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ANMELDEN

INTERVIEW

«Wo es zu viele junge Männer
gibt, wird getötet»
Nicht Religionen oder Hunger sind die Ursachen für Kriege.
Zu Gewalt komme es dort, wo es einen Überschuss an jungen
Männern gebe, sagt der Völkermordforscher Gunnar
Heinsohn. So gesehen bleiben die islamischen Länder auch
ohne Islam noch einige Zeit brandgefährlich.

19.11.2006, 09:01 Uhr

NZZ am Sonntag: Sie haben eine Art Weltformel der Geschichte entwickelt.
«Youth Bulge» heisst die Theorie, die Sie auch zur Analyse der Gegenwart
benutzen. Wie lautet sie?
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Gunnar Heinsohn: Ich habe den Versuch einer Weltformel aufgegriffen, die der
Franzose Gaston Bouthoul 1970 vorgelegt hat. Ich habe sie weiterentwickelt und an
über 70 Ländern empirisch überprüft. Das Resultat: Immer dort, wo Mütter über
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte im Schnitt 6 bis 8 Kinder haben, also 3 bis 4
Söhne, da wird es brenzlig. Nur ein, höchstens zwei Söhne können mit
gesellschaftlichen Positionen versorgt werden. Die überschüssigen dritten und
vierten Brüder, ehrgeizig und im besten Kampfesalter, emigrieren – oder holen sich
ihre Position mit Gewalt. Wo es zu viele junge Männer gibt, wird getötet. Das führt
zu Kriminalität, zu Bürgerkriegen, zu Genoziden an Minderheiten, Revolutionen,
internationalen Kriegen oder Kolonisierungen. So lange, bis der Überschuss an
Jünglingen weggetötet ist und die Geburtenzahl sinkt.

Wieso heisst die Theorie Youth Bulge?
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Wenn von allen Männern einer Gesellschaft mindestens 30 Prozent der
Altersgruppe zwischen 15 und 29 Jahren oder mindestens 20 Prozent der
Altersgruppe von 15 bis 25 Jahren angehören, dann ist das ein Youth Bulge. Bulge
bedeutet auf Englisch Ausbuchtung, gemeint ist die Beule in der
Bevölkerungspyramide. Europa wies von 1500 an vier Jahrhunderte lang
fortwährend einen Youth Bulge auf. Nachdem die Pest die Bevölkerung dramatisch
reduziert hatte, wurde in Europa demographisch aufgerüstet. Die beginnende
Hexenverfolgung rottete Hebammen und so das meiste Wissen über Verhütung aus.
Die Geburtenrate stieg von 2 bis 3 Kindern pro Frau im Mittelalter auf konstant 7 bis
8 Kinder.

Mit welchen Folgen?
Europas Geschichte wurde ungemein blutig. Der Sohnesüberschuss erklärt, wieso
jährlich in den Krieg gezogen wurde, wieso es ohne Unterlass zu Bürgerkriegen,
Revolutionen, Ausrottungen kam und wieso Europa in dieser Zeit die Welt eroberte
und christlich motiviert in 400 Jahren 90 Prozent der Erde ausmordete und
unterwarf. In Spanien wurden Kolonisatoren sogar «secundones» genannt,
Zweitgeborene. Gemeint waren auch dritte oder vierte überschüssige Brüder, die in
Südamerika Gemetzel und Genozid veranstalteten. Die Schweiz wiederum
exportierte überschüssige Söhne als Söldner nach halb Europa.

Und was tun die Töchter?
Überzählige Töchter haben sich erstmals im 20. Jahrhundert an Gewalt beteiligt. Als
Lateinamerika seine Phase von Diktaturen und Guerillas durchlief, von 1950 bis
2000, und so seinen Youth Bulge abtrug, da haben zum ersten Mal auch Mädchen als
Guerilleras mitgetötet. Quantiﬁziert man ihren Tötungsanteil, so betrug der aber
nicht mehr als 5 Prozent. Das deckt sich etwa mit dem Frauenanteil an den wegen
Tötungen verurteilten Häftlingen in den Gefängnissen.
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In den islamischen Ländern gibt es heute
300 Millionen Söhne, die unter 15 sind.
Friedensforscher sehen die Ursache von Krieg eher in Hunger und Elend.
Das wäre schön, weil wir dann mit Sättigung eine Lösung hätten. Aber die von einem
Youth Bulge befeuerte Gewalt hat nichts mit Hunger zu tun. Im Gegenteil: Wer sich
an Tötungen beteiligt, ist meist gut genährt. Um Brot wird gebettelt, um
gesellschaftliche Positionen wird geschossen.

