Mutmaßlicher Chefterrorist Osama Bin Laden in seinem afghanischen Versteck, Feuerwehrleute vor dem zusammengestürzten World Trade Center

Der Prinz und die Terror-GmbH
Er gilt als Amerikas Staatsfeind Nummer eins und als Hauptverdächtiger der Anschläge
von New York und Washington. Doch der saudi-arabische Multimillionär Osama Bin Laden wurde
vom Westen nicht immer als Feind betrachtet – die CIA hätschelte ihn lange als Verbündeten.

E

s gab keinen Alkohol, keinen Tanz,
und gefeiert wurde getrennt nach
Geschlechtern – alles war nach
der strengstmöglichen Koran-Auslegung
geregelt bei einem der bisher letzten öffentlichen Auftritte des meistgesuchten
Mannes der Welt, bei der Hochzeit seines Sohnes. Doch dann ergriff Gastgeber
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Osama Bin Laden selbst das Wort und
lockerte die dröge Feier auf – mit einem
Gedicht.
Es waren nicht die Brautleute, die der
aus Saudi-Arabien stammende Multimillionär da poetisch pries, sondern die Terroristen, die im letzten Oktober vor der
jemenitischen Küste ein Symbol der amed e r
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rikanischen Supermacht beschädigt hatten,
den US-Zerstörer „Cole“; 17 Amerikaner starben bei dem Anschlag. „Arroganz und Hochmut, segelnd in den Untergang“, schwärmte Bin Laden, gejagt von
„Schlauchbooten, tanzend über den Wellen, auftauchend, dann wieder verschwindend von den Blicken der Welt“.
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in New York

Und dann: „Die Körperteile der Ungläubigen flogen wie Staubkörnchen umher.
Hätten wir es mit eigenen Augen gesehen,
unsere Herzen wären von Freude erfüllt.“
Irgendwo im Süden von Afghanistan
fand die Hochzeit statt, bei der Mohammed
Bin Laden die Tochter eines ägyptischen
„Freiheitskämpfers“ ehelichte. Irgendwann
im Januar 2001, und ein Kamerateam
des arabischen Satellitenfernsehsenders
al-Dschasira durfte dabei sein. Als Gäste
bei der Feier anwesend: hochrangige Führer der radikal-islamischen Taliban, in deren Reich Amerikas Staatsfeind Nummer
eins Gastrecht genießt; bis an die Zähne
bewaffnete Bodyguards; arabische Weggefährten aus verschiedenen Ländern. Unter ihnen Aiman al-Sawahiri, den die Behörden Ägyptens als Führer der Untergrundgruppierung „Dschihad“ und als

