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Olivier Roy, world-renowned authority on Islam and politics, finds in the modern disconnection between faith communities and socio-cultural identities a fertile space for fundamentalism to
grow. Instead of freeing the world from religion, secularization has encouraged a kind of holy ignorance to take root, an anti-intellectualism that promises immediate, emotional access to the
sacred and positions itself in direct opposition to contemporary pagan culture. The secularization of society was supposed to free people from religion, yet individuals are converting en masse
to fundamentalist faiths, such as Protestant evangelicalism, Islamic Salafism, and Haredi Judaism. These religions either reconnect adherents to their culture through casual referents, like
halal fast food, or maintain their momentum through purification rituals, such as speaking in tongues, a practice that allows believers to utter a language that is entirely their own. Instead of a
return to traditional religious worship, we are now witnessing the individualisation of faith and the disassociation of faith communities from ethnic and national identities. Roy explores the
options now available to powers that hope to integrate or control these groups; and whether marginalisation or homogenisation will further divide believers from their culture.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Allgemeines und Theorien, Note: 1,0, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für Politikwissenschaft ),
Veranstaltung: Einführung in den politischen Islam und seine Weltanschauung, 27 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hypothese, die ich in dieser Arbeit prüfen
möchte, ist folgende: Es gibt eine islamische Identität, die viele Muslime in westlichen Gesellschaften miteinander verbindet. Sie konstituiert sich über die Abgrenzung von einem westlichen
Lebensstil und westlichen Werten und möchte einen als "authentisch" verstandenen Islam gegen diese Einflüsse beschützen. Zentral für die Herstellung dieser Idenitität ist die
Gemeinschaftsideologie der "Umma". Muslime, die diese Identität teilen, sind deswegen nicht zwangsläufig selber politisch aktiv. Islamisten finden in ihnen jedoch einen Resonanzboden für
ihre Politik und potentielle Ziele für ihre Rekrutierungsversuche. In dieser Hausarbeit werde ich mich darum besonders mit der "Umma" als translokaler politischer Identität beschäftigen. Ich
gehe davon aus, dass sie einen Bezugspunkt für Muslime in aller Welt darstellt und so eine imaginäre Gemeinschaft konstituiert. Islamisten begreifen sich dabei als politisch Handelnde im
Sinne dieser Gemeinschaft. Besonderes Augenmerk wird in dieser Arbeit auf die Beziehung islamischer Identität und den Bewegungen des politischen Islam gelegt werden, ohne dabei
Phänomene auf den Islam als Religion zu reduzieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den islamisch-politischen Bewegungen in Europa und den USA, also in der westlichen Diaspora, und
nicht auf muslimischen Gesellschaften.
Olivier Roy demonstrates that Islamic Fundamentalism of today is still the Third Worldism of the 1960s: populist politics and mixed economies of laissez-faire for the rich and subsidies for the
poor. In Roy's striking formulation, those marching today beneath Islam's green banners are the same as the 'reds' of yesterday, with similarly dim prospects of success. Richly informed,
powerfully argued, and clearly written, this is a book that no one trying to understand Islamism can afford to overlook.
Terroristen und Schläfer, Zwangsehen und Ehrenmorde beherrschen die Schlagzeilen – immer wieder ist von Parallelgesellschaften die Rede. Doch die große Mehrheit der in Europa
lebenden Muslime hat mit diesem Bild nichts gemein. Ihre führenden Vertreter kommen in diesem Buch zu Wort.
This up-to-date account of Pakistan's complicated political tapestry focuses on two related sets of questions. The first concerns the ethnic tensions within Pakistan, including the Mohajir
movement, Pashtun and Baloch nationalisms, and the 'Punjabization' of the country. The second focus is the country's complex position within the South Asian region. Kashmir has been for
years the main bone of contention between India and Pakistan. Since the Soviet invasion of Afghanistan twenty years ago, Pakistan has been also one of the main players in the Afghan war;
especially after it supported the Taleban. The book examines Pakistan's foreign policy, including the dialectic between domestic and foreign policy and the role of the army. The many
questions raised include the definition of identity, the intersection of religious and ethnic factors, a deeply flawed institutionalization of democracy, control of the state, and the potentially
explosive interaction of regional and domestic politics.