Es geht also bloss um Testosteron?
Überschüssiges Testosteron hat auch der einzige Sohn, wenn er in die Pubertät
kommt, die Eltern verachtet und mit dem Vater streitet. Und Wettbewerb gibt es
auch in vergreisenden Ländern wie in Deutschland oder der Schweiz, um den
besseren Job, den besseren Gedanken, das schönere Bild – aber: Er wird unblutig
ausgetragen. Neben Testosteron und Konkurrenz braucht es für einen gewalttätigen
Youth Bulge zusätzlich die Situation, dass es für zehn junge Männer nur eine
Position gibt. Auch sexuelle Frustration kann eine Rolle spielen, wenn es in der
betreffenden Gesellschaft Sex nur als Fortpﬂanzungsakt in der Ehe zu haben gibt,
für eine Eheschliessung aber zuerst eine gesellschaftliche Position errungen werden
muss.

Und irgendwelche Ideen sind Ihrer Ansicht nach für politische Bewegungen
und Konﬂikte völlig irrelevant?
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Zunächst kommen junge Männer in Bewegung, es treibt sie mächtig voran. Sie
wollen an Positionen ran, und das geht nur, wenn andere weggeschafft werden. Im
Zweifelsfall mit Töten. Das macht ihnen Angst. Denn es sind junge Leute mit einem
normalen moralischen Gerüst. Die wissen, was gut und was böse ist. Sie brauchen
für ihr Tun – unbewusst – eine Idee, einen Vorwand, im Englischen pretext genannt.
Und passende Texte und Ideen ﬁnden sich immer. Sei es die Bibel, der Koran, sei es
Marx. Ideologien und Religionen lösen das Problem, weil sie sagen: Du tötest nicht,
du richtest. Da ist etwas Böses, Ungläubiges, das ausgetilgt werden muss. Und die
jungen Männer töten für ein frommes Land, für ein gerechtes Land, für ein grosses
Land.

Islamismus, Sozialismus – das ist, marxistisch gesprochen, der Überbau? Die
alles gestaltende Triebkraft ist die demographische Situation?
So ist es. Eine passende Idee für die Gewalt junger Männer hat sich noch immer
gefunden. Auch die Bibel taugt dazu. Als die Spanier damals für Gold, Ruhm und
Evangelium nach Südamerika gingen, hielten sie dem Inka-Führer Atahualpa die
Bibel hin und sagten: Das ist das Wort Gottes, nimm es an, sonst stehst du im Krieg
mit dem Hause Habsburg. Er horcht am Buch und schmeisst es in den Staub, worauf
180 Spanier ziemlich selbstmörderisch 5000 Inkas niedermetzeln. Ja glauben Sie
denn, wenn Atahualpa übergetreten wäre zum Katholizismus, wären die Spanier mit
seligem Lächeln über die Bekehrung nach Hause gesegelt?

Und heute sind es nicht Bibel-, sondern Koran-Schändungen, die als Anlass für
Youth-Bulge-motivierte Gewalt und Tötungen dienen?
Hier ist die Parallele sehr auffällig. Als damals über Koran-Schändungen berichtet
wurde, hat ja die gesamte westliche Presse sofort gesagt: Wenn ein heiliges Buch so
geschändet wird, dann müssen die im Irak und in Afghanistan natürlich nochmals
verschärft Attentate und Morde begehen, das ist ja selbstverständlich. Es wird
einfach nicht erkannt, dass der Islamismus nur Vorwand ist.
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Neben Testosteron und Konkurrenz braucht
es für einen gewalttätigen Youth Bulge
zusätzlich die Situation, dass es für zehn
junge Männer nur eine Position gibt.
Sie glauben also, der heutige Nahe Osten wäre auch ohne Öl, ohne Islam und
ohne koloniale Vergangenheit eine unruhige Gegend?
Natürlich. Usama bin Ladin erwähnt ja neuerdings nur noch die Jugend Allahs. Er
hat auch mitgekriegt, dass die Muslime sich von 1,5 Millionen auf 1,5 Milliarden
verzehnfacht haben – innerhalb von 100 Jahren. In der islamischen Welt gab es etwa
um 1950 herum durchschnittlich 6 bis 8 Kinder pro Frau. Das heisst, 3 bis 4 Söhne
pro Frau. Wenn die 1950 geboren worden sind, sind sie 1970 zwanzig Jahre alt. In
diesem Zeitraum, zwischen 1970 und 1990, da beginnen in diesen Ländern die
grossen internen Unruhen, da beginnt das Töten in den islamischen Ländern.
Libanon zeigt dies geradezu klassisch: Da gibt es zwischen 1975 und 1990 einen
Bürgerkrieg mit 150 000 Toten in einem Land mit 3 Millionen Einwohnern. Klar
existieren dort rund sechs verschiedene Religionsgruppen, welche die
Jungmännerwut noch zusätzlich zugespitzt haben. Aber die gab es vorher, und die
gibt es nachher. Wieso kommt das Töten 1990 an ein Ende? Die hohen Sohneszahlen
gingen zurück. Die Geburtenrate ist von fast 6 auf heute 1,95 Kinder pro Frau
gesunken. Es ist kein Personal mehr da zum Toben und Kriegen.

