 

US-amerikanischen Botschaften in den einzelnen Balkanländern liefern ebenfalls 

Kurzbeschreibungen von einzelnen bekannt gewordenen Hassverbrechen.
754

 Auch 

Human Rights Watch oder Amnesty International befassen sich regelmäßig in Spe-

zialberichten oder regulären Jahresberichten mit hasskriminellen Vorfällen.
755

 Wei-

tere internationale Menschenrechtsorganisationen, die sich mit Hasskriminalität 
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  S. vor allem das Tolerance and Non-Discrimination Information System (TANDIS) 
des OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), a.u. 
www.tandis.odihr.pl [St. 19.06.2010]. 

748
  Dazu u.a. der FRA 2010 Jahresbericht, FRA, Annual Report (2010). Zur Arbeits-

weise und Methodologie der Datensammlung der FRA s. insb. FRA, Data collection and 
research activities (2007). Die EU-Erweiterung auf den Balkan sollte im Hinblick auf Da-
ten zu Hasskriminalität neue Forschungsdaten bei der FRA generieren, wobei besonders 
die Nutzung der Case Law Datenbank der FRA als neue Balkan-Datenquelle als sinnvoll 
erscheint.  

749
  So etwa der vergleichende Forschungsbericht zur EU ICS 2005 sowie die hierzu 

durchgeführte Feldforschung, die neben 18 EU-Mitgliedsstaaten im Nachhinein auch auf 
die EU-Kandidatenstaaten Kroatien und die Türkei ausgeweitet wurde. Zum Ganzen  
EUICS Report, The Burden of Crime in the EU (o.J.). S. dazu auch die Homepage des 
Forschungskonsortiums, a.u. www.europeansafetyobservatory.eu [St. 19.06.2010]. 

750
  S. z.B. UN, CERD Report (2009). 

751
  S. etwa Ministry of Human and Minority Rights of the Republic of Serbia, National 

Report (2008). 
752

  Hierzu die Homepage des CoE zur Framework Convention for the Protection of Na-
tional Minorities (s. vor allem die Rubrik AC Opinions by country), a.u. www.coe.int/ 
t/dghl/monitoring/minorities [St. 19.06.2010]. 

753
  A.u. www.coe.int/t/commissioner/Activities/countryreports_en.asp [St. 19.06.2010]. 

754
  Hierzu etwa United States Department of State, 2008 Country Reports – Kosovo 

(2009). 
755

  Dazu z.B. HRW, Violence against Minorities in Serbia (2005); HRW, Intimidation 
and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia (2008); AI, International Report (2009). 
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befassen, liefern unterschiedlich ausführliche Informationen zur Situation in ein-

zelnen Ländern. HRf hat diesbezüglich eine äußerst umfassende Studie erstellt
756

 

und bietet online Kurzinformationen zur Rechtslage im Bereich der Hasskriminali-

tät in den unterschiedlichen OSCE-Ländern.
757

 Schließlich gibt es noch eine ganze 

Fülle an staatlichen
758

 und nichtstaatlichen Akteuren, die mehr oder weniger re-

gelmäßig über hasskriminelle Vorfälle in den einzelnen Balkanländern berichten. 

Neben dem Ombudsman und staatlichen Büros für Menschenrechte decken diverse 

nationale NGOs einen Teil des Datenbedarfs ab.
759

 Dabei ist der Schwerpunkt der 

Berichterstattung regelmäßig derselbe wie auch die Ausrichtung der NGOs selbst, 

weshalb sich aufgrund dieser Daten lediglich fragmentarische Einblicke ergeben, 

die entweder gezielt auf einzelne Gruppenrechte ausgerichtet sind oder sich thema-

tisch mit speziellen Formen der Hassgewalt befassen. Selten lassen sich auch ver-

einzelte wissenschaftliche Forschungsberichte speziell zur Hasskriminalität in den 

einzelnen Balkanländern oder die gesamte Balkanregion betreffend finden.
760

 Nicht 

zu vergessen ist schließlich die nationale Medienberichterstattung, in der hasskri-

minelle Vorfälle sehr detailliert und aktuell wiedergegeben werden.
761

 Zudem gibt 

es inzwischen mehrere online-Quellen, die nationale Medienberichte aus den ein-

zelnen Balkanländern sammeln, aus den Balkansprachen ins Englische übersetzen 

und dann als Kurznachrichten anbieten.
762

 Kombiniert man mehrere der eben ge-

nannten Quellen miteinander, so lässt sich der Forschungsgegenstand Hasskrimina-

lität in den unterschiedlichen Balkanländern recht gut erschließen, was nicht zuletzt 

auch die OSCE-Jahresberichte zu Hassverbrechen
763

 belegen, die auf der Grundla-

ge genau solch einer Kombination unterschiedlicher Quellen entstehen und sich 
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  Zum Ganzen HRf, 2008 Hate Crime Survey (2008). 
757

  S. hierzu die HRf Hate Crime Report Card für die jeweiligen OSCE-Länder, a.u. 
www.humanrightsfirst.org/discrimination/pages.aspx?id=158 [St. 20.06.2010]. 

758
  Von den staatlichen Institutionen, die sich auf dem Balkan u.a. mit Hasskriminalität 

befassen, lassen sich z.B. für Serbien das Ministerium für Menschen- und Minderheiten-
rechte sowie der Ombudsman nennen. S. Ministry of Human and Minority Rights of the 
Republic of Serbia, National Report (2008), 6. 

759
  So z.B. das Humanitarian Law Center (HLC) im Kosovo, das sehr detaillierte Be-

richte zu laufenden und abgeschlossenen Strafverfahren in Fällen von ethnisch motivierten 
Hassverbrechen publiziert. Vgl. HLC, Trials for ethnically motivated crimes (o.J.). 

760
  Hierzu etwa Lenkova, M. (Hrsg.), „Hate Speech“ in the Balkans (1998). 

761
  Gerade für die Erschließung von Einzelfällen, die als Gegenstand von Fallanalysen 

in Frage kommen, lohnt sich die Medienanalyse nationaler Tageszeitungen und Wochen-
blätter.  

762
  Das nennenswerteste Beispiel ist die von der US European Command gesponserte 

Southeast European Times, die online-Nachrichten aus der Balkanregion in 10 Sprachen 
bringt, a.u. www.setimes.com [St. 20.06.2010]. Äußerst nützlich sind zudem die Berichte 
und Analysen von Balkan Insight (a.u. www.balkaninsight.com [St. 20.06.2010]), das Teil 
des Balkan Invetigative Reporting Network (www.birn.eu.com [St. 20.06.2010]) ist. 

763
  Vgl. OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005); 

OSCE/ODIHR, Challenges and Responses to Hate-Motivated Incidents (2006); OSCE/ 
ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007); OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the 
OSCE Region (2008); OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009). 
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daher für die folgende Analyse besonders gut eignen. Zudem verlässt sich die 

OSCE nicht ausschließlich auf die von Mitgliedsstaaten zugeschickten Daten (Se-

kundärdaten), sondern erhebt über eigene Missionen und Büros in den jeweiligen 

Ländern auch selbst Daten zu hasskriminellen Vorfällen (Primärdaten).
764

 

Im Folgenden werden daher die Analyseresultate der OSCE-Jahresberichte für 

die Balkanregion präsentiert.
765

 Darüber hinaus sollen vier Berichte von NGOs
766

 

sowie einzelne Medienberichte eingearbeitet und Kurzbeschreibungen von Fällen 

wiedergegeben werden. Die Analyse wird nach den einzelnen Balkanländern prä-

sentiert und abschließend für die Balkanregion zusammengefasst. Diese Vorge-

hensweise sollte dazu führen, dass das Kriminalitätsphänomen Hasskriminalität auf 

dem Balkan zumindest in groben Zügen erfasst wird, wobei neben dessen phäno-

menologischen Besonderheiten vor allem interessiert, ob anhand von ausgewählten 

Sekundärdaten ein mit der „dichten Beschreibung“ vergleichbarer Erkenntnisge-

winn erzielt werden kann. Anders ausgedrückt stellt sich die Frage nach dem zu 

bevorzugenden methodologischen Vorgehen bei der Untersuchung politischer Ge-

walt – d.h., ob eine „dichte Beschreibung“ und detaillierte Einzelfallanalyse (quali-

tative Forschung) oder die Sammelanalyse einer Vielzahl von grob klassifizierten 

Fällen und Kriminalstatistiken (quantitative Forschung) zu bevorzugen ist.  

Für den Zeitraum zwischen 2002 bis 2007 gab Slowenien weder Informationen 

über Statistiken noch Statistiken selbst an die OSCE weiter.
767

 In den OSCE-Jah-
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  Ausführliche Darstellung der Methodologie etwa in OSCE/ODIHR, Hate Crimes in 
the OSCE Region (2008), 13-15. 

765
  Die OSCE-Jahresberichte befassen sich mit mehreren Typen der Hasskriminalität: 1. 

rassistische und fremdenfeindliche, 2. gegen Roma und Sinti gerichtete, 3. anti-semitische, 
4. gegen Muslime gerichtete, 5. gegen Christen und Mitglieder anderer Religionsgruppen 
gerichtete sowie 6. gegen andere Gruppen gerichtete hassmotivierte Vorfälle. Vgl. 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 2-3. Leider ändern sich die 
Typen je nach Jahresbericht, so dass z.B. für 2007 der Typus rassistischer und frem-
denfeindlicher hasskrimineller Vorfälle zugleich auch gegen Roma und Sinti gerichtete 
Vorfälle umfasste. S. OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 5. Von den 
unterschiedlichen Typen interessiert hier lediglich der Typus der ethnisch-nationalistisch 
motivierten Hassverbrechen. Dieser Typus wird in den Berichten entweder unter dem engl. 
Begriff „hate-motivated incidents and crimes targeting members of national minorities“ 
oder „crimes motivated by racism and xenophobia“ abgehandelt. Den OSCE-Jahres-
berichten zufolge ist dies gleichzeitig auch der Typus, der am häufigsten von den staat-
lichen Behörden erfasst wird. So OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 
32. Da auf dem Balkan jedoch ethnische und religiöse Identitäten stark miteinander 
verbunden sind, wurde im Rahmen der Analyse besonderer Wert darauf gelegt, aus den 
Jahresberichten auch jene Vorfälle herauszusuchen, die zwar unter dem Typus der gegen 
Christen und Mitglieder anderer Religionsgruppen gerichteten Vorfälle bearbeitet werden, 
jedoch allem Anschein nach entweder primär oder auch zusätzlich von ethnisch-
nationalistischen Motiven geleitet wurden. 

766
  Die Jahresberichte der NGOs beziehen sich auf zwei von HRW für Serbien und zwei 

von HLC für das Kosovo. 
767

  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 18; 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 115; OSCE/ODIHR, Hate 
Crimes in the OSCE Region (2008), 181. 
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resberichten finden sich vergleichsweise wenige Angaben über hasskriminelle Vor-

fälle mit möglichem ethnisch-nationalistischen Hintergrund. Im Jahr 2007 erstattete 

die Polizei acht Anzeigen wegen Volksverhetzung, registrierte einen Fall von „hate 

speech“ in der Öffentlichkeit und untersuchte eine Vielzahl von sog. „hate speech“ 

im Internet und in E-Mail-Korrespondenzen.
768

 Erst für 2008 gab Slowenien an, 

dass Daten zu hasskriminellen Vorfällen staatlich erhoben werden und von der Po-

lizei in diesem Jahr 41 Vorfälle registriert wurden
769

, wobei in der ersten Jahres-

hälfte acht Straftaten der Volksverhetzung bekannt wurden.
770

 Die analysierten 

OSCE-Berichte hinterlassen denselben Eindruck wie auch eine informierte jahre-

lange kontinuierliche Lektüre slowenischer Tageszeitungen – ethnisch-nationalisti-

sche hasskriminelle Vorfälle scheinen in Slowenien die Ausnahme zu sein oder 

werden zumindest nicht bekannt und demnach auch nicht offiziel erfasst. Stattdes-

sen sind hauptsächlich Mitglieder der Roma und Sinti, die Opfer hasskrimineller 

Gewalttaten werden. Obwohl es immer wieder zu politischen Konflikten zwischen 

Slowenien und Kroatien wegen offenen Grenzfragen kommt, hat dies allem An-

schein nach keinerlei Auswirkungen auf politische Gewalttaten. 

Kroatien übermittelte der OSCE im Zeitraum zwischen 2002 und 2008 Statis-

tiken oder Informationen über Statistiken zur Hasskriminalität.
771

 Da die OSCE-

Berichte kaum Angaben über hasskriminelle Vorfälle in Kroatien enthalten, sollen 

im Folgenden einige Fälle geschildert werden, die im Rahmen einer begrenzten 

Medienanalyse ausgemacht werden konnten. Ende 2006 klagte die Staatsanwalt-

schaft von Dubrovnik sechs junge Männer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren an: 

Es bestand Verdacht, dass die Täter aus ethnisch-nationalistischem Hass heraus in 

einem Vorort von Dubrovnik einem serbischen Mann gedroht hatten und Bierfla-

schen an seiner Haustür zerschlugen.
772

 Im Juli 2007 ereignete sich in Kroatien 

einer der bisher schwerwiegendsten potentiell
773

 hasskriminellen Vorfälle. Im Dorf 

Gornji Vrhovci (Kreis Velika, Ost-Slawonien) wurden Vater und Sohn (serbischer 

Gruppenzugehörigkeit und nach Kroatien zurückgekehrte Flüchtlinge) verprügelt, 

in ihrem Haus (dem Bad) eingeschlossen und dieses dann in Brand gesetzt.
774

 Die 

Täter wurden verhaftet und befanden sich 2007 in U-Haft.
775

 Ein weiterer Über-

griff, diesmal jedoch lediglich auf das Eigentum von sog. Rückkehrern be-

                                                           
768

  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 38. 
769

  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 90. 
770

  Ebd., 34. 
771

  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 16; 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 112; OSCE/ODIHR, Hate 
Crimes in the OSCE Region (2008), 177; OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE 
Region (2009), 69. 