Der Islam in Deutschland blickt auf eine über 50jährige Geschichte zurück, die wesentlich auf die Arbeitsmigration aus islamisch geprägten Ländern zurückgeht. Obwohl die Zahl der Muslime
und ihre religiösen Organisationen bereits seit den 1970er Jahren stark zugenommen hat, sind islamkonnotierte Themen und Debatten erst zu Beginn der 2000er Jahre zu verzeichnen. Zum
einen ist diese Entwicklung im Kontext globaler und europäischer Prozesse zu bewerten. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass infolge der quantitativen und qualitativen Relevanz der
muslimischen Minorität die Politik den Islam im integrations- und bildungspolitischen Kontext nicht mehr ausblenden konnte. Vor dem Hintergrund dieser ambivalenten Entwicklung hat sich der
vorliegende Band zum Ziel gesetzt, eine Bestandsaufnahme der 50jährigen islamischen Geschichte im Kontext der Arbeitsmigration vorzulegen. In fünf zentralen Themenschwerpunkten soll
das Leben der Muslime in Deutschland analysiert werden, um ein Gesamtbild zu erarbeiten.

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Naher Osten, Vorderer Orient, Note: 1,0, Universität Bayreuth, 106 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Aktivismus des politischen Islams führt zu einer Säkularisierung und Desakralisierung der Politik. Trotz seiner
Sonderstellung als einzig erfolgreiche islamistische Revolution im Nahen Osten, sieht Roy den Plan eines Gottesstaates im Iran gescheitert. Wie bei vielen anderen
islamistischen Bewegungen hat die politische Realität über das religiöse Ideal gesiegt. Der Erfolg der Islamischen Revolution in Iran gründet sich nach Roy nicht auf einer
effektiveren oder ansprechenderen religiösen Position im Vergleich zur Muslimbruderschaft oder der Jama‘at-i Isl?mi, sondern zum einen auf der finanziell und politisch
unabhängigen und hierarchisch aufgebauten Struktur der schiitischen Geistlichkeit. Sowie auf der festen Institutionalisierung der neuen politischen Ordnung mit einer bindenden
Verfassung – ein elementarer Schritt, an dem andere Islamisten gescheitert sind. Roy konstatiert, dass die politische Ideologie Khomeinis festgesetzt hat, was als religiös zu
verstehen ist. Nicht die Religion definiert das politische System. Vielmehr wird der religiöse Raum durch die politischen Instanzen festgelegt und kontrolliert. Die vorliegende
Arbeit bietet eine Darstellung und Analyse der Theorie von Olivier Roy, der die Islamische Revolution 1979 als einzig erfolgreiche politisch-islamistische Bewegung präsentiert,
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sie jedoch religiös-ideologisch wie jede andere islamistische Bewegung als gescheitert ansieht. Gemäß der thematischen Ausrichtung der Royschen Argumentation auf die
Ideologiekritik, fokussiert der überwiegende Teil dieser Arbeit auf die Gegenüberstellung des ideologischen Anspruchs des Islamismus im Iran mit der faktischen Umsetzung
seiner Aussagen in der Realpolitik. Es wird am Ende geschlussfolgert, dass Roys Ansatz eine differenzierte Perspektive auf die Islamische Republik Iran bietet. Die den
politischen und gesellschaftlichen Umständen Irans angepasste Definition von „secularisation“ eröffnet interessante Möglichkeiten zur weiteren Beschäftigung mit der Beziehung
zwischen Religion und Politik im heutigen Iran.
A comprehensive and authoritative review of Turkey's potential successes and failures as part of the European Union.
Al Qaeda was unable to fully flex its muscles until it found sanctuary in Afghanistan, where Osama bin Laden took refuge. Why was its sanctuary not attacked before September
2001, particularly after the bombing of US embassies in Kenya and Tanzania in 1998? This text aims to answer this question.
This history of the Afghan resistance movement has been expanded and updated to mid 1989 to include its evolution over the last years of Soviet occupation as well as its
relations with Islamic fundamentalist movements.
&Bull; This book is a path-breaking reflection of the challenges posed to Western societies by the large-scale migration of the postwar period.
This book shifts analytical focus from macro-politicization and securitization of Islam to Muslims' choices, practices and public expressions of faith. An empirically rich analysis,
the book provides rich cross-country evidence on the emergence of autonomous faith communities as well as the evolution of Islam in the broader European context.
