Thomas Junker

Die evolutionäre Logik der
Selbstmordattentate
I

Auf den ersten Blick scheinen die Selbst-

mordattentäter in ihrer Rüclaichtslosigkeit
und Brutalität aus einer fremden'W'elt zu
stammen. Entsprechend weit verbreitet ist
die Überzeugung, dass es sich um psychopathologische, kriminelle oder irrationale
Aktionen handelt, die Ausdruck eines nur
ftir Religionen charakteristischen Fanatismus sind. Auch das in den Medien gerne
verwendete Schlagwort vom,,islamistischen
Terror" suggeriert diese Sichtweise. DieTätsachen sprechen aber eine andere Sprache:

So verübten beispielsweise die hinduis-

Selbstmordattentate haben eine lange lladition und eine neuere Geschichte. lhre Efilärung
durch das Prinzip der natürlichen Auslese scheint zunächst ein Widercpruch zu sein. Dass
es sich hier tatsächlich um einen biologischen llenklehlff handelt, wies der Autor als Re'
lerent auf der Tagung des l{ürnberger Hands-on-Museum turmdercinne ,,Itie Fruchtbarkeit
der Euolution - Humanismus zwischen Zufall und ilotwendigkeltft nach.

zu den Besatzungstruppen bestehen. Der
entscheidende Faktor ist nicht die spezielle
Religion an sich beispielsweise der Islam
-, sondern unterschiedliche religiöse Tladi-

-

tionen zwischen den Konfliktparteien. Offensichtlich lassen historische oder aktuelle
religiöse Unterschiede eine fremde Militär-

tischen Tämil Tigers, die im Norden von
Sri Lanka für einen eigenen Staat kimpfen,
in den 1990er-Jahren rund die Hiilfte aller
weltweit bekannt gewordenen Selbstmordattentate. Diese Aktionen erfuhren aber im
'W'esten
da die

macht als besonders unerträglich erschei-

USA oder europäsche Staaten nicht direkt
in den Konflikt verwickelt waren und deshalb auch nicht zur Zielscheibe der Attentäter wurden.

Inwiefern kann nun die Evolutionsbio-

weniger Aufmerksamkeit,

Uerübt uon den Schwächeren
Bis auf wenige Ausnahmen werden Selbstmordaftentate nicht von isolierten Einzeltätern begangen, sondern sie stellen eine mi-

litärische Option dar, die in längerfristigen
Guerillalriegen zum Einsatz kommt. Und
sie werden nur von der jeweils schwächeren Seite verübt. Der extreme persönliche
Einsatz soll dabei den Mangel an moderner

\Taffentechnik ausgleichen. Bei den Konflikten, in denen Selbstmordattentate als

\faffe dienen, handelt es sich ohne Ausnahme urn nationale BeFreiungsbewegungen
gegen eine fremde militärische Besatzung
und/oder gegen die eigene Regierung, wenn
in der Bevölkerung der Eindruck besteht,
dass diese

fremden Interessen dient.

Nadonale Befreitrngsbewegungen greifen
aber in der Regel nur dann zu dem extremen

Mittel

des Selbstmordattentats,

wenn große

kulturelle, vor allem religiöse Unterschiede

nen. Die Selbstmordartentate entstehen also
nicht in erster Linie aus religiösem Fundamentalismus, sondern sie sind einAusdruck
der as1'rnmetrischen Koloniallriege der Gegenwart.

sind Menschen in erster Linie darauf programmiert, eigene Kinder zu bekommen,
und so übersieht man leicht, dass dies nur
eine von verschiedenen Möglichkeiten ist,
wie ein Organismus seine Gene verbreiten
kann.

Aufopferung lür die GrupPe

\Vie sorgt beispielsweise eine sterile fubeiterin bei den Ameisen firr die Verbreitung
ihrer Gene? Die Antwort ist, dass der reproduktive Erfolg eines Individuums sowohl davon abhängL wie viel Nachwuchs
es

selbst produziert, als auch davon, wie viel

Der ent-

Iogie etwas zum Verständnis der modernen

seine Verwandten hervorbringen.