In den palästinensischen Gebieten ist dagegen das Personal weiterhin da?
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Der palästinensische Youth Bulge ist einer der heftigsten überhaupt. Aus einem
Sondergrund: Alle Palästinenser, die in Lagern wohnen, sind Flüchtlinge. Und alle
ihre Kinder, die dort geboren werden, ein erstes oder ein zehntes, sind automatisch
auch Flüchtlinge und werden vom Flüchtlingswerk der Weltgemeinschaft gefüttert,
ausgebildet und medizinisch versorgt. Aber was der Westen bei seiner freundlichen
Haltung nicht bedenkt: Dass er zwar die Entbindungskliniken bezahlt, aber keine
Strukturen besorgen kann, wo die jungen Männer unterkommen können. Das
heisst, es stehen dort junge Männer bereit, gut gebildet und genährt, die in einer
aussichtslosen Lage sind. Der interne Konﬂikt blieb bis jetzt relativ unblutig, weil
das Gewaltpotenzial zwar gegen Israel gelenkt werden kann, Israel aber nicht
wahllos draufschlägt, sondern einigermassen gezielt. Mit dem Rückzug Israels aus
dem Gazastreifen gibt es bereits Anzeichen, dass die Gewalt sich künftig vermehrt
intern in einem Bürgerkrieg unter Palästinensern entladen könnte.

Kann ein Youth Bulge nicht einfach auch unblutig absorbiert werden, etwa
wenn durch Wirtschaftswachstum genügend neue Positionen entstehen?
Meist geht es umgekehrt. Die wirtschaftliche Entwicklung führt zu einem
Rückgang der Geburtenrate. Es gibt kein effektiveres Verhütungsmittel als die
Verlohnarbeiterung – der Männer, aber auch der Frauen.

Sie sprechen kommende Woche vor britischen Militärspitzen zu den
strategischen Herausforderungen bis 2020. Was werden Sie ihnen sagen?
In den islamischen Ländern gibt es heute 300 Millionen Söhne, die unter 15 sind. Die
sind alle schon geboren, das ist keine Prognose. Die werden in den nächsten 15
Jahren 15 bis 30 Jahre alt. Von denen werden im besten Fall 100 Millionen zu Hause
unterkommen. 200 Millionen bilden aber ein Gewaltpotenzial.
Höchstwahrscheinlich in den Ländern selbst, eventuell aber auch international. Das
ist die Lage in den nächsten 15 Jahren. Danach wird sich die Lage entspannen.
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Wenn die Geburtenrate sinkt.
Natürlich, dafür gibt es Anzeichen. Ein säkularer Trend hat die Geburtenrate auch in
einigen islamischen Ländern gedrückt. In Tunesien etwa. Oder in Algerien, wo die
Rate von 7 auf 2 Kinder pro Frau gesunken ist – übrigens ein Grund dafür, wieso der
Youth-Bulge-befeuerte Bürgerkrieg in Algerien zwischen Islamisten und
Militärregierung zu Ende ging. Auch in Iran ist die Geburtenrate von 7 auf 2
gesunken. Im Irak noch nicht. Da liegt sie bei 5, in Afghanistan bei 7, in Pakistan bei
knapp 5 Kindern pro Frau. Diese Länder bleiben neben Jemen und Saudiarabien
vorderhand die heissen Gebiete.