With the seeming defeat of ISIS, has jihadism disappeared from world politics? In this startling new book, Stephen Chan uncovers the ideological foundations that allow ISIS and other jihadi groups to survive,
as they propagate terror by sophisticated means online and continue thrusting their spear at the West. Far from presenting simple-minded, black-clad fighters, Chan describes an elaborate process of online
recruitment, which is, in its own terrible way, meaningful and thoughtful. He examines the foundations of this thought and the step-by-step methods of jihadi indoctrination, exposing the lack of IT knowledge
among Western world leaders and urging the 'moderate' Islamic community in the West to challenge jihadi ideology with a courageous, non-violent ideology of its own. Without a counter-ideology, Chan
argues, alienated Muslim youth are drawn not only to glamorized dreams of violence, but also to the pull of a totalizing system of politics and theology. Spear to the West picks apart the fallacy of 'thoughtless'
jihadi carnage, arguing that--dangerous and gruesome as it might be--there is more thought behind this phenomenon of destruction than meets the eye.
Olivier Roy is one of the world's leading experts on political Islam. But he is not only a scholar—he is also a traveler. Roy's keen and iconoclastic insights emerge from a lifetime of study combined with intrepid
exploration through Afghanistan and Central Asia. In this book-length interview, Roy tells the lively and colorful story of his many adventures and discoveries in a variety of social and political settings and how
they have come to shape his understanding of the Islamic world and its complex recent history. In Search of the Lost Orient is a candid, personal account of the experiences that led Roy to challenge his
youthful ideas of an untouched, romanticized East and build a new intellectual framework to better understand and cohabit with the religions, politics, and cultures of the East, West, North, and South. In
conversation with Jean-Louis Schlegel of the French magazine Esprit, Roy offers insight into the key themes of his career. Roy's immersion in the complexities of many Central Asian territories started him on
his critique of the idea of an essentialized Islam. Alongside tales of backpacking from Paris to Kabul, his Afghan decade during the Soviet invasion, and official travel to post-Soviet Central Asia in the 1990s,
Roy reflects on the nature of political and humanitarian engagement in this part of the world. He recounts his formative years, education, and developing political commitments and speaks to his evolving
place within France's shifting intellectual and religious cultures. This book outlines Roy's lifelong practice—a combination of deliberate research goals and chance encounters—that examines Islam, immigration,
and, more broadly, the future of cultures, religions, and secularism in the face of globalization. Both a significant intellectual autobiography and a compelling travelogue through some of the world's pivotal
places, In Search of the Lost Orient offers a striking testimony to the many facets of an exceptional thinker.
How has Islamic State been able to muster support far beyond its initial constituency in the Arab world and attract tens of thousands of foreign volunteers, including converts to Islam, and seemingly countless
supporters online? In this compelling intervention into the debate about Islamic State's origins and future prospects, the renowned French political scientist, Olivier Roy, argues that while terrorism and
jihadism are familiar phenomena, the group's deliberate pursuit of death has produced a new kind of radical violence. In other words, we're facing not a radicalization of Islam, but the Islamization of
radicalism. Indeed, Roy argues, young European Muslims drawn to IS are attracted to the organization's violent means rather than utopian dreams of a caliphate. He places IS in the context of other radical
millenialist groups such as China's Red Guards, Cambodia's Khmer Rouge, and Uganda's Lord's Resistance Army. In doing so, he shows that violence, not religious fundamentalism, is the central thread
connecting young people who are drawn to radical groups. Jihad and Death is a concise dissection of the highly sophisticated narrative mobilized by IS: the myth of the caliphate recast into a modern story of
heroism and nihilism.
As Europe wrangles over questions of national identity, nativism and immigration, Olivier Roy interrogates the place of Christianity, foundation of Western identity. Do secularism and Islam really pose threats
to the continent's 'Christian values'? What will be the fate of Christianity in Europe? Rather than repeating the familiar narrative of decline, Roy challenges the significance of secularized Western nations'
reduction of Christianity to a purely cultural force- relegated to issues such as abortion, euthanasia and equal marriage. He illustrates that, globally, quite the opposite has occurred: Christianity is now
universalized, and detached from national identity. Not only has it taken hold in the Global South, generally in a more socially conservative form than in the West, but it has also 'returned' to Europe, following
immigration from former colonies. Despite attempts within Europe to nationalize or even racialize it, Christianity's future is global, non-European and immigrant-as the continent's Churches well know. This
short but bracing book confirms Roy's reputation as one of the most acute observers of our times. It represents a persuasive and novel vision of religion's place in national life today.
"Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod"Der Dschihad und die Wurzeln des TerrorsSiedler Verlag
Die Journalistin Susanne Kaiser hat Geschichten von Konvertiten eingefangen und stellt Fragen, die weitgehend tabuisiert sind. Wer sind die jungen, zum Islam konvertierten Frauen und Männer? Was
bewegt sie zu einem für Außenstehende unverständlichen und unpraktischen Lebensentwurf? Ihre Motive sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. In jeder Lebensgeschichte finden sich Brüche,
Beweggründe und Erfahrungen, die eine solche Entscheidung erklären können. Eines jedoch haben die Konvertierten gemeinsam: Sie alle haben ihr Leben radikal geändert. Im Gegensatz zu dem, was in
den Medien als "radikalisierte Muslime" verhandelt wird, ist ihr neues Leben von einer weniger spektakulären Radikalität ergriffen. Sie sind nicht gewaltbereit, sie wollen keinen Gottesstaat errichten und auch
nicht der "Mehrheitsgesellschaft" schaden. Im Gegenteil: Die Hinwendung zum Islam soll ihnen helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen und etwas aus sich zu machen. Sie sehen sich als festen Teil der
Page 2/4

File Type PDF Olivier Roy
Gesellschaft und möchten mit ihren Ideen dazu beitragen, diese zum Besseren zu wenden. In diesem Buch kommen sie zu Wort und werden gehört.
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Neueste Geschichte, Europäische Einigung, Note: 1,0, Universität zu Köln (Philosophische Fakultät Historisches Seminar
I – Abteilung für Osteuropäische Geschichte ), Veranstaltung: Islam in Russland, Sprache: Deutsch, Abstract: Wie kam der Islam nach Russland? Die Frage ist in dieser Form schlicht falsch gestellt. Der
Islam kam nicht nach Russland, sondern Russland kam zum Islam und machte diesen zu einem Teil ihrer selbst. Denn faktisch betrachtet muss man die Frage nach der Indignität, zur Gunsten der Muslime
beantworten. Schon 922 nahmen die um das Gebiet der heutigen Autonomen Republik Tatarstan siedelnden Wolgabulgaren den Islam an. Noch genauer hat die Stadt Derbent, welche in der heutigen
Republik Dagestan liegt, bereits im 7 Jahr-hundert den Islam angenommen. Das bedeutet bei einer nüchternen historischen Betrachtung, dass der Islam auf dem heutigen Boden der Russländischen
Föderation eine längere Tradition hat. Ausgehend von dieser für Europäische Großmächte einzigartigen Konstellation sollen die aktuellen Fragen der Religionen diskutiert werden. Es ist von großem
Interesse inwieweit diese besondere historische Gegebenheit Russlands sich von den Westlichen unterscheidet. Dahingehend soll der Frage nachgegangen werden, ob es sich bei der weltweit
angenommenen Wiederkehr des Religiösen tatsächlich um eine Wiederkehr handelt und inwieweit der „Globale Terrorismus“ bzw. Islamischer Fundamentalismus damit in Verbindung steht. Hierzu werden
die Thesen insbesondere Olivier Roys aber auch die Sichtweise Peter Scholl-Latour berücksichtigt. So soll die Bedrohung durch den angeblichen und realexistierenden Terrorismus in den russischen
Spezifika beleuchtet und anschließend in einen globalen Kontext, soweit möglich, gestellt werden. So sieht die Seminararbeit ihren Anspruch insgesamt darin, den Islam in der Russländischen Föderation zu
skizzieren, seine Heterogenität sowie seine regionalen Besonderheiten herauszustellen. In diesem Zusammenhang wird die Geschichte des Christentums, insbesondere die der Ostkirche kurz resümiert
werden, dem wird die Entstehungsgeschichte des Islam mit seinen Spezifika gegenübergestellt und anschließend ausgewertet werden.