772
  Berichtet nach Zebić, E., Radio Free Europe (15.08.2007).  

773
  „Potentiell“ deshalb, weil in den Medien auch spekuliert wurde, dass es wegen unge-

löster Grundstücksfragen zwischen den beiden Familien zur Gewalttat kam.  
774

  Srpski demokratski forum, Izvještaj 07-2007 (07.08.2007), 7. 
775

  Ebd. 
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schränkt
776

, die wahrscheinlich in Serbien leben, ereignete sich im September 2007 

in der Benkovac Region: Fünf Jugendliche (drei im Alter von 16 Jahren, einer 17 

und einer 14 Jahre alt) beschädigten sechs wieder aufgebaute Häuser serbischer 

Rückkehrer in Ceranji Donji und Donji Pristeg.
777

 Nach einer Party in einem ver-

lassenen Schulgebäude fuhren die alkoholisierten Jungs in einem nicht registrierten 

PKW auf holpriger Landstraße in die beiden Dörfer und beschädigten mit Hand-

werkzeugen sowie Steinen die Häuser – das Inventar, die Fenster, Türen und neue 

Möbel wurden zerschlagen, wobei ein erheblicher materieller Schaden entstand.
778

 

Im Oktober 2007 wurden 12 Personen wegen Ordnungswidrigkeiten (zwei aufein-

anderfolgende Schlägereien) angezeigt, zu denen es in einer Nacht von Samstag auf 

Sonntag vor einer Diskothek in Vukovar kam.
779

 Offiziellen Angaben zufolge rief 

ein 17-jähriger Serbe „Ovčara
780

 wird sich wiederholen!“, woraufhin ihn ein 27-

jähriger junger Mann aus Vukovar physisch angriff.
781

 Der 27-jährige Kroate kam 

vor drei Jahren aus Zagreb nach Vukovar zurück und schildert zu dem Vorfall dies:  

„Es gab ein Gerangel und eine Schlägerei, weshalb ich aus der Disko hinaus-

ging, um zu sehen, was los ist. Ich kenne niemanden, weil das nicht mein Jahr-

gang ist und ich üblicherweise nicht in die Disko gehe, aber als ich hörte „Ovčara 

wird sich wiederholen“ konnte ich mich nicht beherrschen, mir wurde schwarz 

vor Augen. Mein Vater wurde auf der Ovčara ermordet.“
782

 

Für das Jahr 2008 wurden offiziell insgesamt 27 hasskriminelle Vorfälle regis-

triert
783

, während es Medienberichten zufolge auch vermehrt zu Gewalttaten gegen 

Christen und Mitglieder anderer Religionsgruppen kam.
784

 Die Zahl erscheint stark 

untertrieben, wenn man bedenkt, dass es in Kroatien gerade anlässlich von sog. 

Schlüsseldaten bereits traditionell zu hasskriminellen Vorfällen (überwiegend Van-

dalismus) kommt.
785

 Neben den in diesem Zusammenhang typischerweise beschä-

                                                           
776

  Der Begriff Rückkehrer bezieht sich auf die wörtliche Übersetzung des kro., serb. 
und bos. „povratnik“ bzw. des engl. „returnee“ und bezeichnet Flüchtlinge und/oder 
vertriebene Personen, die in ihren ehemaligen Wohnort zurückkehren. 

777
  Berichtet nach HINA (02.10.2007); HINA/dnevnik.hr (02.10.2007). 

778
  Ebd. 

779
  Index.hr (01.10.2007). 

780
  „Ovčara ... ein Massengrab, ein in ganz Kroatien und über die Landesgrenzen hin-

weg bekannter heiliger Ort. Der Ort, wo die Verwundeten und das medizinische Personal 
des Vukovarer Krankenhauses [1991] ermordet wurden. Insgesamt waren es 263.“ Zit. 
Hompage der Tourismusgemeinschaft der Stadt Vukovar, a.u. www.turizamvukovar.hr/ 
index.php?lang=de&article_id=100 [St. 22.06.2010]. 

781
  Butigan, S., Portal Jutarnji.hr (01.10.2007). 

782
  Ebd. 

783
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 69. 

784
  Ebd., 53. 

785
  So wurde etwa im August 2008 in Knin das Denkmal für gefallene kroatische Soldaten 

beschädigt, der neu angebrachte Fahnenmast verbogen, das Kreuz mit pro-serbischen und 
anti-kroatischen Parolen sowie Schimpfwörtern besudelt und aus Granitpflastersteinen ein 
typisches serbisches Symbol gelegt. Berichtet nach Index.hr (21.08.2008). 
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digten Denkmälern sind weitere beliebte Angriffsziele die letzten Ruhestätten der 

Mitglieder der jeweils verfeindeten ethnischen Gruppe, deren sakrale Objekte, aber 

auch die Staatsflaggen
786

, Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen u.Ä. Die angege-

bene Zahl der hasskriminellen Vorfälle scheint auch deshalb untertrieben, weil laut 

offiziellen Statistiken für 2008 bereits die Straftaten Verunglimpfung des Staates 

und seiner Symbole (sechs Strafanzeigen gegen erwachsene und drei gegen min-

derjährige Täter), rassistische und andere Diskriminierung (17 Strafanzeigen) so-

wie Störung der Totenruhe (24 Strafanzeigen) die angegebene Zahl überschrei-

ten
787

, wobei Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung u.Ä. mit ethnisch-

nationalistischem Hintergrund die reale Zahl erfasster Straftaten weiter in die Höhe 

treiben würden. Wie auch in vielen anderen OSCE-Staaten ist diese Diskrepanz 

wahrscheinlich u.a. auch darauf zurückzuführen, dass bei der Klassifizierung der 

Straftat keinerlei gesonderter Straftatbestand besteht, der jedes Hassdelikt auch 

eindeutig als solches kennzeichnen würde. 

Zu den Staaten, die kontinuierlich weder Statistiken noch Informationen über de-

ren Sammlung an die OSCE weiterleiten, gehört auch Bosnien und Herzegowina. 

Für den Zeitraum zwischen 2002 und 2004 wurde gar keine Antwort auf die OSCE-

Anfrage geschickt
788

, 2006 wie auch 2007 wurden keinerlei Angaben über Statisti-

ken gemacht
789

, und 2008 wurde der Fragebogen nicht einmal zurückgeschickt.
790

 

Dennoch findet sich in den OSCE-Berichten eine Fülle unterschiedlichster Erschei-

nungsformen hasskrimineller Vorfälle, die vom Vandalismus bis hin zu schweren 

Gewalttaten reichen. 2006 etwa wurde in Banja Luka ein Bosnier verbal und körper-

lich angegriffen, als er versuchte, seine rechtmäßige Wohnung wieder zu bezie-

hen.
791

 Der Täter wurde zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf zwei Jahre zur 

Bewährung verurteilt.
792

 Übergriffe auf sakrale Objekte aller drei offiziellen Religio-

nen stehen in Bosnien und Herzegowina auf der Tagesordnung: Fenster werden zer-

brochen, Möbel und Geräte zerstört und Grabstätten sowie -steine verunglimpft.
793

 

                                                           
786

  Ebenfalls im August 2008 riss ein 20-jähriger serbischer Junge in Udbina die 
kroatische Flagge von der Bühne einer am selben Tag abgehaltenen religiösen orthodoxen 
Feierlichkeit. Er schmiss die Flagge auf den Boden, trat auf ihr herum und bespuckte sie 
vor versammelter Menschenmasse. Anwesende Polizisten verhafteten ihn wegen ord-
nungswidrigen Verhaltens, und es drohte ihm eine Strafanzeige wegen Verunglimpfung 
des kroatischen Staates und seiner Symbole. Berichtet nach Index.hr (21.08.2008). 

787
  Vgl. DZS, Statističko izvješće 1394 (2009), 20-34; DZS, Statističko izvješće 1395 

(2009), 18. 
788

  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 15, 18. 
789

  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 111; OSCE/ODIHR, Hate 
Crimes in the OSCE Region (2008), 177. 

790
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 67. 

791
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 20. 

792
  Ebd. 

793
  Ebd., 51. Als Beispiele werden im Bericht u.a. Kakanj und Ilijas bei Sarajevo ge-

nannt, wo wiederholt Grabsteine auf dem orthodoxen Friedhof zerstört wurden; Büroräume 
des Kroatischen Kultur- und Bildungsvereins „Napredak“ in Sarajevo, in die mehrmals 
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2006 wurde in Mostar eine Moschee mit einem Projektil angegriffen.
794

 Die Bilano-

vac-Moschee wurde innerhalb von 11 Monaten 15 mal angegriffen, während in Tre-

binje im Juli 2006 über eine Stunde lang ununterbrochen über muslimische Grabstät-

ten geschossen wurde.
795

 2007 kam es zu mehreren Ausschreitungen bei Fußballspie-

len: Im Juli kam es in Mostar zwischen Anhängern des FC Zrinjski (Bosnien und 

Herzegowina) und des Partizan (Serbien) zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, 

nachdem Partizan-Fans die Polizei angriffen und Lieder sangen, in denen die Kriegs-

verbrecher Ratko Mladić und Radovan Karadžić sowie die Massaker in Srebrenica 

und Ovčara glorifiziert wurden.
796

 Ähnlich eskalierte im August das Freundschafts-

spiel zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina.
797

 In der Republik Serbien kam 

es zu mehreren Übergriffen auf Moscheen, wobei die Untätigkeit der dortigen Poli-

zeibehörden nicht genug betont werden kann.
798

 Als im September ein Mann in 

Trebinje während des Ramadan an die Pforte einer Moschee urinierte, wurde er le-

diglich wegen einer bußgeldbewehrten Ordnungswidrigkeit angezeigt.
799

 Die Angrif-

fe auf sakrale Objekte aller drei ethnischen Gruppen setzten sich auch 2008 fort, und 

die Sachbeschädigung war in diesem Zusammenhang in Bosnien und Herzegowina 

ein sich oft wiederholendes Ereignis.
800

 Auch Übergriffe auf Rückkehrer gehörten 

2008 zum Erscheinungsbild. So griff etwa im November ein serbischer 20 Jahre alter 

Mann aus dem Ort Kostreš (Kreis Derventa, RS) mit einer Handgranate das Haus 

eines 66 Jahre alten männlichen kroatischen Rückkehrers in Gradac (ebenfalls im 

Kreis Derventa, RS) an, wobei materieller Schaden angerichtet und der Täter wegen 

Verursachung allgemeiner Gefahr angezeigt wurde.
801

 Dieses letzte Beispiel verdeut-

licht erneut, dass eindeutige hasskriminelle Straftaten ohne klare Klassifizierung als 

solche in den üblichen Polizei- und Kriminalstatistiken verlorengehen. 

                                                           
eingebrochen wurde und die Wände mit Hassparolen besudelt wurden; eine Moschee in 
Prijedor, deren Fenster mehrmals eingeschlagen wurden, das Haus des dortigen Imams mit 
Steinen beschmissen wurde und Grabsteine, die beschädigt wurden; in Livno zerstörten 
drei Männer 12 kreuzförmige Grabsteine auf einem orthodoxen Friedhof und beschimpften 
die sterblichen Überreste der Toten; in Prozor rissen vier Leute ein Metallkreuz der katho-
lischen Gemeinde eines nahegelegenen Dorfes ab und zogen es einige hundert Meter weit 
weg; in Bugojno wurden im Rückkehrerdorf Čaušlije neun Grabsteine auf einem katholi-
schen Friedhof beschädigt. Ebd., 51 und 106-107.  

794
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 41. 

795
  Ebd. 

796
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 65. 

797
  Ebd. 

798
  „Despite several attacks on religious objects and ethnic-related incidents, the chief of 

police stated that these incidents were insignificant.“ Zit. OSCE/ODIHR, Hate Crimes in 
the OSCE Region (2008), 95. 

799
  Ebd., 96. 

800
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 53. 

801
  Berichtet nach „Milan Strinjić bacio bombu na hrvatske povratnike“ vom 

28.11.2008, a.u. www.dnevniavaz.ba [St. 07.03.2009]. 
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Serbien übermittelte dem OSCE für die Jahre 2002 und 2003 sowie für 2006 bis 

einschließlich 2008 offizielle Statistiken.
802

 Dem HRW-Bericht zufolge kam es seit 

Ende 2003 hauptsächlich in der Vojvodina, aber auch anderen Teilen Serbiens ver-

stärkt zu Gewalttaten, die gegen Mitglieder ethnischer, nationaler und religiöser 

Minderheitengruppen gerichtet waren.
803

 Ein Großteil und vor allem die schwer-

wiegendsten hasskriminellen Gewalttaten ereigneten sich im März 2004 im Zuge 

des Eskalationsprozesses der Pogromgewalt im Kosovo. Ethnische Albaner, Mus-

lime sowie Roma waren einigen besonders gewalttätigen Angriffen zum Opfer ge-

fallen, und es wurde weitläufig über Angriffe auf ethnische Ungarn und Kroaten 

sowie ethnische Slowaken u.a. berichtet.
804

 2005 waren ethnische Albaner und 

Roma wie auch religiöse Muslime und nicht orthodoxe Christen die gefährdetsten 

Minderheitengruppen hinsichtlich hasskrimineller Übergriffe in Serbien.
805

 In Niš 

und Belgrad wurden als Reaktion auf die Kosovo-Pogromgewalt die städtischen 

Moscheen von Demonstranten in Brand gesetzt, während der Mob in Novi Sad das 

Islamische Zentrum verwüstet sowie zahlreiche albanische und muslimische Bä-

ckereien sowie Geschäfte beschädigt wurden.
806

 Anderenorts in Serbien unter-

nahmen zahlenmäßig weitaus kleinere Tätergruppen dieselben Angriffe gegen Ge-

schäfte ethnischer Albaner.
807

 Seit Anfang 2004 kam es zu einer Reihe von gleich-

artigen Angriffen (Fenster wurden zerschlagen) auf nicht-serbische kulturelle und 

religiöse Objekte in Vojvodina.
808

 Die wenigen Täter, die strafrechtlich geahndet 

wurden, bekamen, wie auch in den übrigen Ländern der Balkanregion (mit Aus-

nahme Kosovo, wo meist auch internationale Richter in den Strafsachen ver-

handeln), äußerst milde Strafen (hauptsächlich einige Monate Freiheitsstrafe auf 

Bewährung ausgesetzt).
809

 Vandalismus, meist in Form von Graffiti und Beschädi-

gung von Grabstätten und -steinen, blieb meist ungeahndet.
810

 Auch viele Fälle von 

Volksverhetzung wurden bekannt. Obwohl an dem eigentlichen Konfliktgeschehen 

nicht beteiligt, wurde die Gruppe der ethnischen Ungarn in Vojvodina vermehrt 

zum Angriffsziel hasskrimineller Gewalttaten.
811

 Im Laufe des Jahres 2006 wurden 

                                                           
802

  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 17; 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 114; OSCE/ODIHR, Hate 
Crimes in the OSCE Region (2008), 181. 