Was raten Sie den britischen Generälen denn konkret?
Sich ja nicht einzumischen, wenn irgendwo ein Youth-Bulge-Konﬂikt abgeht. Das
tut der Westen ja bereits. In Darfur etwa, wo viele meinen, es laufe ein Rassenkrieg,
Schwarz gegen Arabisch. Die Trennungen in Rassen und Religionen sind jedoch
Vorwand. Auch aus Liberia und Sierra Leone hat man sich eisern rausgehalten. In
einem Youth-Bulge-Konﬂikt können die Guten von heute schnell die Bösen von
morgen sein. Man müsste zur Beruhigung der Lage dauerhaft sehr viele Soldaten
hinstellen – und die hat der Westen nicht. Er hat pro Familie maximal einen Sohn,
und den kann er überhaupt nicht, nicht eine Sekunde, entbehren. Wenn der stirbt,
hat er keinen mehr. Aber die Dritte Welt erwartet, dass die Erste Welt ihren einzigen
Sohn schickt, um dort dritte und vierte Brüder vom Töten abzuhalten. Eine kühne
Forderung.

Das klingt ziemlich zynisch.
Das klingt nicht nur zynisch. Es ist sogar gefährlich, weil die Menschheit seit 1948
ein internationales Gesetz gegen Völkermord kennt, das jede einzelne Nation
verpﬂichtet, einen Völkermord zu verhindern. Ein Abseitsstehen ist streng
genommen sogar eine Rechtsverletzung. Deshalb werden Genozide lieber als
Bürgerkriege bezeichnet und laut, aber folgenlos verurteilt.
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Nur ein, höchstens zwei Söhne können mit
gesellschaftlichen Positionen versorgt
werden. Die überschüssigen dritten und
vierten Brüder, ehrgeizig und im besten
Kampfesalter, emigrieren – oder holen sich
ihre Position mit Gewalt.
Im Irak und in Afghanistan ist der Westen einmarschiert. Es sollten auch
Staaten repariert und Demokratien errichtet werden. Bis heute sieht es
danach aus, als ob das scheitern würde. Warum?
Man hatte die schöne Politik des runden Tisches vor Augen, so wie in der Ukraine, in
Georgien oder in andern osteuropäischen Ländern. Dort gab es ermutigende
Fortschritte, und man dachte: Mensch, wir brauchen nur einen deutschen
Philosophen wie Habermas mit seiner Dialog-Theorie, dann geht das. Es lag aber
nicht an Habermas und auch nicht an der Mentalität oder der Klugheit der
Osteuropäer. Es lag daran, dass dies implodierende und vergreisende Völker sind.
Jeder, der dort an den runden Tisch kam, der hatte später auch einen Spitzenjob im
Land. Im Irak oder in Afghanistan kämpfen aber schon fünf junge Männer darum,
überhaupt am runden Tisch zu sitzen. Hat sich ein Youth Bulge aber einmal
abgebaut, dann kommt die Demokratie fast wie von selbst. Das hat man gut in
Lateinamerika gesehen, nachdem sich Marxisten und Faschisten gegenseitig
dezimiert hatten und die Geburtenrate wieder gesunken war.

Wie sieht es denn in Europa aus? Ist Europa derzeit nur so friedlich, weil es so
wenige junge Männer gibt?
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Wenn wir uns in Deutschland vermehrt hätten wie die Palästinenser im
Gazastreifen, gäbe es heute 550 Millionen Deutsche. Und es wären 80 Millionen
Jünglinge zwischen 15 und 30 Jahren. Glauben Sie denn, die 80 Millionen jungen
deutschen Männer wären zehnmal so paziﬁstisch wie die 7 Millionen, die wir heute
haben? Oder würden die nicht viel eher in Prag und Danzig und Breslau Bomben
werfen und – ähnlich wie die Palästinenser – sagen: Das ist doch unser Gebiet, das
hat man uns weggenommen wegen historischer Ereignisse, für die wir nichts
können?

Dann haben Sie also keine Angst vor deutschen Neonazis?
Nein, gar nicht. Die sorgen zwar für Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Aber das liegt
daran, dass man den alten Faschismus schon nicht verstanden hat. Man meinte, der
sei durch böse Gedanken entstanden. Obwohl es der letzte deutsche Youth Bulge
von 1900 bis 1914 war, der die Ereignisse auf den Strassen der Weimarer Republik
befeuerte. Heute gibt es in Deutschland etwa 7000 aktive Neonazis und 270 000
Mann bei der Polizei, da kann nicht mehr viel passieren.