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Islamwissenschaft, Note: 1,3, Universität Hamburg (Asien-Afrika-Institut), Veranstaltung: Islamismus und islamistischer Terrorismus
- Ideologien, Ursachen und Manifestationen, Sprache: Deutsch, Abstract: Spätestens seit den Anschlägen von Madrid im März 2004 hat sich die öffentlich viel diskutierte Ansicht, Europa sei einigermaßen
sicher vor islamistisch motiviertem Terror, als falsch herausgestellt. Die Annahme, die EU werde lediglich als Rückzugspunkt und für die Planung und Organisation von Anschlägen genutzt, wie z.B. Hamburg
von den Attentätern des 11. Septembers, verlor ihre Grundlage. Noch im selben Jahr machten der Mord an dem Islamkritiker Theo van Gogh in den Niederlanden und im Sommer 2005 die Anschläge in
London deutlich, dass islamistische Fundamentalisten nicht nur in ihren muslimischen Heimatländern sozialisiert und radikalisiert wurden, bevor sie nach Europa kamen, sondern dass auch von in Europa
geborenen und aufgewachsenen Muslimen eine Gefahr ausgehen kann. Natürlich handelt es sich bei diesen um eine extrem kleine Minderheit unter den circa 8-12 Millionen westeuropäischen Muslimen.
Doch ist es wichtig, diese Gruppe der so genannten „Homegrown Terrorists“ näher zu betrachten, um zukünftige Anschläge nicht nur durch gute nachrichtendienstliche Arbeit, wie im Fall der so genannten
Sauerlandgruppe, verhindern zu können. Deshalb werde ich in meiner Arbeit erst die Bevölkerungsstruktur der Muslime in ausgewählten europäischen Ländern erörtern, um im Weiteren Gründe für die
Radikalisierung muslimischer Jugendlicher in Deutschland sowie die Art ihrer Rekrutierung für den bewaffneten Djihad zu diskutieren. Abschließend werde ich im Fazit versuchen, Vorschläge für eine bessere
gesellschaftliche Einbindung von Muslimen in Deutschland zu diskutieren.
Vom Lachen der Killer wird in zahlreichen Fällen erzählt, auch die deutschen Wehrmachtssoldaten sollen einander in englischer Kriegsgefangenschaft ihre Gräueltaten mit großer Heiterkeit berichtet haben.
Hinter dem Lachen verbirgt sich aber auch die andere Seite der Tötungslust: die kalte Rationalität der Rede, wenn die Täter ihre Taten öffentlich begründen. So kommt Anders Breiviks Verteidigung vor
Gericht dem Text eines Statistikseminars über Einwandererzahlen in Norwegen nahe. Theweleits Essay entlarvt die Begründungssprache als Deckmantel der Tötungslust, denn, so die provokante Kritik des
Autors, "begründen" lässt sich alles, doch glauben sollte man davon eher nichts.
During the anti-Gorbachev coup in August 1991 most communist leaders from Soviet Central Asia backed the plotters. Within weeks of the coup's collapse these same leaders procaimed the independence of
their nations. This work analyzes the political structure supporting the new nation states.
Warum übt der Dschihadismus auf junge Menschen in der westlichen Welt eine so große Faszination aus? Jürgen Manemann geht den Ursachen für diese Anziehungskraft auf den Grund, indem er die
Perspektive auf die kulturellen Krisen westlicher Gesellschaften richtet: auf Gefühle der Leere, der Sinn- und Hoffnungslosigkeit und ihre Folgen in Form von Resignation, Ressentiment und Zynismus. Der
Dschihadismus präsentiert sich als Therapie gegen diese sozialen Pathologien. Er wirkt jedoch krisenverschärfend, da er die Unfähigkeit verstärkt, das Leben zu bejahen. Als aktiver Nihilismus produziert er
Empathieunfähigkeit, Hass und blinde Gewalt. Die westlichen Gesellschaften müssen Gegenkräfte entwickeln, indem sie eine konsequente Politik der Anerkennung und der Leidempfindlichkeit verfolgen und
so den Sinn für eine Kultur der Humanität wieder stärken.