803
  HRW, Violence against Minorities in Serbia (2005), 1. 

804
  Ebd. 

805
  Ebd. 

806
  Ebd., 14. 

807
  Ebd. 

808
  Ebd., 26. 

809
  Dazu die Nachweise bei HRW, Violence against Minorities in Serbia (2005), 27. 

810
  Ebd., 29. 

811
  Im HRW-Bericht wurden folgende Fälle genannt, die zwar bekannt, jedoch im Be-

richt selbst nicht näher analysiert wurden: „[...] the case of the Setet family from Subotica, 
who fled to Hungary in September 2004 and received political asylum there; the beating of 
a dozen of Hungarian youth at a party in Novi Knezevac (May 30, 2004); the beating of a 
group of young Hungarians at a party in Prozivka neighbourhood in Subotica (July 3, 
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mehrere schwere Übergriffe auf Mitglieder anderer Religionsgruppen registriert, 

die zwar nicht unbedingt ethnisch-nationalistischer Natur sind, jedoch in enger 

Verbindung mit Nationalismus stehen.
812

 Im Jahr 2007 stieg die Zahl der hasskri-

minellen Vorfälle von 276 in 2006 auf 325 an, wobei ein Großteil auf Graffiti ab-

fällt (127), gefolgt von Verunglimpfung religiöser Orte (57), verbalen Provokatio-

nen (44) und physischen Angriffen (38).
813

 Die Kategorie Sachbeschädigung ist 

unterteilt in Sachbeschädigung ethnischer Albaner (8), der Roma (3) und anderer 

Minderheiten (8), während zu den übrigen Vorfällen Schlägereien in der Öffent-

lichkeit (11), anonyme Drohungen (2), Störung der Totenruhe (17) u.a. (10) zäh-

len.
814

 Insgesamt wurden diesbezüglich 2007 53 Ordnungswidrigkeits- und 143 

Strafanzeigen erhoben, wovon es in 124 Personen-Fällen zur Anklage kam.
815

 Wie 

auch in Bosnien und Herzegowina waren auch in Serbien Fußballspiele ein geeig-

netes Forum, um dem ethnisch-nationalistischen Skandalieren freien Lauf zu ge-

ben.
816

 Übergriffe auf religiöse Objekte und Minderheiten setzten sich auch im 

Laufe des Jahres 2007 fort. Die Internetseite der „Rasonalisten“
817

 etwa propagiert 

einen neuen serbischen Nationalismus auf der Grundlage von weißer „Rasse“, eu-

ropäischem Erbe und serbischer Kultur.
818

 Der Begriff „Rasonalist“ ist eine Zu-

sammensetzung aus „Rassist“ und „Nationalist“, was kurz und bündig auch das 

Programm der serbischen Front zusammenfasst.
819

 Im Jahre 2008 wurden 81 hass-

kriminelle Vorfälle polizeilich registriert, 69 Fälle wurden strafrechtlich verfolgt, 

                                                           
2004); a car-chase targeting Marton Ziga, his brother and a friend, between Backi 
Vinogradi and Subotica (August 13, 2004); the beating of Zoltan Csanyi in Novi Becej 
(December 28, 2003);“ Zit. HRW, Violence against Minorities in Serbia (2005), 32. 

812
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 50. 

813
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 37-38. 

814
  Ebd. 

815
  Ebd., 41. 

816
  So etwa in Belgrad während des Spiels zwischen Partizan und Crvena Zvezda im 

October 2007, als ein Spieler des FC Crvena Zvezda (Ibrahim Gay) Opfer rassistischer 
Beschimpfungen wurde. OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 65. 

817
  A.u. www.rasonalisti.net [St. Oktober 2008] bzw. www.srpskifront.com [St. 

22.06.2010], was übersetzt Serbische Front bedeutet.  
818

  Vgl. OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 135. 
819

  Interessante Auszüge aus dem Programm der Serbischen Front: „ [...] Unsere Ideolo-
gie und Politik gründet in RASSISCHEM NATIONALISMUS, den wir in drei grundle-
genden Punkten zusammenfassen können: 1) rassischer Bestand; 2) nationale Freiheit; 3) 
soziale Gerechtigkeit. Dieses Dokument ist die angegebene Richtung für einen neuen ser-
bischen Nationalismus auf der Grundlage von weißer Rassenzugehörigkeit, europäischem 
Erbe und serbischer Kultur. [...] Wir fordern, dass Serbien endlich zum Staat und Haus des 
serbischen Volkes wird. [...] Das aktuelle Territorium der Republik Serbien und Montene-
gro und der Republik Srpska muss ein einheitliches Staatsterritorium werden. [...] Die 
Rücknahme aller entfremdeten und okkupierten Territorien, und wo das nicht möglich ist – 
dass ein Bevölkerungsaustausch auf freiwilliger Basis durchgeführt wird. Wir befinden die 
aktuellen westlichen Grenzen des serbischen Landes als ungerecht und unhistorisch [...]“. 
Das gesamte Programm der Serbischen Front ist auf deren Homepage auf serb. abrufbar, 
www.srpskifront.com [St. 22.06.2010].  
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und es gab 15 Verurteilungen.
820

 Hasskriminelle Vorfälle gegen Muslime waren 

auch weiterhin auf der Tagesordnung
821

, wobei rund 30 Fälle von Vandalismus in 

Bezug auf religiöse Objekte vermerkt wurden.
822

 Im Unterschied zum OSCE-Jah-

resbericht hebt der HRW-Bericht weitaus angemessener den Anstieg an hasskrimi-

nellen Gewalttaten gegen ethnische Albaner und andere Minderheiten sowie deren 

Geschäfte hervor. Wie auch die vermehrten Übergriffe im März 2004 hatten auch 

jene, die zu Beginn 2008 stattfanden, mit der politischen Lage und den Gescheh-

nissen im Kosovo zu tun. Kosovos Unabhängigkeitserklärung am 17. Februar 2008 

provozierte sofort erneute Massenproteste und patriotische Kundgebungen in ganz 

Serbien.
823

 Zwar waren die meisten davon friedlich, jedoch kam es mancherorts 

(wie etwa in Belgrad) zu Exzessen und Gewaltausbrüchen, wobei u.a. ausländische 

Botschaften (die belgische, kanadische, kroatische, deutsche, italienische, türki-

sche, US-amerikanische und die des Vereinigten Königreichs), McDonald‟s und 

andere ausländische kommerzielle Räume angegriffen und teilweise in Brand ge-

setzt wurden.
824

 In den Wochen danach folgte eine Angriffswelle von Sachbeschä-

digungen gegen albanische Geschäfte in Vojvodina und übrigen Teilen Serbiens.
825

 

Davon fanden 190 in Vojvodina statt – 77 in Novi Sad (Hauptstadt von Vojvodina 

und zweitgrößte Stadt Serbiens), 48 in Sombor, 23 in Zrenjanin.
826

 Der modus 

operandi beschränkte sich hauptsächlich auf Angriffe mit (Ziegel-)Steinen (127), 

einige Angriffe mit Molotowcocktails (6), Hassgraffiti (22), anonyme Drohungen 

und physische Auseinandersetzungen.
827

 Bei den Angriffsobjekten handelte es sich 

überwiegend um Geschäfte (hauptsächlich Bäckereien) ethnischer Albaner. Ange-

sichts der Vorhersehbarkeit der Ausschreitungen stellt sich die Frage, ob ein früh-

zeitiges Eingreifen und stärkere Polizeipräsenz die Gewalttaten nicht hätten ver-

hindern können. 

Für die Jahre 2006 und 2007 übermittelte Montenegro der OSCE Informationen 

zu Statistiken über hasskriminelle Vorfälle.
828

 Indessen wurde der Fragebogen zu 

2008 nicht zurückgeschickt.
829

 Keiner der Jahresberichte der OSCE enthält rele-

vante Angaben zu ethnisch-nationalistischer oder religiöser Hasskriminalität in 

Montenegro. 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 89. 
821

  Ebd., 48. 
822

  Ebd., 53. 
823

  HRW, Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia (2008), 12. 
824

  Ebd. 
825

  Ebd., 14. 
826

  Ebd., 23. 
827

  Ebd. 
828

  Für den Zeitraum von 2002 bis 2004 – s. Angaben zu Serbien in diesem Kap. 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 114; OSCE/ODIHR, Hate 
Crimes in the OSCE Region (2008), 180; 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 84. 
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Kosovo wird zwar in den OSCE-Jahresberichten seit 2006 in den Analysen ge-

sondert und ohne Serbienbezug abgehandelt, jedoch wurden offensichtlich bisher 

keinerlei offizielle Anfragen zugeschickt. Für die Jahre 2004 und 2005 lässt sich 

kurz der Befund aus dem HLC-Bericht
830

 darstellen: 2005 sank die Zahl hasskrimi-

neller Angriffe gegen Minderheiten. Bei den meisten registrierten Angriffen han-

delte es sich um Eigentums- bzw. Sachbeschädigung.
831

 Dieser sinkende Trend 

mag mit dem allgemein sinkenden Trend der registrierten Gewalttaten zusammen-

hängen.
832

 Der größte Anteil der hasskriminellen Personenangriffe entfällt auf Ser-

ben, danach die Roma, Ashkali oder Ägypter, wobei auch andere Mitglieder von 

Minderheitengruppen Opfer wurden, einschließlich der albanischen Minderheit im 

Norden von Kosovska Mitrovica.
833

 Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich 

im August 2005, als vier junge Serben in ihrem PKW aus einem anderen vorbei-

fahrenden PKW beschossen wurden – zwei von ihnen wurden dabei getötet, einer 

erlitt schwere, der andere leichte Körperverletzungen.
834

 Einige Tage später wurde 

in der Nähe desselben Tatorts ein Denkmal für gefallene KLA-Soldaten zerstört, 

und wieder einige Tage später wurde auf eine KPS-Patrouille geschossen, als diese 

an dem zerstörten Denkmal vorbeifuhren und eine verdächtige Menschengruppe 

beim Denkmal untersuchen wollten.
835

 Neben weiteren kurz beschriebenen Einzel-

fällen enthält der HLC-Bericht Anmerkungen zu verfolgten Strafverfahren in Be-

zug auf die März 2004 Pogrome. Auch 2006 fanden Angriffe auf ethnische Min-

derheiten, deren Heime und Sammelorte statt. Im August wurden neun Menschen 

verletzt, als im überwiegend serbischen nördlichen Teil von Mitrovica in einem 

Café eine Explosion ausgelöst wurde – der Täter war ein 16-jähriger Kosovo-

Albaner.
836

 Zudem wurden weiterhin Busse, die Serben beförderten, mit Steinen 

angegriffen und Serben schikaniert, um sie zum Verkauf ihres Eigentums sowie 

zum Verlassen des Kosovos zu bewegen.
837

 Parallel hierzu waren auch orthodoxe 

sakrale Objekte, Priester, Friedhöfe u.Ä. hasskriminell motivierten Angriffen aus-

                                                           
830

  HLC, Ethnic Minorities in Kosovo (2006). 
831

  Ebd., 28. 
832

  Von Juni bis Dezember 1999 wurden 500 Morde registriert, 2000 waren es dann 
244, 2001 noch 170 Morde, 2002 lediglich 70, 2003 dann 72 und von Januar bis Oktober 
2004 insgesamt 80 Morde. Von diesen 80 waren in 11 Fällen die Opfer der serbischen 
Gruppe zugehörig. Ebd., 46.  

833
  Ebd., 28. 

834
  Ebd.  

835
  Ebd. Im Bericht wird nicht erwähnt, welcher ethnischen Gruppe welche Angriffe 

zugeordnet werden könnten, jedoch scheint die plausibelste Erläuterung dahingehend 
auszufallen, dass die serbischen PKW-Insassen von Kosovo-Albanern beschossen wurden, 
was im Gegenzug dazu führte, dass das KLA-Soldaten-Denkmal zerstört wurde. Der 
Angriff auf die KPS-Patrouille müsste eher Mitgliedern der ethnischen Serben zuzuordnen 
sein als den Kosovo-Albanern, da die KPS ja überwiegend kosovo-albanisch besetzt ist.  

836
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 19-20; HLC, Trials for 

ethnically motivated crimes (o.J.), 42.  
837

  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 19-20. 
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gesetzt.
838

 Für 2007 wird dasselbe Angriffsmuster berichtet, und weitere Zwischen-

fälle werden aufgezählt.
839

 Der HLC-Bericht befasst sich ebenfalls mit dem Jahr 

2007, doch dann hauptsächlich mit Berichten und Analysen zu Strafverfahren, die 

sich auf die Pogromgewalt vom März 2004 beziehen und auch Kriegsverbrechen 

aus dieser Zeit einbeziehen.
840

 Für 2008 vermerkte die OSCE-Mission im Kosovo 

einige Fälle von Hasskriminalität gegen Christen: sieben Fälle von Verunglimpfung 

von Grabstätten, sechs Fälle von Vandalismus mit Kirchen als Angriffsziel und ein 

gewalttätiger Angriff gegen Kosovo-Serben, die einen Friedhof besuchten.
841

  

Mazedonien hat ähnlich wie Bosnien und Herzegowina der OSCE gegenüber 

nur spärlich Angaben bezüglich statistischer Daten zu hasskriminellen Vorfällen 

gemacht.
 