Sie haben den letzten deutschen Youth Bulge von 1900 bis 1914 erwähnt. Gab
es denn nicht noch später einen Youth Bulge, der die 1968 ausgelöst hat?
Natürlich waren es 1968 auch junge Männer, die auf Positionen vorrücken wollten.
Und ein kleines bisschen wurde auch getötet, etwa bei den Baader-Meinhof-Leuten.
Aber es war ein Babyboom, nur ein ganz kleiner Youth Bulge. Die zornigen jungen
Männer von 1968 haben schnell gemerkt, dass es für alle genügend akzeptable
Positionen im gesellschaftlichen Geﬂecht gibt. Sie haben das Kämpfen eingestellt –
und das Töten erst recht.

Heinsohns These zu Krieg und Gewalt
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Sind in einer Gesellschaft mehr als 30 Prozent aller Männer zwischen 15 und 29
Jahre alt, so kommt es mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Gewalt, in Form von
Bandenkriminalität, Revolutionen, Bürgerkriegen, Genoziden oder
Eroberungskriegen. So lautet die These des deutschen Völkermordforschers Gunnar
Heinsohn. «Youth Bulge» nennt er das Phänomen. Das englische Wort bulge steht
für die entsprechende Beule in der Bevölkerungspyramide.

Heinsohn wendet die These auch historisch an: Europas Mütter hätten zwischen
1500 und 1914 so viele Söhne gehabt wie heute die Mütter Afrikas. Deshalb hätten
sich die Europäer neben ihren Kriegen daheim auch noch gewalttätig 90 Prozent der
Erde geholt. Ein Youth Bulge sei auch die Ursache gewesen für die Phase der
Diktaturen und Guerillas in Lateinamerika. Die überschüssigen Söhne hätten sich
damals weggetötet – als Guerilleros für die Freiheit oder Soldaten für das Gesetz.
Und zur Situation in den islamischen Ländern sagt Heinsohn: «Seit 1950 haben
Mütter in islamischen Ländern drei bis vier Söhne, die oft als Islamisten für einen
noch reineren Glauben vorwiegend andere Muslime töten, aber – wie zuvor die
Europäer – auch Imperien aufbauen wollen.»

Gunnar Heinsohn, 63, promovierte mit Bestnote sowohl in Soziologie und
Wirtschaftswissenschaften. 1984 wurde er für eine Professur auf Lebenszeit an die
Universität Bremen berufen, wo er 1993 mit dem Raphael-Lemkin-Institut für
Xenophobie- und Genozidforschung die vergleichende Völkermordforschung in
Europa etablierte. Heinsohn beschäftigt sich mit Theorie und Geschichte der
Zivilisation, in neuerer Zeit vor allem mit dem Phänomen des Youth Bulge. Der
Franzose Gaston Bouthoul (1970), der Amerikaner Jack Goldstone (1991) und der
Deutsche Hartmut Diessenbacher (1998) waren Pioniere dieser Denkrichtung.
Heinsohn hat sie mit reichem empirischem Material weiterentwickelt.

11 von 12

19.12.2017 10:13

«Wo es zu viele junge Männer gibt, wird getötet» | NZZ

https://www.nzz.ch/articleeo5x7-1.76650

Gunnar Heinsohns Buch «Söhne und Weltmacht» (bei Orell Füssli) von 2003
gewinnt an Schuss. Es hat jüngst in sechs Wochen vier neue Auﬂagen erfahren.
Heinsohns Auftritt vom Oktober in der TV-Sendung «Das philosophische Quartett»
mit Peter Sloterdijk dürfte da mitgeholfen haben. (tis.)

Zum Thema
Die Rebellen, die Frauen, der Urwald – Eine
Reportage (1/3)
Die Vergewaltigungen und der Wald
David Signer (Text) und Helmut Wachter (Bilder), Niania / 3.12.2014, 00:00

Vergewaltigungen werden im Osten von Kongo-Kinshasa häufig verübt.
Aber diesen Frühling nahmen sie in der Provinz Orientale sprunghaft zu.

«Es herrschte Chaos»
Interview: Patrick Imhasly / 4.5.2015, 00:00

NZZ am Sonntag: Vor siebzig Jahren – am 8. Mai 1945 – ging der Zweite Weltkrieg in Europa
offiziell zu Ende, und die Kirchenglocken läuteten. Hatten die Menschen auf dem ganzen
Kontinent Grund zur Freude?Keith Lowe: In London, Paris oder
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