Central Asia is distinctive in its role as a frontier region in which a unique diversity of cultural, religious, and political traditions exist. This collection of essays by expert scholars in a range of disciplines focuses
on the formation of ethnic, religious, and national identities in Muslim societies of Central Asia, thus furthering our general understanding of the history and culture of this significant region. This study includes
several geopolitical regions--Chinese Central Asia, Soviet Central Asia, Afghanistan, Transoxiana and Khurasan--and covers historical periods from the fifteenth century to the present. Drawing on scholarship
in anthropology, religion, history, literature, and language studies, Muslims in Central Asia argues for an interdisciplinary, inter-regional dialog in the development of new approaches to understanding the
Muslim societies in Central Asia. The authors creatively examine the social construction of identities as expressed through literature, Islamic discourse, historical texts, ethnic labels, and genealogies, and
explore how such identities are formed, changed, and adopted through time. Contributors. Hamid Algar, Muriel Atkin, Walter Feldman, Dru C. Gladney, Edward J. Lazzerini, Beatrice Forbes Manz,
Christopher Murphy, Oliver Roy, Isenbike Togan

Focusing on the situation of jihadi terrorism and radicalization in Europe, this volume looks at the growing tendency of self-radicalization and self-recruitment of individuals. It provides both a
precise state of the threat as well as a thorough analysis of the radicalization process.
"The denunciation of fundamentalism in France, embodied in the law against the veil and the deportation of imams, has shifted into a systematic attack on all Muslims and Islam. This hostility
is rooted in the belief that Islam cannot be integrated into French - and, consequently, secular and liberal - society. However, as Olivier Roy makes clear in this book, Muslim intellectuals have
made it possible for Muslims to live concretely in a secularized world while maintaining their identities as "true believers." They have formulated a language that recognizes two spaces: that of
religion and that of secular society." "Roy's rare portrait of the realities of immigrant Muslim life offers a necessary alternative to the popular specter of an "Islamic threat." Supporting his
arguments with his extensive research on Islamic history, sociology, and politics, Roy demonstrates the limits of our understanding of contemporary Islamic religious practice in the West and
the role of Islam as a.
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A schism has emerged between mainstream Islamist movements in the Muslim world (e.g. Hamas of Palestine and Hezbullah of Lebanon) and the uprooted militants who strive to establish an
imaginary ummah, or Muslim community, not embedded in any particular society or territory. Roy provides a detailed comparison of these transnational movements, whether peaceful, like
Tabligh Jamaat and the Islamic brotherhoods, or violent, like Al Qaeda. Neofundamentalism, he argues, is both a product and an agent of globalization.
Häufig wird in politischen Feuilletons und in der gesellschaftlichen Debatte "dem" Islam unterstellt, er sei archaisch und kaum entwickelt, weil er im Gegensatz zu Europa keine Phase der
Aufklärung durchlaufen habe. Unklar bleibt dabei aber häufig, was überhaupt unter Aufklärung zu verstehen ist. Dieser Band besinnt sich auf das Erbe der europäischen Aufklärung und
plädiert für ein differenziertes und vernunftbasiertes Denken in Anlehnung an Immanuel Kant. Folgt man diesen Prinzipien, dann können islamisch geprägte Strömungen durchaus aufgeklärt
sein, wie die Beispiele liberaler Muslime heute und arabischer Denker in der Vergangenheit eindrucksvoll vor Augen führen. Dieses Plädoyer für ein "erweiteres Denken" im 21. Jahrhundert
sichert das Erbe der Aufklärung und zeigt in der Auseinandersetzung mit "dem" Islam, dass die Aufklärung auch heute noch Wesentliches zum Verstehen Anderer beitragen kann.
Der Tod ist das Ziel: Über den Nihilismus islamistischer Terroristen Der globalisierte Terrorismus ist kein neues Phänomen. Neu ist, dass Terrorismus und Dschihadismus sich mit dem
Todeswunsch des Attentäters verbinden. Olivier Roy, einer der weltweit führenden Islamismus-Experten, warnt davor, die Ursachen des Dschihadismus vor allem in einer Radikalisierung des
Islam zu sehen. Nicht die Religion ist es, die die meist jungen Männer anfeuert – ihre Hinwendung zum Terrorismus ist vor allem Ausdruck eines besonders heftig ausgetragenen
Generationenkonflikts und einer ausgeprägten Todessehnsucht.
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