Für den Zeitraum von 2002 bis 2006 wurden keine relevanten Angaben 

gemacht
842

, und seit 2007 und 2008 steht fest, dass in Mazedonien keinerlei Statis-

tiken zu hasskriminellen Vorfällen gesammelt werden.
843

 In den Jahresberichten 

stehen lediglich zwei mehr oder weniger relevante Einträge, die sich auf das Jahr 

2007 beziehen: Eine Anklage wegen Volksverhetzung und drei wegen ungleicher 

Behandlung (Diskriminierung) wurden erhoben.
844

 Es wäre zu erwarten gewesen, 

dass die inzwischen vor Gericht nachgewiesenen Misshandlungen der mazedoni-

schen Terroristen aus Fallanalyse Nr. 4 in den Berichten erwähnt werden, da es 

sich in diesem Fall nicht nur um Polizeibrutalität, sondern auch um durch ethnisch-

nationalistischen Hass motivierte Gewalttaten handelte. Dies ergeht eindeutig aus 

den publik gewordenen Videoaufzeichnungen. Gerade im Lichte der 2001 Unruhen 

in Mazedonien und bedingt durch die große albanische Minderheit, die ganze Ge-

biete heterogen besiedelt, wäre zu erwarten, dass hasskriminelle Vorfälle vermehrt 

auftreten. Und womöglich ist dem auch so, jedoch werden diese nicht angezeigt 

oder wegen des Ausbleibens offizieller Statistiken einfach nicht erfasst. 

Für 2002 und 2003 sowie für 2008 übermittelte Griechenland an die OSCE so-

wohl Informationen über Statistiken als auch Statistiken selbst.
845

 2006 und 2007 

wurden keine derartigen Informationen zugänglich gemacht.
846

 Einer der schwers-
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  S. dazu die Einzelnachweise bei OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region 
(2007), 51. 
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  Belege dafür bei OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 64, 95, 
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  Ausführliche Darstellung bei HLC, Trials for ethnically motivated crimes (o.J.). 
841

  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 53. 
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  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 15, 18; 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 113. 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 179; OSCE/ODIHR, Hate 

Crimes in the OSCE Region (2009), 14, 82. 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2008), 35. 
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  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 17; 
OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 75. 

846
  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 112; OSCE/ODIHR, Hate 

Crimes in the OSCE Region (2008), 178. 
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ten Fälle, die bekannt wurden, ereignete sich 2006, als ein 16-jähriges Mädchen 

bulgarischer Abstammung in einer Schultoilette von vier griechischen Jungs verge-

waltigt wurde.
847

 Als die Straftat bekannt wurde, wurden das Opfer und dessen Fa-

milie bedroht, so dass sie die Gemeinde angeblich verlassen mussten.
848

 2008 soll 

es in Griechenland keinerlei rassistische Hassdelikte gegeben haben
849

, jedoch wur-

den hasskriminelle Vorfälle gegen Muslime bekannt
850

, und der Alumni-Verein der 

west-thrakischen Minderheit an den Universitäten berichtete über die Vandalisie-

rung einer Moschee.
851

  

Hinsichtlich der Situation zur Hasskriminalität in Albanien ist zumindest den 

OSCE-Jahresberichten zufolge nichts bekannt. Zwar gab Albanien für den Zeit-

raum zwischen 2002 und 2004 noch an, über keine Statistiken zu hasskriminellen 

Vorfällen zu verfügen
852

, jedoch erhält die OSCE seit 2006 Informationen zu den 

relevanten Statistiken.
853

 

Bulgarien übermittelt seit Beginn der OSCE-Anfragen zu hasskriminellen Vor-

fällen sowohl Statistiken als auch Informationen über selbige.
854 

Lediglich für 2008 

wurde angegeben, dass keinerlei offizielle Statistiken erhoben werden.
855

 Für 2006 

vermerkt der Bericht, dass in Bulgarien der rassistische und fremdenfeindliche 

Diskurs der registrierten politischen Parteien, besonders in Bezug auf die mazedo-

nischen Roma und türkischen Minderheiten zurückgegangen ist und Minderhei-

tenvertreter seltener angegriffen wurden.
856

 Trotzdem wurde im Juni, inmitten einer 

fremdenfeindlichen Kampagne, die darauf aus war, der Türkischen Nationalen 

Union die Registrierung zu verweigern, ein Molotowcocktail auf das Haus eines 

der Anführer der Union geworfen.
857

 Im Juli wurde eine von der türkischen Min-

derheit benutzte Kirche in Kazanluk ebenfalls zur Zielscheibe eines Molotow-

cocktailangriffs.
858

 Im Mai 2007 wurden zwei Moscheen in Silistra geschändet, 

indem Schweineköpfe an deren Pforten aufgehängt wurden.
859

 Im August fiel ein 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2007), 15. 
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  OSCE/ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region (2009), 33. 
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  Ebd., 49. 
852

  OSCE/ODIHR, Combating Hate Crimes in the OSCE Region (2005), 16. 
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türkischer Gedächtnisspringbrunnen (für die drei Muslime, die vom ehemaligen 

Regime an dieser Stelle exekutiert wurden) in Trinak/Dikenli, Burgaz, einer rassis-

tischen Gruppe, die sich die „BulgAryans“ nennt, und deren Hassgraffitis zum Op-

fer.
860

 Auch im Laufe von 2008 kam es zu hasskriminellen Vorfällen gegen Mus-

lime und deren sakrale Objekte.
861

 Äußerst selten wurden Täter identifiziert und 

strafrechtlich geahndet.
862

 

Von Rumänien erhielt die OSCE, mit Ausnahme für den Zeitraum von 2002 bis 

2004
863

, auf alle Anfragen hin Auskünfte zu Statistiken im Bereich der Hasskri-

minalität.
864

 Für 2007 gab die Polizei an, keinen einzigen hasskriminellen Fall re-

gistriert zu haben, der sog. Supreme Council of Magistracy identifizierte hingegen 

neun Fälle von Misshandlung im Amt, wobei zwei Personen zu einer unbedingten 

Freiheitsstrafe verurteilt wurden, sieben zu einer Bewährungsstrafe.
865 

In neun Fäl-

len ging es um das Verbot von faschistischen, rassistischen oder fremdenfeindli-

chen Organisationen, Symbolen und die Promotion von Kulten, wobei es in keinem 

der Fälle letztendlich zur Strafverfolgung kam.
866

 Für 2008 registrierte die Polizei 

59 Fälle, und es wurden fünf Verurteilungen bekannt.
867

 Leider fehlen Angaben 

darüber, um welche Art der Hasskriminalität es sich handelt und ob es dabei um 

Gewalttaten oder andere Hassdelikte geht. 

Die Türkei übermittelt der OSCE erst seit 2008 Informationen zu Statistiken und 

auch Statistiken selbst.
868

 2006 und 2007 wurden mehrere schwere hasskriminelle 

Vorfälle registriert, die gegen Christen und Mitglieder anderer Religionsgruppen 

gerichtet waren; diese hatten aber keinerlei offensichtlichen ethnisch-nationalisti-

schen Hintergrund.
869

 In 2008 wurden insgesamt 258 Fälle strafrechtlich verfolgt 

und 97 Personen verurteilt.
870

 Leider fehlen hier wie auch bei Rumänien und den 

meisten anderen Balkanstaaten, die Statistiken an die OSCE weiterleiten, detaillier-
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te Angaben darüber, um welche Art der Hasskriminalität es sich überhaupt handelt 

und ob es Gewalttaten oder andere Hassdelikte sind. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass einige der Balkanländer, insbe-

sondere die vom Jugoslawienkrieg betroffenen Staaten, gewisse phänomenologi-

sche Gemeinsamkeiten im Bereich der Hasskriminalität aufweisen. Diese beziehen 

sich auf bestimmte Opfergruppen und den modus operandi. Die sog. Rückkehrer 

und deren Eigentum werden oftmals zum Objekt hasskrimineller Gewalt, wobei der 

modus operandi hauptsächlich darin besteht, deren Häuser mit Handgranaten, Mo-

lotowcocktails, Steinen und Graffiti zu beschädigen. Ein weiteres interessantes 

Spezifikum scheint die sich wiederholende Eskalationswelle in Serbien (dort vor 

allem in der ethnisch heterogenen Vojvodina) zu sein, der primär Albaner, jedoch 

auch alle anderen Minderheitengruppen zum Opfer fallen. Die Eskalationswellen 

der hasskriminellen Gewalt ereignen sich regelmäßig in Folge von politischen Ge-

schehnissen auf dem Kosovo oder auf dieses bezogen. Sakrale Objekte sind in allen 

Staaten des Balkans sehr häufige Angriffsziele, was u.a. auch damit zu tun haben 

könnte, dass sich die Mehrzahl der Balkanidentitäten nicht nur aus ethnischen 

und/oder nationalistischen Identitätsmarkern, sondern auch vor allem aus religiösen 

zusammensetzt. Ob es sich in diesem Fall jedoch um ein balkanspezifisches Merk-

mal der Hasskriminalität handelt, ist kaum abzuschätzen, da sich die Daten sowohl 

in der Balkanregion als auch in der übrigen OSCE-Region derart nach ihrer Quali-

tät und Validität unterscheiden, dass regionale oder internationale Vergleiche voll-

ständig ausgeschlossen sind. Entsprechend können auch keine zeitlichen Trends, 

Opfer- und Täterprofile erstellt werden. Dieser Umstand erschwert zudem jegli-

chen Evaluationsversuch der vielen unterschiedlichen präventiven Maßnahmen, die 

in der OSCE-Region unternommen werden. Unter diesem Gesichtspunkt muss 

deutlich hervorgehoben werden, dass Viktimisierungsstudien, wie etwa der 

EUICS-Bericht „The Burden of Crime in the EU“
871

, momentan als einzige sinn-

volle und praktikable Lösung des Datenmangels in Frage kommen, da es ohnehin 

ganz offensichtlich mehr Hasskriminalität gibt als offiziell registriert und geahndet 

wird. 

Schließlich lässt sich feststellen, dass sowohl die qualitative als auch die quan-

titative methodologische Vorgehensweise ihre Vor- und Nachteile mit sich bringt. 

Bezogen auf politische Gewalt in Form von Terrorismus und Hasskriminalität ist 

jedoch hervorzuheben, dass es sich immer noch im Wesentlichen um zu seltene 

Kriminalitätsphänomene handelt, als dass diese mit herkömmlichen quantitativen 

Forschungsmethoden zufriedenstellend erfasst werden könnten, auch dann, wenn 

qualitativ hochwertige und sehr differenzierte Statistiken zur Verfügung stünden, 

die sich zudem auch für einen Vergleich in der Balkanregion eignen würden. Die-

ser Befund soll zusätzlich in der zusammenfassenden Bestandsaufnahme und Dis-

kussion der Forschungsresultate vertieft und erläutert werden. 
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4.3.3.  Meso-Ebene: Gewalttätige Radikalisierungsprozesse 

Es kann nicht genug betont werden, dass lediglich ein verschwindend geringer An-

teil von Radikalisierungsprozessen letztendlich in der Gewalttätigkeit mündet. Und 

auch jene Radikalisierungsprozesse, die tatsächlich in die Gewalt führen, sind nicht 

zwangsläufig dauerhafter Natur, fortwährend gleicher Intensität oder gar unumkehr-

bar. Die Gewalttätigkeit kann eine einmalige Sache sein (etwa bei Pogromteil-

nehmern), einen gewissen, meist jugendlichen Lebensabschnitt prägen (etwa bei jun-

gen männlichen Hasstätern) oder gar zum festen Bestandteil des Alltags werden (wie 

etwa bei in die abweichende Konformität hineinsozialisierte Terroristen). Zudem 

können sich gewalttätige Radikalisierungsprozesse sowohl bei Individuen manifes-

tieren (Fall Nr. 1 und 8) als auch Gruppen befallen (Fall Nr. 2, 3, 4 und 6) oder große 

Menschenmassen (Fall Nr. 7) infizieren.
872

 Die Vielfältigkeit möglicher Konstellati-

onen und Prozesse, die in die gewalttätige Radikalisierung führen, ist nicht erfassbar. 

Dennoch verbindet sie die Tatsache, dass es kaum Individuen gibt, die sich in völli-

ger sozialer Isolation radikalisieren.
873

 Deshalb interessiert an dieser Stelle, wie die 

jeweiligen gewalttätigen Radikalisierungsprozesse in den bereits dargestellten Fall-

analysen auf der Meso-Ebene zustandekamen.  

Die empirischen Daten zu den Fallanalysen liefern zwar lediglich allgemeine 

Anhaltspunkte für einige fragmentarische Einblicke in terroristische und hasskri-

minelle gruppendynamische Prozesse, bieten jedoch im Rahmen einer notwendigen 

Grundlagenforschung in ihrer dichten Beschreibung erste grundlegende Ergebnisse 

für den weiterführenden Forschungsbedarf. Im Bezug darauf sollen im Folgenden 

zusätzlich zu den bereits analysierten Gruppenprozessen die Erkenntnisse zur terro-

ristischen und hasskriminellen Meso-Ebene in wesentlichen Zügen noch einmal 

kurz vertieft werden. Dabei ist vorweg darauf hinzuweisen, dass die Dreiecksbe-

ziehung Täter-Tat-Opfer in den meisten Fällen lediglich hypothetisch anhand der 

potentiell zu erwartenden Gewalttat sowie deren möglicher Opfer erläutert werden 

kann, weil es sich bei der Mehrheit der Fälle um terroristische Vorbereitungsstraf-

tatbestände handelte. Dennoch ist allen gemein, dass sich Täter hauptsächlich nach 

ethnisch-nationalistischen Zugehörigkeiten und/oder religiös-fundamentalistischen 

Ideologien zuordnen ließen; Gleiches gilt für deren Opfergruppen. Dabei war die 

Gewalt als Botschaft angelegt, die sowohl lokale politische als auch globale Miss-

stände thematisieren sollte. Nicht selten kam es seitens des Staates zur Überreakti-

on, die dann u.a. auch eher moderate Kreise in den radikalen Diskurs mit einbezog. 