Selbstmordattentate beitragen? \7ie bei
jeder anderen Verhaltensweise kommt es
daraufan, zum einen die Umweltbedingungen zu beachten, unter denen sie auftritt.
Ebenso wichtig aber ist es, die ererbten Anlagen in Betracht zu ziehen, die wesentlich
mitbestimmen, wie ein Mensch seine Erfahrungen verarbeitet und in Handlungen

scheidende Punkt ist, dass ein Mensch nicht
selbst Kinder zeugen oder austragen muss,
da seine Gene auch in seinen Verwandten

umsetzt. Nach der Darwinschen Selektionstheorie existieren Lebewesen letztlich nur,
um das Überleben und die Verbreitung ihrer Gene sicherzustellen, was normalerweise

durch die Fortpfanzung erreicht wird.

Auf

den ersten Blick sind Selbstmordattentate
also nicht mit der natürlichen Auslese erklärbar. Denn dies würde ja bedeuten, dass
ein Individuum seine Fortpflanzungschancen dadurch verbessert, dass es sich nicht
fortpflanzt. Entsprechende Gene dürfte es

- von seltenen Neumutationen abgesehen
- also gar nicht geben. Tätsächlich handelt
es sich aber

um einen scheinbaren \7ider-

spruch und um einen biologisch bedingten Denkfehler.

\(ie

die meisten Säugetiere

vorhanden sind und zwar umso meha je
enger die Verwandtschaft ist. Im Prinzip
ist diese indirekte Form der Fortpflanzung
eine mögliche Strategie aller Lebewesen, sie
ftihrt aber nur dann zur Selbstaufopferung,
wenn die Individuen in sozialenVerbänden
mit ihren engsten Verwandten zusammenIeben und diese als solche erkennen. Und
sie ftihrt zu Begleiterscheinungen, die auch
für menschliche Selbstmordattentäter cha-

rakteristisch sind: zur Aufopferung der
(sterilen) Individuen ftir die Gruppe und
zu erhöhter Aggressivität nach außen. Die
biologische Erklärung von Altruismus und
Selbstaufopferung ist in sich schlüssig und
wird durch eine ganze Reihe von Beobachtungen bestätigt. Und doch scheint sie ftir
das Verständnis der modernen Selbstmordattentate kaum geeignet. Die Strategie der
indirekten Fortpflanzung beruht ia darauf,
dass ein Individuum seine Verwandten bei

z2ooe EiessElrs 25

deren Reproduktion unterstützt. Die Selbst-

mordattentäter opfern sich aber nach ihrem
Selbswerständnis ftir Nationen, für religiöse
und politische Organisationen oder ftir die
ganze Menschheit auf. Bedeutet dies, dass
die evolutiondre Erkldrung an ihre Grenzen
stößt? - Nicht unbedingt, aber avei wichtige Punkte müssen noch geklärt werden.
1) Inwiefern profitieren die Familien der
Attentäter von deren Tod? Aus dem palästinensisch-israelischen Konfikt ist bekannt,
dass die Familien von den ausführenden
Organisationen und aus Spenden ganzbeträchtliche Zuwendungen erhalten. Auf der
anderen Seite zerstört die israelische Armee
systematisch ihre Häuser. Beide Konfliktparteien erkennen also dadurch, dass sie die
Familien in positive oder negative ,,Sippenhaft" nehmen, die biologische Logik an.
2) \foran erkennt ein Individuum seine
Verwandten? Der biologischen Forschung
zufolge gehen Menschen instinktiv von genetischer Übereinsrimmung aus, wenn sie

folgende Situationen bzw. Merkmale antreffen: a) räumliche Nfie und persönliche
Vertrautheit, b) Ahnlichkeit, c) an die Fa-

milie erinnernde Gruppenstrukturen und
d) vielfältige Zeichen, die Verwandtschaft
symbolisieren. \fenn eine Organisation ihre
Mitglieder also zur Selbstaufopferung bewegen will, wird sie versuchen, diese Hinweise
zu imitieren. Auf diese \feise wird es mög-

lich, das nur im engsten Verwandtschaftskreis biologisch sinnvolle Verhalten auch in
Gruppen aus nicht-verwandten Individuen
abzurufen.