Diese Wechselbeziehung Tätergruppe – Gewaltkontext – Opfergruppe unterliegt 

scheinbar keinerlei erfassbaren Gesetzmäßigkeiten, zumindest nicht anhand der 

hier analysierten Fälle. Dort, wo eine Eskalation wegen der staatlichen Überreakti-
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  Auch McCauley gibt an, dass seine Studien zeigten, dass die Radikalisierung bei 
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on zu erwarten gewesen wäre (etwa Fall Nr. 3 und 4), blieb sie aus. Andernorts 

eskalierte die Gewalt unaufhaltbar und weitete sich aus der „Täterregion“ in die 

„Opferregion“ aus, wo dann die „Tätergruppe“ zu Opfern der Hassgewalt wurde 

(etwa Fall Nr. 7). 

Auch wenn sich die Radikalisierung anfänglich auf individueller Ebene voll-

ziehen mag (wie etwa in Fall Nr. 1) und aus einem sog. „bottom-up“-Prozess
874

 

hervorgeht, so bedarf es dennoch einer Gruppe, die auf Meso-Ebene die vorhande-

nen und diffusen radikalen Ideen in eine scheinbar sinnvolle, letztendlich gewalttä-

tige Richtung leitet. Obwohl aus den Daten kaum etwas über die terroristische 

Gruppe selbst hervorgeht, so kann anhand einer einzigen, jedoch äußerst ein-

schneidenden Aussage des interviewten Täters darauf geschlossen werden, dass die 

Gruppe der Gleichgesinnten einen enormen Stellenwert zu haben scheint. Als der 

Täter darauf angesprochen und auch direkt danach gefragt wird, wie es dazu 

kommt, dass man sich für einen ganz konkreten terroristischen Anschlag entschei-

det, antwortet er spontan (als ob er gerade mit seinen Kumpanen vor dem Fernse-

her sitzt, und sie zusammen etwas sehen, was sie als für einen Terroranschlag pro-

vozierend befinden): „ej, jez müss‟mer mal was mach‟n ... haste das geseh‟n!?“ 

Die gemeinsame Entscheidung, den Gewaltakt zu vollziehen, nimmt dem Einzeltä-

ter die Last der Verantwortung und verteilt diese gleichmäßig auf alle Gruppenmit-

glieder bzw. die Gruppe als solche. Zusammen mit der räumlichen Distanz zu den 

Opfern, die so typisch für terroristische Gewalt ist, dürfte es den Tätern relativ 

leichtfallen, sich als „Freiheitskämpfer“ einer Untergrundarmee zu sehen, was aus 

ihrer Sicht nichts mit dem „gemeinen Verbrecher“ zu tun habe. Auch im Strafvoll-

zug erwies sich die Gruppe der terroristischen Gefangenen als eine privilegierte 

Gruppe und daher auch in der Lage, ihre Mitglieder weiterhin in Schutz zu neh-

men. Obwohl der Täter in Fall Nr. 1 nicht der ethnischen Gruppe angehörte, für 

deren Rechte und Freiheiten er sich seiner Meinung nach aufopferte, identifizierte 

er sich mit ihrer Leidensgeschichte und der Ungerechtigkeit, die sie erfahren muss-

ten. Wenn ein Individuum erst einmal einer terroristischen Gruppe angehört, dann 

entwickeln sich mächtige gruppendynamische Prozesse, die dessen Ergebenheit der 

Gruppe und ihren Zielen gegenüber verfestigen.
875

 Nähere Angaben über das an-

fängliche Zustandekommen der Kontakte zwischen dem Täter und den übrigen 

Gruppenmitgliedern wären äußerst nützlich, um einen kontinuierlichen gewalttäti-

gen Radikalisierungsprozess mit größerer Wahrscheinlichkeit bestätigen oder aus-

schließen zu können. Es erscheint plausibel anzunehmen, dass der Täter im Zuge 

seiner Balkanfeldzüge in den Reihen unterschiedlicher militärischer Einheiten vie-
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  Nach Helmus spielen sich gruppendynamische Prozesse letzten Endes entweder 
„top-down“ oder „bottom-up“ ab: „They are either implemented through top-down re-
cruitment strategies initiated by a terror organization or cell, or they result from bottom-up 
processes, whereby peer bonds and other social influences spiral individuals toward radica-
lization.“ Zit. Helmus, T. C., in: Davis, P. K./Cragin, K. (Hrsg.), Social Science for Coun-
terterrorism (2009), 96.  
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  Dazu näher Post, J. M., The Mind of the Terrorist (2007), 247. 
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lerlei Kontakte schloss und letztendlich einer dieser Kontakte auch in die terroristi-

sche Gruppe führte. Andererseits ist auch nicht auszuschließen, dass der Täter etwa 

wegen seiner Sprengstoffkenntnisse gezielt rekrutiert wurde. Ungeachtet dessen, 

wie es zum Einstieg in die terroristische Gruppe kam, ist festzustellen, dass sich der 

gewalttätige Radikalisierungsprozess jahrelang vollzog und auf Meso-Ebene die 

Unterstützung und Richtungsweisung Gleichgesinnter erfuhr.  

Im Gegensatz zum Täter, der von sich aus den Weg in die gewalttätige Radi-

kalisierung sucht, gibt es offensichtlich auch solche, die gezielt dazu angeworben 

werden, an politischer Gewalt teilzunehmen (wie etwa in Fall Nr. 2, 3, 4 und 5). 

Für den ethnisch-nationalistischen, aber auch den religiös-fundamentalistischen 

Terrorismus scheint gerade auf Meso-Ebene die eigene Diaspora eine zentrale Rol-

le zu spielen. Gleich in mehreren der analysierten Fälle sind es Diasporamitglieder, 

die ihre Landsleute oder Glaubensbrüder mit radikalen und gewalttätigen Ideolo-

gien infizieren, Netzwerke erstellen, Pläne schmieden, Waffenbeschaffung organi-

sieren usw. Innerhalb der Gruppen kommt es dann regelmäßig zu engem Zusam-

menschluss, der u.a. dadurch beeinflusst wird, dass man in Kodes kommuniziert 

wird, sich ständig von „den Anderen“ beobachtet fühlt, gemeinsam einer „größeren 

Sache“ verpflichtet ist u.Ä.
876

 Aus Sicht der Diaspora-Radikalen sind die Landsleu-

te bzw. Glaubensbrüder benachteiligte Mitglieder einer zu Unrecht unterdrückten 

Minderheit, die sich dessen nicht einmal bewusst ist. Die Mission der Anführer ist 

es vornehmlich, die Einzelnen davon zu überzeugen, dass ihnen Unrecht zugefügt 

wird, dies jedoch zu beenden sei. Idealerweise stoßen die Anführer auf Personen, 

die ohnehin mit der Lage ihrer Zugehörigkeitsgruppe nicht zufrieden sind. Dann 

reicht es schon, dass sie die Diaspora-Radikalen als Weltbürger ansehen, die es 

weit weg von zu Hause ja bereits einmal geschafft haben, sich durchzusetzen. Sie 

haben mehr Geld, sprechen zusätzlich noch eine andere Sprache, kennen Leute im 

Ausland und haben ganz konkrete Pläne für die Zukunft ihrer gemeinsamen Heimat 

und Vorstellungen darüber, wie diese zu verwirklichen sind (Fall Nr. 3). Wenn es 

nicht die Arbeiter-Diaspora ist, dann sind es im Nachbarland bereits aktive Terro-

risten, die ihre Operationen in die Nachbarschaft ausweiten wollen (Fall Nr. 4). 

Oder es handelt sich bei den Anführern um aus dem Ausland stammende religiöse 

Fundamentalisten, die, ähnlich wie die Arbeiter-Diaspora, ihren Glaubensbrüdern 

bei ihrem Kampf behilflich sein wollen. All diese Konstellationen charakterisieren, 

dass es nach anfänglicher Gruppenformung innerlich zur gegenseitigen Annähe-

rung kommt, während sich die Beziehungen nach außen immer mehr entfremden.  

Obwohl daraus geschlossen werden könnte, dass der Einfluss der Gruppe ent-

scheidend ist für das Generieren des gewalttätigen Radikalisierungsprozesses, deu-

ten alle untersuchten Fälle darauf hin, dass es sich jeweils um eine Vielzahl unter-
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  „Once people are in the movement circle they are more likely to remain there by vir-
tue of the cyclical dynamics of contact, interaction, socialisation, shared understandings, 
belongingness and community.“ Zit. CI, Studies into violent radicalisation (2008), 139-
140. 
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schiedlicher Radikalisierungsfaktoren handelte, die letztendlich in die Gewalt führ-

ten (s. Abb. 42). 

 

Abb. 42: Angenommene Beziehungen zwischen Radikalisierungsfaktoren nach Helmus
877 

 

Wie in Helmus‟ Schema dargestellt, sind neben der radikalisierten sozialen 

Gruppe als Radikalisierungsfaktor zusätzlich noch ein positiv ausfallendes Kosten-

Nutzen-Kalkül sowie das Gefühl, gegen Missstände vorgehen zu müssen, oder ein 

Veränderungsdrang nötig, damit es zur Radikalisierung kommt. Die analysierten 

Fälle erfüllen zumindest teilweise die genannten Anforderungen. Und obwohl es 

sich um Gruppen handelt, die aus unterschiedlichen Personenprofilen zusammen-

gesetzt sind, sich in unterschiedlichen Ländern bildeten und zudem unterschiedli-

chen terroristischen Typen zuzuschreiben sind, verbindet sie Jägers Konzept der 

Sozialisation in die abweichende Konformität und bringt die doch recht unter-

schiedlichen Fälle alle auf einen gemeinsamen Nenner.  

Schließlich muss eingeräumt werden, dass die empirischen Daten zur Meso-

Ebene in den untersuchten Fällen nicht einmal annähernd vollständig erscheinen 

und kaum Angaben über das Gruppendasein erhoben werden konnten. Die wenigen 

vorhandenen Daten entspringen hauptsächlich den Gerichtsakten und beziehen sich 

zudem auf Fälle, in denen es letztendlich überhaupt nicht zur terroristischen Ge-

walttat kam. Anstatt an dieser Stelle zu riskieren, aufgrund von Datendefiziten 

Schlussfolgerungen zur Meso-Ebene zu kompromittieren, soll lediglich erneut be-

tont werden, dass die einzige mit Sicherheit feststellbare Gemeinsamkeit aller ana-

lysierten Fälle ein gewalttätiger Radikalisierungsprozess war, der sich immer dann 

manifestierte, wenn sich Gruppen oder Menschenmassen bildeten, um politisch 

motivierte Gewalttaten zu begehen.  
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  Abb. übernommen aus Helmus, T. C., in: Davis, P. K./Cragin, K. (Hrsg.), Social 
Science for Counterterrorism (2009), 95.  
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4.3.4.  Makro-Ebene: Strukturbezogene Faktoren 

Die strukturellen gesellschaftlichen Faktoren in der Balkanregion, die sicherlich 

das Vorkommen politischer Gewalt fördern, sind vielzählig und schließen u.a. fol-

gende mit ein: Mangel an Demokratie, Bürgerfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit; 

anokratische Züge in der Mehrheit der Staaten; schwache Staaten; rapide Moderni-

sierungsschübe; vorhandene extremistische Ideologien; historische Vorläufer poli-

tischer Gewalt, Bürgerkriege, Revolutionen, Diktaturen und Okkupationen; korrupte 

Regierungen; mächtige externe Spieler, die eigene Interessen in der Region verfolgen 

und dabei gewisse Parteien unterstützen; Erfahrungen der Diskriminierung auf der 

Grundlage ethnischer oder religiöser Herkunft; Erfahrungen sozialer Ungerechtig-

keit; vorhandene charismatische Führungspersonen; sog. „Triggering events“ in 

Form von Schlüsseldaten und -ereignissen.
878

 Sicherlich würde jeder dieser struktu-

rellen Faktoren ein eigenes Kapitel verdienen, jedoch erschließt sich der Großteil der 

diesbezüglichen Erkenntnisse bereits aus den Ausführungen zum Balkan in Kap. 1.5. 

Daher soll im Folgenden ein Schwerpunkt gesetzt werden, der aufgrund eigener Ana-

lysen als besonders wichtig und üblicherweise vernachlässigt erscheint. 

Einer der strukturellen Faktoren, der auf dem Balkan auf Makro-Ebene eine be-

sonders bedeutende Rolle zu spielen scheint und bisher kaum erwähnt wurde, bezieht 

sich im Zusammenhang mit dem ethnisch-nationalistischen Terrorismus, aber auch 

mit der Hasskriminalität auf die Siedlungsräume der einzelnen Gruppen. Diese ethni-

schen Siedlungsräume entsprechen auf dem Balkan nicht den aktuellen Staatsgren-

zen der einzelnen Nationalstaaten (s. Abb. 43 und 44). Gerade dort, wo ethnische 

Minderheiten sehr homogen und an den Mutterstaat grenzend ein bestimmtes Gebiet 

bevölkern, scheint es vermehrt zur Bildung terroristischer Gruppen zu kommen (Ko-

sovo, Montenegro, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina). Da alle der Balkan-

staaten in gewissem Ausmaß die sog. Wurzelursachen beherbergen, könnten diese 

ethnischen Siedlungsfaktoren womöglich erklären, wieso es lediglich in einigen der 

Balkanstaaten zu terroristischen Entwicklungen kommt. Dies könnte zugleich auch 

ein Indikator dafür sein, dass mit zunehmendem Bevölkerungsaustausch aus der 

Richtung Mutterstaat in den Heimatstaat vor Konfliktbeginn das Potential für politi-

sche Gewalt ansteigen dürfte. 

Am Beispiel Mazedoniens wird deutlich, dass auch das Gewähren von mehr Min-

derheitenrechten nicht unbedingt zur Entschärfung einer ethnisch angespannten Lage 

führen muss. Wenn Identitäten und Feindbilder eng mit „nationalen Mythen und 

Narrativen“
879

 verknüpft sind und diese dann die jeweils feindliche Gruppe negieren, 

dann ist es schwer vorstellbar, dass Post-Konflikt-Regionen wie der Balkan Aussicht 
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  In der Balkanregion sind fast alle der von Bjørgo genannten strukturellen Wurzelur-
sachen vorhanden. Eingehend Bjørgo, T., in: ders. (Hrsg.), Root Causes of Terrorism 
(2005), 258-260. 
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  Zu nationalen Mythen und Narrativen insb. Di Lellio, A./Schwandner-Sievers, S., 

NN 12:3 (2006), 513-529. 



Fallanalysen und Daten 283 

auf friedliches interethnisches Zusammenleben haben. Am Beispiel der Hassgewalt 

gegen die sog. Rückkehrer sieht man deutlich, dass auch über ein Jahrzehnt nach den 

Konflikten alte Wunden offen sind und die uralten Feindseligkeiten bereits erfolg-

reich auf jüngere Generationen übertragen wurden. Wenn ein ethnisches Kollektiv 

Feindseligkeiten sowie Missstände wahrnimmt und diese dann durch die Identifizie-

rung mit dem Kollektiv an neue Generationen weitergegeben werden, dann ist es 

sehr wahrscheinlich, dass diese Feindseligkeiten und Missstände erneut zur Trieb-

kraft kollektiver defensiver und offensiver Aktivitäten werden.
880

  

Abb. 43: Kosovo – ethnische Struktur (2003)
881
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  Vgl. Helmus, T. C., in: Davis, P. K./Cragin, K. (Hrsg.), Social Science for Counter-
terrorism (2009), 97. 

881
  Quelle: Ethnic diversity in Kosovo (2007), in: UNEP/GRID-Arendal Maps and 

Graphics Library, a.u. http://maps.grida.no/go/graphic/ethnic-diversity-in-kosovo [St. 15. 
03.2010]. Eine fast identische Karte enthält Dérens, J.-A., Le Monde diplomatique (August 
2003), so dass letztendlich nicht genau festzustellen ist, wer als Urheber der Karte anzuse-
hen ist.  
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Abb. 44: Vojvodina – ethnische Struktur (2003)
882

 

 

Wie die Beispiele der Hassgewalt in der Vojvodina verdeutlichen, ist der Mythos 

vom Kosovo als der Wiege Serbiens und die Gewalt gegen die dortigen Konatio-

nalen Grund genug, die Gewalt aus einer Balkanregion in die andere eskalieren zu 

lassen. 

Und dort, wo etwa Blutrache wieder an Aktualität zu gewinnen scheint (wie z.B. 

im Kosovo
883

), ist eine für die Balkanbevölkerung zufriedenstellende friedliche Be-

wältigung vergangener Konflikte eine Aufgabe, der die meisten Balkanstaaten, 

aber auch das ICTY offensichtlich nicht gewachsen sind. Die vergangenen Kon-
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  Quelle: Dérens, J.-A., Le Monde diplomatique (August 2003). Zur ethnischen Hete-

rogenität der Vojvodina: „The number of ethnic Hungarians in Vojvodina has fallen from 

340,000 in 1991 to 290,000 in 2002. The number of Croats decreased from 72,394 to 

56,546, or, if one includes the so-called Bunjevci community, from 93,615 to 76,312. Oth-

er major minority groups in the province include Slovaks (56,000), Romanians (30,000), 

Roma (29,000), and Ruthenians (15,600). In 2002, some 1,320,000 ethnic Serbs lived in 

the province, in the overall population of 2,032,000.“ Zit. HRW, Violence against Minori-

ties in Serbia (2005), 7. S. auch  Hupchick, D. P., The Balkans (2002), 12. 
883

  Neueste Berichte zu Fällen der Blutrache belegen das Aufleben dieses für überwun-
den gehaltenen Phänomens. Zugleich deuten sie auf ein Vakuum staatlicher Konflikt-
schlichtung hin. Dazu die Nachweise bei Deutsche Welle (16.07.2010). 
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flikte liefern immer wieder Anlass für neue Radikalisierungen und Gegen-

radikalisierungen, die u.U. in politischer Gewalt münden. Dass es sich dabei bei 

den Tätern in den wenigsten Fällen um vom vergangenen Konflikt persönlich Be-

troffene und Viktimisierte handelt, belegen die Fallanalysen. Da diese jedoch sehr 

begrenztes (womöglich auch kaum) Verallgemeinerungspotential haben, sollten 

neuere Studien, die auf eine Verbindung zwischen posttraumatischer Belastungsre-

aktion und gesteigerten Rachewünschen hinweisen, auch auf dem Balkan in Erklä-

rungsversuche einfließen. Die Verbindung zwischen posttraumatischer Belastungs-

störung und Rache als möglichem Motiv für Terrorismus und Hassgewalt in Kon-

fliktregionen (wie etwa in Fall Nr. 8) sollte näher untersucht werden.
884

 

Schließlich gilt es auf Makro-Ebene, besonders die internationalen Entwicklungen 

im sog. Kampf gegen den Terrorismus zu berücksichtigen. Dieser scheint wegen 

seiner vornehmlichen Ausrichtung auf muslimische Gemeinschaften eine globale 

Solidarität dieser Gruppe zu generieren, die dann auch dazu führt, dass ansonsten 

moderate muslimische Gesellschaften (wie etwa in Bosnien und Herzegowina) 

Radikale hervorbringen, die bereit sind, terroristische Gewalttaten zu begehen (s. 

Fall Nr. 2 und 6). Der geostrategischen Analyse von Alexandrova-Arbatova zufol-

ge sind drei makrostrukturelle Faktoren ausschlaggebend für das Verständnis und 

eine richtige Einschätzung des Terrorismusphänomens auf dem Balkan
885

: 1. Mo-

dernisierung durch das Ende der Bipolarität mit dem Zerfall der Sowjetunion und 

Jugoslawiens, wobei neue unabhängige muslimische Staaten entstanden
886

, 2. die 

Entwicklung sog. „Black holes“ und terroristischer Infrastrukturen als Erbe des 

Jugoslawienkonflikts
887

 sowie 3. der 9/11 und der Krieg im Irak.
888

 Obwohl die 

Analyse keinerlei Unterschied zwischen der ethnischen und religiösen Spielart des 

Terrorismus macht, ist sie durchaus nennenswert, jedoch primär in Bezug auf 

islamistische Radikalisierungsprozesse auf dem Balkan. Es stellt sich die Frage, ob 

und wie sich all die genannten makrostrukturellen Faktoren beeinflussen lassen, um 

einer laufenden oder lediglich potentiellen gewalttätigen Radikalisierung entgegen-

zuwirken. 
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  Ähnlich Helmus, T. C., in: Davis, P. K./Cragin, K. (Hrsg.), Social Science for Coun-
terterrorism (2009), 88-89. 
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  Zum Ganzen Alexandrova-Arbatova, N., SEBSS 4:3 (2004), 361-378. 
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  Ebd., 362-364. 
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  Ebd., 364-373. 
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  Ebd., 374-376. 
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4.4.  Die Forschungsergebnisse: Zusammenfassende Bestandsaufnahme 

und Diskussion 

Abschließend sollen zuerst noch einmal die wesentlichen Forschungsergebnisse 

zusammengefasst werden. Danach werden die drei zentralen Hypothesen mit den 

Forschungsergebnissen in Verbindung gebracht und überprüft. Auf dieser Grundla-

ge müssen sodann offene Fragen, weiterer Forschungsbedarf und zukünftige Ent-

wicklungen diskutiert werden. Vorab erscheint es jedoch sinnvoll, kurz abzu-

schweifen, um einleitend eine Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen, die sich im 

Laufe der Forschungsarbeit bestätigt hat:  

„Was immer die Kulturgeschichte der Ideen und Praktiken erbracht hat, im-

merfort sind Menschen damit beschäftigt, der Pein einen Sinn zu geben. Aber der 

Überbau an Bedeutung kaschiert nur das Sinnlose. Um so stärker wuchern die 

Bedeutungen, je leibverbundener die Sinnlosigkeit ist. Die Kultur stützt die trost-

reiche Vorstellung, noch für das Schlimmste müßte es Sinn und Grund geben. 

Aber aus der Tatsache, daß etwas existiert, folgt mitnichten, daß dies auch eine 

Bedeutung hätte.“
889 

Obwohl zu Beginn der Arbeit gerade im Hinblick auf politisch motivierte Gewalt 

unterstellt wurde, dass mehr als alle anderen Gewaltformen genau diese einen Sinn 

und daher auch eine sinnvolle Ursache haben muss (die letztendlich ergründbar und 

dann auch eliminierbar ist), führte die zunehmende Erforschung der Gewalt selbst 

dazu, dass sich diese Unterstellung fortwährend relativierte. Dies ist vornehmlich 

das Resultat der methodologischen Vorgehensweise und der Informationen aus 

erster Hand, die im Rahmen der Feldforschung gesammelt wurden. Deshalb wäre 

es verfehlt, an dieser und folgenden Stellen ätiologische Erklärungsansätze auf der 

Grundlage der Forschungsergebnisse zu erwarten.  

Zu den Interviews, die im Rahmen der dichten Beschreibung politischer Gewalt 

auf dem Balkan durchgeführt wurden, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass 

sich nicht nur das Forschungsthema als sperrig erwies, sondern auch das For-

schungsfeld selbst. Der Zugang zu Einzelfällen, Tätern, Opfern, Strafverfolgungs-

behörden, Akten u.Ä. war dermaßen schwierig, dass durchaus nachvollziehbar ist, 

wieso der empirische Gehalt der aktuellen Terrorismusforschung so karg ausfällt. 

Entsprechend begrenzt war der Raum für die eigene Feldforschung. Jedoch konn-

ten in jenen Fällen, in denen Zugang gewährt wurde, originäre und profunde For-

schungsdaten erhoben werden.  

Auf der Mikro-Ebene wurden einerseits Einzelfallanalysen durchgeführt und die 

terroristischen sowie hasskriminellen Gewalttaten dicht beschrieben. Dabei wurde 

besonderer Wert darauf gelegt, die Perspektiven der Täter und der Opfer zu erfas-

sen sowie die Gewalt an sich zu beschreiben. Gleichzeitig wurden im Bereich der 

Hassgewalt ausgewählte Sekundärdaten analysiert, um sowohl deren phänomeno-
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  Zit. Sofsky, W., Traktat über die Gewalt (1996), 69. 
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logische Eigenarten zu erfassen als auch die beiden unterschiedlichen methodo-

logischen Vorgehensweisen zu vergleichen. Die dichte Beschreibung der terroristi-

schen und hasskriminellen Fälle ergab im Vergleich, dass sich auf der Mikro-Ebe-

ne die Gewalt der beiden Kriminalitätsphänomene äußerst unterschiedlich mani-

festiert. Während sie beim Terrorismus hauptsächlich physisch ist, sich sehr inten-

siv auswirkt, in großer räumlicher Entfernung zwischen Täter und Opfer geschieht, 

in ihrer zeitlichen Dimension plötzlich ist und meist vorhersehbar zustandekommt, 

kennzeichnet die Hassverbrechen allgemein der Angriff auf die Symbole der Op-

fergruppe. Ganz überwiegend handelt es sich dabei um Sachbeschädigung, wobei 

lediglich ein geringer Anteil auf Gewaltdelikte abfällt. Die gewalttätigen Hassde-

likte charakterisiert im Vergleich zum Terrorismus, dass sie zwar auch physisch, 

jedoch gleichzeitig auch verbal sind, weniger intensiv in ihrer Auswirkung, dafür 

dann aber wesentlich grausamer. Auch handelt es sich überwiegend um Kontaktde-

likte. Die zeitliche Dimension der Hassverbrechen ist viel ausgedehnter als beim 

Terrorismus, und die Vorhersehbarkeit der Gewalt ist meist nicht gegeben. Was 

den konkreten Gewaltkontext betrifft, so ist beiden Kriminalitätsphänomenen ge-

mein, dass sowohl Täter als auch Publikum problemlos „den Sinn“ der durch die 

Gewalt übermittelten Botschaft verstehen. Bei den Fällen, in denen es nicht zur Ge-

walttat kam, wurde versucht, anhand vorhandener Täter-, Opfer- und Tatdaten die 

potentielle Gewalt abzuschätzen.  