Hochrisiko-Strategie

\Vie gut dieser Mechanismus funktioniert
und wie vergleichsweise leicht es ist, MenIdentifikation mit
einer Gruppe zu bewegen, kann man an
Sporwereinen, Armeen, Firmen, Parteien,
schen auf diese \(eise zur

Staaten (,,Landesvater") und Religionsgemeinschaften sehen. In diesen Verbänden
werden dem Einzelnen oft beträchtliche
Opfer für eine Gruppe aus nicht-verwandten Personen abverlangt, was durch die Herstellung einer Pseudofamilie erreicht wird.
Darwins Selektionstheorie ist also nicht
nur in der Lage zu erklären, warum und
unter welchen Bedingungen sich Individu-

en als Selbstmordattentäter oder Märtyrer
ft.ir ihre Verwandten aufopfern, sondern sie
zeigt auch, wie es zu biologisch kontraproduktivem Verhalten kommen kann - durch
Manipulation der Verwandtenerkennung

in Pseudofamilien.
In der Literatur srößt man häufig auf die
These, dass Menschen durch individuelle
Belohnungen zu diesen Aktionen motiviert
werden. Besonderer Beliebtheit erfreuen
sich in diesem Zusammenhang die blumigen Ausftihrungen im Koran. Die Märtyrer ftir den Islam, so heißt es dort, gehen
unmittelbar nach ihrem Tod ins Paradies
ein: Die Märtyrer werden in ,,wonnevolIen Gärten" wohnen ,,und Jungfrauen mit
großen schwarzen Augen, gleich Perlen, die
noch in ihren Muschelnverborgen sind, be-

kommen sie als Lohn ihres Tirns" (Sure 56,
Yerse 12-25). Meist werden diese reichlich
phantastischen Vorstellungen im \Testen
mit Spott bedacht, aber analoge Versprechungen finden sich auch in den christlichen Religionen und sollen auch hier die
Gläubigen mit der Selbstaufopfemng versöhnen. Die \(ahrscheinlichkeit, dass diese
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Versprechungen tatsächlich eintrefFen, mag
eher gering einzuschäzen sein, aus Sicht eines Gläubigen ist sie aber wohl größer als

Null. Insofern kann man ihr Verhalten

als

-Welchen

Hochrisiko-Strategie beschreiben.
Vorteil hat ein Lebewesen davon, hohe Risiken einzugehen? Auf den ersten Blick sollte
man vermuten, dass es sinnvoller ist, unnötige Risiken möglichst zu vermeiden und
in den meisten Situationen tun Tiere dies
auch. Es gibt aber interessante Ausnahmen
von dieser Regel - die sexuellen Signale. So
locken die Männchen vieler Tierarten mit
lautem Gesang, bunten Farben oder auffälligen Präsentationen nicht nur die Weib-

bei der Verteidigung ihrer Verwandten bis
zum Selbstmord. Nichtsdestoweniger sind
Menschen in erster Linie Säugetiere und
dieses evolutionäre Erbe hat zrlr Folge, dass
sie die eigene Fortpflanzung und damit das
persönliche Überleben und \Tohlergehen
bevorzugen. Dies erklärt, warum wir bei bedingungslosen Akten der Aufopferung ftir
die Familie und ihre modernen Surrogate
mit instinktivem Grauen und Abscheu auf
die damit einhergehende Auslöschung des