Die analysierten terroristischen Täter lassen keinerlei allgemeingültige Rück-

schlüsse zu, was deren genaues persönliches Profil betrifft. Es lässt sich grob fest-

stellen, dass die dem religiös-fundamentalistischen Terroristentyp angehörenden 

Täter etwas jünger waren als jene, die als ethnisch-nationalistisch eingestuft wer-

den können. In allen analysierten Fällen handelte es sich ausschließlich um männli-

che Täter. In einem Fall war dieser kein Mitglied der in Balkankonflikte verwi-

ckelten ethnischen Zugehörigkeitsgruppen. Das Bildungsniveau der Täter scheint 

allgemein nicht einmal innerhalb der terroristischen Gruppe ausschlaggebend zu 

sein. Wichtiger erscheint die Herkunft der Täter selbst – Diaspora-Radikale und 

bereits aktive Terroristen übernahmen sowohl die Gründungs- als auch die Füh-

rungs- und Planungsfunktion innerhalb der Gruppen, während die „Heimischen“ 

durch bereits vorhandene persönliche Bekanntschaften und/oder Familienbezie-

hungen Kontakt zum radikalen Kreis erlangten. Die Mehrheit der Täter war nicht 

vorbestraft, hatte Familien und Kinder sowie zumindest gelegentliche Arbeitsbe-

schäftigung. Die tatsächlichen Motive der Täter konnten nicht ergründet werden, 

und lediglich in vier Fällen (Fall Nr. 1, 2, 3 und 8) war es möglich, die Täterper-

spektiven zu erfassen. Diese kennzeichnet ein Legitimationsdiskurs der Gewalt, der 

sich als gerechtfertigte Reaktion auf unzumutbares Unrecht kurzfassen lässt. Kenn-

zeichnend für die terroristischen Täter ist deren eindeutiger Tötungswille, was aus 

der (geplanten/durchgeführten) Tat hervorgeht. Ebenfalls typisch ist die geringe 

Risikobereitschaft der Täter, die sich sehr darum bemühen, unidentifiziert zu blei-

ben und am Tatort keinerlei Spuren zu hinterlassen.  
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Was die hasskriminellen Täter betrifft, so sind die Angaben aus den Fallanalysen 

nicht verallgemeinerbar, so dass die Analyse der Sekundärdaten aufgrund man-

gelnder diesbezüglicher Angaben keinerlei Aussagen zu den Tätereigenschaften 

(Alter, Berufstätigkeit usw.), kriminogenen Prädispositionen, Motiven oder Täter-

perspektiven erlaubt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter Mitglieder der (aus 

Opfersicht) „feindlichen“ ethnischen Gruppe sind. Festzustellen ist jedoch, dass 

(mit Ausnahme von exzessiver Pogromgewalt) die Hasstäter hauptsächlich einen 

starken Sachbeschädigungs- bzw. Verletzungswillen manifestieren, jedoch kaum 

einen Tötungswillen zu haben scheinen. Dies unterscheidet sie von den terroristi-

schen Tätern ebenso wie die erhöhte Risikobereitschaft. Hasskriminelle Täter 

scheinen weitaus risikobereiter zu sein, was aus dem modus operandi ihrer Taten 

ergeht. 

Die Opfer terroristischer Anschläge sind hauptsächlich gezielt individuell (etwa 

wegen ihrer Arbeit oder Stellung) oder gezielt als Kollektiv (wie etwa im Fall des 

serbischen Buskonvois) ausgewählt, während die Opfer hasskrimineller Gewaltta-

ten mehrheitlich zwar als conditio sine qua non Mitglieder der als feindlich emp-

fundenen ethnischen Gruppe sind, jedoch ansonsten zufällig betroffen werden. Bei 

nicht gewalttätigen Hassverbrechen ist die Wahl des Angriffsziels wesentlich stär-

ker auf die symbolische Tragfähigkeit desselben gerichtet. In den analysierten Fäl-

len, in denen es zur Gewalttat kam (Fall Nr. 1 und 5), war den Opfern bewusst, 

dass sie potentielles Angriffsziel terroristischer Anschläge werden könnten. Ge-

meinsame Eigenschaften der Opfer scheint es nicht zu geben, obwohl sich auf-

grund des modus operandi ergibt, dass terroristische Opfer sowohl männlich als 

auch weiblich sind und alle Alterskategorien betroffen sein können, während hass-

kriminelle Opfer überwiegend männlich und zumindest jugendlich oder älter sind.  

Die terroristischen Gewalttaten ereigneten sich in den analysierten Fällen am 

Tag, als Tatmittel wurde üblicherweise Sprengstoff verwendet (improvisierte 

Sprengstoffvorrichtungen), die Taten waren vorsätzlich und gut geplant und wur-

den kollektiv begangen. Der modus operandi war unterschiedlich sophistiziert, aber 

bei weitem nicht technisch anspruchsvoll. Die hasskriminellen Gewalttaten ereig-

neten sich sowohl spontan als auch vorsätzlich, in kleinen Gruppen, aber auch gro-

ßen Menschenmassen, hauptsächlich nachts, aber auch tagsüber. Als Tatmittel 

wurden überwiegend allgemeinzugängliche Gegenstände benutzt (Metallstangen, 

Stöcke, Steine u.Ä.), wobei es für den Balkan als spezifisch erscheint, dass hasskri-

minelle Sachbeschädigung mit Handgranaten begangen wird. Beliebte Angriffs-

ziele hasskrimineller Sachbeschädigung sind sakrale Objekte (Kirchen, Grabstätten 

und Grabsteine), aber auch nationale Symbole und Eigentum (insb. Häuser und 

Geschäfte) der verfeindeten ethnischen Gruppe. 

Auf Meso-Ebene wie auch auf Makro-Ebene lassen die erhobenen Daten im Be-

reich des Terrorismus einige allgemeingültige Schlüsse zu. Neben gruppendy-

namischen Prozessen scheint besonders die Mitgliedschaft in einer radikalen Grup-

pe selbst der Hauptkatalysator für die Gewalttätigkeit der bereits vorhandenen Ra-
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dikalisierung zu sein. Dies erklärt auch, wieso sowohl langjährige Radikale als 

auch einmalige Pogromteilnehmer Gewalt ausüben können. Auf makrostruktureller 

Ebene lassen sich keinerlei Besonderheiten entdecken, die gerade in jenen Gebieten 

vorkommen, die auch terroristische Entwicklungen hervorbringen. Zwar sind fast 

alle der sog. Wurzelursachen in der gesamten Balkanregion vertreten, jedoch kam 

es (zumindest in den hier analysierten Fällen) lediglich in einigen der vielen Gebie-

te zu terroristischen Aktivitäten. Im Hinblick auf den ethnisch-nationalistischen 

Terrorismus könnten daher die ethnischen Siedlungsräume eine weitaus wichtigere 

Rolle spielen als die meisten der sog. Wurzelursachen. 

Bevor nun die Hypothesen geprüft werden, muss bestätigt werden, dass sich die 

dichte Beschreibung politischer Gewalt zumindest im Bereich des Terrorismus und 

der Hasskriminalität als wesentlich geeignetere Methode erwiesen hat, wenn es 

darum ging, die einzelnen phänomenologischen Eigenschaften der beiden Gewalt-

taten zu erfassen. Obwohl die Hasskriminalität zwar weitaus häufiger vorkommt, 

sind die vorhandenen Sekundärdaten dermaßen unvollständig, dass sie sich weder 

für komparative Vergleiche eignen (lokal, regional und international), noch als 

Grundlage für das Erkennen von Kriminalitätstrends dienen können und auch kei-

nerlei überzeugende Profilerstellung zulassen (Opfer, Täter u.Ä.). Andererseits lie-

fert die Wiedergabe von puren Eckdaten oder bestenfalls eine Kurzbeschreibung 

des Vorfalls viel zu wenig Angaben für eine dichte Beschreibung der Gewalt. Zu-

dem muss man bedenken, dass die Dunkelziffer im Bereich der Hasskriminalität 

ein zusätzliches Problem darstellt, das es etwa im Bereich des Terrorismus nicht 

gibt. 

Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse ist festzustellen, dass sich die ers-

ten beiden Hypothesen belegen lassen, während die dritte Hypothese weder veri-

fiziert noch falsifiziert werden kann. Die drei zentralen Forschungshypothesen lau-

ten:  

1. Der Einstieg in den gewalttätigen Radikalisierungsprozess ist eine individuelle 

Entscheidung und verläuft unabhängig von gesellschaftlichen Strukturmerk-

malen. 

2. Mit zunehmendem Fortschreiten des Radikalisierungsprozesses wird eine ge-

waltfreie Handlungsalternative aus Sicht der Akteure als immer weiter ent-

fernt, unrealisierbarer und letztendlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. 

3. Täter von hasskriminellen und terroristischen Gewalttaten durchlaufen im Be-

reich der gewalttätigen Radikalisierung einen Prozess, der denselben Gesetz-

mäßigkeiten folgt, weshalb theoretische Konzepte und empirische Befunde 

aus dem Bereich der Hasskriminalität äußerst aufschlussreich für die Terro-

rismusforschung sind. 

Der Einstieg in den gewalttätigen Radikalisierungsprozess ist eine individuelle 

Entscheidung und verläuft unabhängig von gesellschaftlichen Strukturmerkmalen. 
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Dies ergeht sowohl aus den eigenen Forschungsergebnissen als auch aus dem aktu-

ellen Forschungsstand. Daraus ergibt sich wiederum, dass Forschungsansätze, die 

auf die terroristische sowie hasskriminelle Mikro-Ebene ausgerichtet sind, weitaus 

vielversprechender sind als makrostrukturelle Untersuchungen. Dabei erweist sich 

die qualitative Vorgehensweise als angemessener für das Erforschen kriminologi-

scher Randbereiche und relativ seltener Kriminalitätsphänomene. 

Mit zunehmendem Fortschreiten des Radikalisierungsprozesses wird eine ge-

waltfreie Handlungsalternative aus Sicht der Akteure als immer weiter entfernt, 

unrealisierbarer und letztendlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. So lautete 

die zweite Hypothese, die sich anhand der Forschungsergebnisse aus den Täterin-

terviews belegen lässt. Je mehr die Täter in die Radikalisierung abdrifteten, desto 

weniger gewaltfreie Optionen schienen ihnen aus ihrer eigenen Sicht offen zu ste-

hen. Weitere Täterinterviews und Forschungsunternehmen in diese Richtung wären 

äußerst sinnvoll, besonders im Zusammenhang mit dem Erstellen von kompletten 

Lebenslaufanalysen und Persönlichkeitsprofilen. 

Anhand der Forschungsergebnisse ist weder belegbar noch widerlegbar, dass Tä-

ter von hasskriminellen und terroristischen Gewalttaten im Bereich der gewalt-

tätigen Radikalisierung einen Prozess durchlaufen, der denselben Gesetzmäßigkei-

ten folgt, weshalb theoretische Konzepte und empirische Befunde aus dem Bereich 

der Hasskriminalität äußerst aufschlussreich für die Terrorismusforschung sind. 

Zum einen wären noch wesentlich genauere Angaben über den terroristischen, aber 

auch den hasskriminellen gewalttätigen Radikalisierungsprozess nötig, um eine 

eindeutige Aussage hierzu formulieren zu können. Zum anderen zeigen die For-

schungsergebnisse, dass sich sowohl die Täter als auch die Opfer und die Taten, 

schließlich aber auch die Gewalt der beiden Kriminalitätsphänomene Terrorismus 

und Hasskriminalität auf der Mikro-Ebene dermaßen stark unterscheiden, dass wo-

möglich auch der gewalttätige Radikalisierungsprozess selbst in wesentlichen 

Punkten unterschiedlich verlaufen könnte. In diesem Bereich besteht eindeutig ein 

allgemeines Forschungsdefizit, das auch in der vorliegenden Studie reflektiert wird. 

Daher müsste dieser Fragestellung vertieft nachgegangen werden, wobei als zusätz-

liches Forschungsfeld weitere verwandte Formen politischer Gewalt miteinbezogen 

werden sollten (z.B. Kriegsverbrechen in ethnischen Konflikten). 



5.  Fazit 

 

5.1.  Grundlegende Konzepte 

Politische Gewalt ist ein Phänomen, das sich am angemessensten genau so erfas-

sen lässt, wie es in der Kriminologie allgemein mit anderen Kriminalitätsphänome-

nen üblich ist. Der Kern des Phänomens wird ausgemacht, und phänomenologische 

Eigenarten werden anhand von empirischen Daten zusammengetragen, klassifiziert 

und typologisiert. Hat man das Phänomen erst einmal gut erfasst, wird es in ein 

umfassendes Konzept eingebettet, und es beginnt die ätiologische Ursachensuche, 

um potentielle theoretische Zusammenhänge zu finden. Da der Kern politischer 

Gewalt die Gewalt ist, handelt es sich dabei um einen Wissenschaftsgegenstand, 

der eindeutig in das kriminologische Forschungsfeld einzuordnen ist. Unter den 

vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen politischer Gewalt war der Schwer-

punkt hier auf den Terrorismus und die Hasskriminalität gerichtet, wobei speziell 

deren ethnisch-nationalistische Spielart auf dem Balkan untersucht wurde. Der 

Balkan ist eine Region, die – wie auch viele andere weltweit – mit Vergangenheits-

mythen, unbewältigten Konflikten, Massenviktimisierung und demokratischen De-

fiziten belastet ist. Hinzu kommen der hohe Stellenwert primordialer Loyalitäten 

und das Vorhandensein von uralten Feindbildern. Daher sollte es nicht wundern, 

dass dort immer wieder Gewalt entlang ethnisch-nationalistischer Trennlinien aus-

bricht. Doch wie ist diese zu erklären?  

Eines der grundlegenden Konzepte zum Verständnis politischer Gewalt scheint 

jenes deprivationstheoretische von Gurr zu sein: Das Aberkennen politischer oder 

gesellschaftlicher Gelegenheiten für ethnische Gruppen ist eine grundlegende Ur-

sache für kollektive Gewalt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Diskrepanz zwi-

schen dem, was Menschen wollen, und dem, was sie dann letztlich bekommen. 