Individuums reagieren.
Menschen sind altruistisch genug, um
von militärischem Heldenmut, von Selbstmordattentaten und Märryrertoden faszi-

chen, sondern auch Raubtiere an.

niert zu sein, aber sie sind egoistisch genug,

Unter den Bedingungen der Zivilisation laufen die biologischen Gndenzen zur
Selbstaufopferung für Verwandte und zu
Hochrisiko-Verhalten nun vielfach ins Leere und werden von religiösen oder anderen
Organisationen ausgenutzt. Indem diese
sich als Pseudofamilien präsentieren, ist es
möglich, Individuen zu einem Verhalten
zu bewegen. das ihren Überlebens- und
Fortpflanzungsinteressen objektiv schadet.
Dies gilt aber nicht ftlr die aus{iihrenden
Organisationen; für diese kann es sich um

um die Schattenseiten dieser Aktionen zu

eine erfolgversprechende und rationale
Kriegsstrategie handeln.

Vie

auch immer

man Selbstmordattentate bewertet, eines
ist deutlich: Es handelt sich um eine Verhaltensweise, die in der biologischen Natur

sehen und sie tolerieren sie nur unter außer-

gewöhnlichen Umständen. Die Religionen
erzeugefi dieses Verhalten mit ihren Paradies-Versprechungen nicht, aber sie nutzen
die Macht der Phantasie und des Wunschdenkens und sie vertrauen auf die Unmöglichkeit, sich den eigenen Tod vorzustellen.

Auf der anderen

Seite verringern Aufldärung und eine attraktive säkulare Alterna-

tive die Bereitschaft zur Selbstzerstörung.
Der Effekt lässt sich in Europa beobachten,
wo die Religion viel von ihrem Einfuss auf
die Menschen verloren hat; nicht weil ihre
Versprechungen und Drohungen geringer
geworden sind, sondern weil sie nicht mehr
geglaubt werden. Dieser kulturelle Fortschritt ist in erster Linie eine Folge der verbesserten Lebensqualität (und kann mit ihr
wieder verschwinden). Steigen die Chancen
auf ein erfülltes Leben im Diesseits, dann
verliert die extreme Hochrisiko-Strategie

der Selbstmordattentäter und Märryrer
viel von ihrer Attraktivität. Ihr instinktiver,
biologischer Anteil wiederum lässt sich in
den immer noch gefihrlichen, aber in ihren
gesellschalilichen Kosten akzeptablen RisiO
kosportarten ausleben.
ProL Dr. Thomas Junker lehrt Geschichte der
Biowissenschaften an den Universitäten Tübingen und Göttingen.

Wrändert und gekürzt nach

dern Kapitel ,,Helden und
Terroristen" in: Thomas Junher y'v Sabine Paul. Der Darwin-Code: Die Euolution er'
klärt unser Leben. München:
C. H. Beck Wrkg 2009

der Menschen angelegt ist. Es erfordert aber

außergewöhnliche Umstände, damit die
psychische Disposition aller Menschen zu
sozialem Verhalten sich bis zu diesem Ausmaß an Seibstaufopferung und Aggression
steigert.

Religionen nutzen die Macht der
Phantasie

tVir betrachten Selbstmordattentate heute
meist mit einer eigenartigen Ambivalenz
aus Grauen und Faszination. Der Sinneswandel der letzten Jahrzehnte, weg von der
Bewunderung der Helden, hin zurVerdammung der Grroristen, hat viel damit zu tun,
dass wir in den modernen asymmetrischen
Kriegen die potenziellen Opfer dieserTäter
sind und nicht von ihrem Einsatz profitieren. DieAmbivalenz hat aber auch eine biologische Basis: Menschen ähneln in vielen
Aspekten ihres Soziallebens den Ameisen
und anderen sozialen Insekten. \7ie jene
fiihren sie Kriege, versklaven fremde Völker, domestizieren andere Tiere und gehen
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