Diese wahrgenommene Ungerechtigkeit steht nach Gurr in direktem Zusammen-

hang mit Aggression und Gewalt auf Mikro-Ebene. Zahlreiche andere Autoren 

betonen ebenfalls immer wieder, dass auf der individuellen Ebene der Weg in die 

Radikalisierung von wahrgenommenen politischen Missständen geleitet wird. Die 

Wahrnehmung, dass einem etwas nicht gewährt wird, worauf man ein begründetes 

Recht hat, scheint gerade im Hinblick auf Territorialansprüche, Autonomierechte 

und politische Teilhaberechte ethnischer Gruppen auf dem Balkan das Leitthema 

zu sein. Die Terroristen, die einen Buskonvoi der ethnischen Feinde in die Luft 

sprengen, um die Unabhängigkeit und Staatlichkeit der eigenen ethnischen Gruppe 

zu sichern; der Pogromteilnehmer, der den ethnischen Feind bei lebendigem Leibe 

verbrennt, um sich für vergangenes Unrecht an seiner ethnischen Gruppe zu rä-

chen; oder der Hasstäter, der in Geiselnahmeabsicht ein Verwaltungsbüro stürmt, 

um sicherzustellen, dass die Nationalflagge seines Landes auch in den Räumlich-

keiten der ethnischen Minderheit angebracht wird – alle haben sie gemein, dass sie 

dafür kämpfen, was ihnen (zumindest aus ihrer Sicht) verwehrt wird, jedoch recht-
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mäßig zusteht. Wenn sich diese Ansprüche zweier oder dreier ethnischer Gruppen 

gegenseitig ausschließen, entstehen meist Gewaltzyklen, in denen sich die Akteure 

gegenseitig befeinden, wobei natürlich aus jeweiliger Sicht immer die jeweils ande-

re Gruppe mit der Gewalt begonnen hat. Diese Gewaltzyklen lassen sich über die 

ethnische/nationale Identität durch Narrative an kommende Generationen über-

tragen. So lässt sich dann auch erklären, wie es möglich ist, dass eine Gruppe Ju-

gendlicher, die selbst an keinem der gewalttätigen Konflikte beteiligt war, loszieht, 

um gezielt Mitglieder der verfeindeten ethnischen Gruppe anzugreifen. Sowohl 

Terrorismus als auch Hasskriminalität auf dem Balkan lassen sich mit den Konzep-

ten von Deprivation und Gewaltzyklen erfassen. Die Forschungsergebnisse bestäti-

gen beide konzeptuellen Ausgangsüberlegungen und deuten zudem auf den hohen, 

jedoch oftmals tabuisierten Stellenwert der Rache bei der Lösung von Konflikten in 

staatlichen Vakuen hin.  

 

5.2.  Vielversprechende Methoden 

Der Großteil der gängigen Gewaltforschung eifert der ätiologischen Ursachen-

suche nach und blendet dadurch gekonnt die wesentlichen Aspekte der Gewalt aus 

– die Gewalt selbst. Im Bereich der Terrorismus- und Hasskriminalitätsforschung 

bestätigt sich dieser Trend. Dabei ist gerade die Terrorismusforschung dermaßen 

defizitär im Hinblick auf empirische Daten, dass es mehr als nur verfrüht erscheint, 

sich mit den Ursachen eines so komplexen und schwer greifbaren Phänomens zu 

befassen, bevor es phänomenologisch zumindest ausreichend erfasst ist. Scheinbar 

deutet das Politische an der Gewalt darauf hin, dass die Ursachen der Gewalt ir-

gendwo im Politischen vorzufinden seien und nicht etwa in der Gewalt selbst. 

Völlig anders hingegen versucht die dichte Beschreibung der Gewalt, alles außer 

der Gewalt selbst vorerst auszublenden, um den Kern phänomenologisch reichhal-

tig zu erfassen. Und tatsächlich, fokussiert man primär den Kern terroristischer und 

hasskrimineller Gewalt, so zeigt sich, dass der Überbau an Gewaltkontext die we-

sentlichen Teile beider Phänomene verdeckt. Die Dokumentenanalyse liefert die 

nötigen Details zur Gewalttat, Hintergrundrecherchen bringen die Opferperspektive 

und deren Leiden ans Tageslicht, während Täterinterviews deren gewalttätigen 

Radikalisierungsprozess nachzeichnen und den Legitimationsdiskurs verdeutlichen. 

Alles zusammen führt dann zu einem deutenden Verstehen, dessen Resultat die 

phänomenologisch dichte Beschreibung der Gewalt ist. Die qualitative Methode ist, 

wie es das Forschungsvorhaben demonstriert und es von den Forschungsergeb-

nissen bestätigt wird, für seltene Kriminalitätsphänomene wesentlich angemessener 

und sinnvoller, als es quantitative Methoden sind.  

Obwohl ethnisch-nationalistischer Terrorismus und Hassgewalt auf den ersten 

Blick hin mehr gemeinsam haben als nicht, ergibt die dichte Beschreibung, dass es 

sich um zwei von Grund auf unterschiedliche Gewaltphänomene handelt. Es ist der 

Gewaltkontext und die Dreiecksbeziehung Täter-Opfer-Tat, die sie dann wieder auf 

einen gemeinsamen Nenner bringt.  
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Ein neuartiges Konzept einer allgemeinen Gewaltphänomenologie, die sich nach 

Grundsätzen der dichten Beschreibung auf die Gewalt selbst konzentriert, könnte 

nicht nur im Bereich der politischen Gewalt neue Erkenntnisse sichern. Die krimi-

nologische und allgemeine Gewaltforschung richtet sich nach den strafrechtlichen 

Typologien, die reduktionistisch sind und die gesamte Spannbreite der Gewalt 

hauptsächlich auf deren Folgen reduzieren. Was im Strafrecht praktikabel und 

sinnvoll sein mag, könnte in der Gewaltforschung ein gravierender Klassifika-

tionsfehler sein. Ein Überdenken gängiger Methoden im Bereich der Erforschung 

politischer Gewalt und größerer empirischer Forschungseifer dürften das For-

schungsfeld weiter voranbringen.    

 

5.3.  Theoretische Zusammenhänge 

Offensichtlich besteht zumindest ein theoretischer Zusammenhang zwischen un-

terschiedlichen Formen der politischen Gewalt. Je ähnlicher sie hinsichtlich ihrer 

Gewalt und Radikalisierung sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

im Laufe der gewalttätigen Radikalisierung denselben prozessdynamischen Ge-

setzmäßigkeiten folgen. Dies würde bedeuten, dass man anhand von Erkenntnissen 

zu verwandten Gewaltformen Rückschlüsse auf den Terrorismus gewinnen könnte, 

wo das Datendefizit enorm ist. Zwar konnte diese Hypothese weder bestätigt noch 

widerlegt werden, jedoch scheint sie ein weiter erforschbarer theoretischer Zusam-

menhang zu sein, den zu verfolgen es sich lohnen würde. 

Die ethnisch-nationalistische Hasskriminalität auf dem Balkan ist sowohl an sich 

als auch im weiteren Gewaltkontext ein ernstes Kriminalitätsproblem. Das Eskala-

tionspotential der Hasskriminalität, wie auch des Terrorismus in ethnisch tief ge-

spaltenen Gesellschaften, wie sie in der Balkanregion vermehrt auftreten, ist enorm 

und konnte in den Forschungsergebnissen nachgewiesen werden. Ob die Hasskri-

minalität jedoch gleichzeitig auch ein Frühindikator für terroristische Aktivitäten 

sein könnte, ist zu bezweifeln. Theoretische Zusammenhänge, wie sie die sog. 

Wurzeltheorien konstruieren, erscheinen auf makrostruktureller Ebene weiterhin 

plausibel. Letztendlich handelt es sich bei der vorliegenden Studie lediglich um 

einen begrenzten Versuch, den Kriminalitätsphänomenen Terrorismus und Hass-

kriminalität auf dem Balkan mithilfe neuer methodischer Vorgehen näher zu kom-

men. Wenn dadurch interessante neue Fragestellungen eröffnet werden konnten 

und der aktuelle Forschungsstand von neuen empirischen Befunden profitieren 

konnte, dann ist das Forschungsziel erreicht. An dieser Stelle verbleibt sodann nur 

noch der Hinweis auf das Wissen um die Unmöglichkeit der absoluten Umfassung 

aller forschungsrelevanten Gesichtspunkte, was abschließend am besten mit Ecos 

Worten auszudrücken ist: „Ein guter Wissenschaftler muss in der Lage sein, sich 

selbst Grenzen zu setzen und innerhalb dieser Grenzen etwas Definitives zustande 

zu bringen.“
890
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Anhang 

 

Rohdaten zu Fallanalyse Nr. 5
891

 

 

Getötete Opfer: 

1.   Nenad Stojanović, männliches Opfer,  58 Jahre alt aus Niš, 

2.   Dragan Vukotić, männliches Opfer,  47 Jahre alt aus Kosovo Polje, 

3.   Lazar Milkić,  männliches Opfer,  56 Jahre alt aus Lipljan, 

4.   Sneţana Zdravković, weibliches Opfer,  26 Jahre alt aus Lipljan, 

5.   Danilo Čokić,  männliches Opfer,  2 Jahre alt aus Lipljan, 

6.   Sunčica Pejčić,  weibliches Opfer,  29 Jahre alt aus Pristina, 

7.   Niegoša Čokić,  männliches Opfer,  27 Jahre alt aus Lipljan, 

8.   Mirjana Dragović, weibliches Opfer,  20 Jahre alt aus Pristina, 

9.   Milinko Kragović, männliches Opfer,  58 Jahre alt aus Niš, 

10. Veljo Stakić,  männliches Opfer,  64 Jahre alt aus Uroševac, 

11. Ţivana Tokić,  weibliches Opfer,  53 Jahre alt aus Pristina. 

 

Schwer verletzte Opfer: 

12. Stana Bauk,  weibliches Opfer,  58 Jahre alt aus Kosovo Polje,  

13. Sneţana Kostić, weibliches Opfer,  34 Jahre alt aus Kosovo Polje,  

14. SlaĎana Petković, weibliches Opfer,  21 Jahre alt aus Pristina,  

15. Ruţica Trajković, weibliches Opfer,  66 Jahre alt aus Pristina,  

16. Ţivorad Stojanović, männliches Opfer,  50 Jahre alt aus Lipljan,  

17. Nataša Stojanović, weibliches Opfer,  15 Jahre alt aus Lipljan,  

18. Jelena Dragović, weibliches Opfer,  23 Jahre alt aus Pristina,  

19. Branislav Tokić, männliches Opfer,  51 Jahre alt aus Pristina,  

20. Sinica Tokić,  unbekannt,   31 Jahre alt aus Pristina,  

21. Miladin Mladenović, männliches Opfer,  54 Jahre alt aus Lipljan. 
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  Urteil des Kreisgerichts in Pristina im ersten Rechtszug vom 06. Juni 2008, Akten-
zeichen C. Nr. 202/2005, 3-4.  
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Leicht verletzte Opfer: 

22. Sunčica Denić,  weibliches Opfer,  29 Jahre alt aus Gnjilane,  

23. Stojan Kostić,  männliches Opfer,  52 Jahre alt aus Pristina,  

24. Milijana Aleksić, weibliches Opfer,  21 Jahre alt aus Lipljan,  

25. Gordana Dorić,  weibliches Opfer,  42 Jahre alt aus Pristina,  

26. Jovica Perić,  männliches Opfer,  53 Jahre alt aus Pristina  

27. Mitra Cvejić,  weibliches Opfer,  45 Jahre alt aus Gnjilane,  

28. Dušica Jokić,  weibliches Opfer,  Alter unbekannt aus Pristina.  

 

Weitere Businsassen, die geringe oder keine Verletzungen erlitten: 

29. Stanoje Galić,  männliches Opfer,  63 Jahre alt aus Pristina,  

30. Srboljub Maksimović, männliches Opfer,  54 Jahre alt aus Novo Brdo,  

31. Nenad Ničić,  männliches Opfer,  25 Jahre alt aus Pristina,  

32. Radomir Antić,  männliches Opfer,  48 Jahre alt aus Gnjilane,  

33. Raša Vanić,  männliches Opfer,  43 Jahre alt aus Pristina,  

34. Momirka Milovanović, weibliches Opfer,  43 Jahre alt aus Lipljan,  

35. Dragan Mitić,  männliches Opfer,  38 Jahre alt aus Pristina,  

36. Olivera Aritonović, weibliches Opfer,  22 Jahre alt aus Pristina,  

37. Boţidar Nedeljković, männliches Opfer,  55 Jahre alt aus Pristina,  

38. Ţivorad Mirković, männliches Opfer,  50 Jahre alt aus Pristina,  

39. Milijana Petković, weibliches Opfer,  46 Jahre alt aus Pristina,  

40. Slobodanka Marković, weibliches Opfer,  51 Jahre alt aus Novo Brdo,  

41. Slobodanka Stojanović, weibliches Opfer,  55 Jahre alt aus Lipljan,  

42. Ljubinko Stojanović, männliches Opfer,  54 Jahre alt aus Lipljan,  

43. Ţarko Parlić,  männliches Opfer,  28 Jahre alt aus Uroševac,  

44. Miomir Zdravković, männliches Opfer,  23 Jahre alt aus Gnjilane,  

45. Planinka Kostić, weibliches Opfer,  45 Jahre alt aus Gnjilane,  

46. Saša Stojanović, männliches Opfer,  23 Jahre alt aus Pristina,  

47. Jasmina Gudzić, weibliches Opfer,  32 Jahre alt aus Pristina,  

48. Milorad Milošević, männliches Opfer,  22 Jahre alt aus Novo Brdo,  

49. Tihomir Stojković, männliches Opfer,  37 Jahre alt aus Gnjilane,  
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50. Dejan Mladenović, männliches Opfer,  22 Jahre alt aus Lipljan,  

51. Gorica Ščepanović, weibliches Opfer,  28 Jahre alt aus Kraljevo,  

52. Alija Emini,  männliches Opfer,  36 Jahre alt aus Niš,  

53. Harija Emini,  weibliches Opfer,  34 Jahre alt aus Niš,  

54. Bojan Lazić,  männliches Opfer,  21 Jahre alt aus Pristina,  

55. Aljus Ramić,  männliches Opfer,  56 Jahre alt aus Pristina,  

56. Redţep Skenderi, männliches Opfer,  51 Jahre alt aus Obilić,  

57. Mirijana Petrović, weibliches Opfer,  21 Jahre alt aus Kosovo Polje,  

58. Zlatka Stakić,  weibliches Opfer,  59 Jahre alt aus Stimljie. 
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die Ursachensuche die wesentlichen Teile beider Phänomene verdeckt. Zentraler
Teil der Studie sind die Fallanalysen und hierbei besonders die geführten Täter-
interviews sowie weitere interessante empirische Primärdaten – angesichts des
Defizits an empirischen Daten in der Terrorismusforschung wohl eine der Haupt-
stärken dieser Forschungsstudie.
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