Drahtzieher des Attentats gegen Präsident telt. Zwölf Männer stehen auf der FahnSadat in Kairo 1981 verdächtigen.
dungsliste – unter anderem der ägyptische
Auch Sawahiri hielt eine Hochzeitsrede Festredner bei der Hochzeit in Afghanis– über den Aufstand der Palästinenser ge- tan und natürlich Bin Laden selbst.
gen den zionistischen Feind und die VerIst es mehr als nur ein ohnmächtiger Repflichtung des „heiligen Kriegs“ gegen flex, wenn im Zusammenhang mit dem HorAmerika. „Allahu akbar“ („Gott ist groß“), ror von Manhattan und Washington wieder
rief die Festgemeinde.
der Name Osama Bin Laden genannt wird?
Nichts ist bewiesen: Das Attentat auf das Mehr als die Sehnsucht nach einem „Geamerikanische Kriegsschiff im Jemen gilt sicht des Terrors“, nach einer konkreten
bis heute als nicht vollständig geklärt; eine Person, an der sich die Wut festmachen
direkte Verantwortung für die Tat hat Osa- lässt, mehr als der Wunsch nach einer Proma Bin Laden, bei aller zur Schau gestell- jektionsfläche für Rachegefühle?
ten Genugtuung über
die Attentate, bei aller
Sympathie für die
Mörder, stets geleugnet oder zumindest
nicht bestätigt – genauso wie er eine Beteiligung an den verheerenden Anschlägen
gegen die US-Botschaften in Kenia und
Tansania 1998 bestritt.
Und genauso wie seine Leute jetzt von sich
weisen, den Terror
an diesem schwarzen
Dienstag in New York
und Washington organisiert zu haben.
Die Indizien gegen Ehrengarde für die bei einem islamistischen Terroranschlag im
Bin Laden und seine Jemen getöteten US-Marineoffiziere*
Verbindungsleute sind
in Sachen „Cole“ und
Botschaftsbombardierung allerdings erNoch vor den rauchenden Trümmern
drückend. Der Hauptverdächtige im Je- des Pentagon gab der ehemalige Natomen-Fall, Dschamal al-Badawi, hat nach Oberbefehlshaber Wesley Clark zu Protoeigenen Angaben seine Ausbildung in ei- koll: Die Organisation des saudi-arabischen
nem afghanischen Terroristencamp erhal- Terrorchefs sei die einzige auf der Welt,
ten und dem saudi-arabischen Drahtzie- die eine derart komplizierte Operation orher seine Gefolgschaft geschworen. Die ganisieren und finanzieren könne. Etwas
Verbindungen liefen über Bin Ladens vorsichtiger formulierte der britische Luftengsten Vertrauten Taufik al-Atasch alias fahrtexperte Chris Yates vom MilitärinforChallad, einen der vielen Veteranen des mationsdienst „Jane’s“ gegenüber dem
Afghanistan-Kriegs gegen die Sowjets in SPIEGEL; aber auch für ihn stand „an der
dessen Umfeld. Noch ist keine Anklage Spitze der Verdächtigen“ Bin Laden – nicht
erhoben, und es bleibt völlig unklar, wie zuletzt deshalb, weil unter dessen Verweit die jemenitischen Behörden an einer trauten „eine ganze Reihe von ausgebildevollständigen Aufklärung des Falls inter- ten Piloten der zivilen Luftfahrt stehen“.
essiert sind.
Abd al-Bari Atwan, Chef der arabischen
Gegen vier Verdächtige im Fall der Bot- Zeitung „al-Kuds al-Arabi“ in London, erschaftsanschläge in Afrika aber fand der härtete die Spur. Bin Laden habe ihm vor
Prozess schon statt. Die Angeklagten, drei drei Wochen gesagt, dass er einen Anschlag
von ihnen nahöstlicher Herkunft und mit noch nie da gewesenen Ausmaßes auf die
Verbindungen zu dem mutmaßlichen Chef- USA plane: „Unser Stich wird Amerika ins
terroristen, wurden Ende Mai in New York Herz treffen.“
schuldig gesprochen und zu lebenslanger
Schwerer als solche Äußerungen dürfte
Haft verurteilt. Das Verfahren ist noch wiegen, dass die Art und Durchführung
nicht abgeschlossen, gegen sechs weitere in des am letzten Dienstag erlebten Terrors
Haft befindliche Angeklagte wird ermit- gegen die Zentren der amerikanischen
Macht die planerische HandOsama Bin Ladens und
„DIE KÖRPERTEILE DER UNGLÄUBIGEN schrift
seiner Leute trägt. Erst im vorletzten Jahr flog – von der inter-

FLOGEN WIE STAUBKÖRNCHEN –
WAS FÜR EINE FREUDE“
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* Auf der US-Basis im rheinland-pfälzischen
Ramstein am 13. Oktober 2000.
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nationalen Öffentlichkeit fast unbemerkt
– in Indien ein Komplott auf, bei dem Bin
Ladens Trupp laut Geheimdienstinformationen ganz ähnlich wie jetzt in Amerika
vorgehen wollte: mit gezielten, gleichzeitigen Schlägen gegen die Großstädte NeuDelhi, Madras, Kalkutta, gegen die „Nervenstränge“, Regierungsgebäude, ausländische Botschaften, Börse.
Weitere amerikanische Hinweise deuten „zu 90 Prozent“ (so ein hoher Beamter) Richtung Bin Laden. Der republikanische Senator Orrin Hatch, Mitglied
des Senatsausschusses für Justiz, wusste
zu berichten, auf der Passagierliste eines
der entführten amerikanischen Flugzeuge

MIT 13 ERBTE OSAMA
80 MILLIONEN DOLLAR, MIT 15
ER EINE EIGENE PFERDEZUCHT

ters und einer syrischen Mutter im saudiarabischen Dschidda geboren. Sein Vater
war ein schwerreicher Mann, der als Bauunternehmer enge persönliche Kontakte
zum Königshaus geknüpft hatte und dafür
mit lukrativen Großaufträgen auch für den
Ausbau der heiligen Stätten von Mekka
und Medina belohnt wurde. Osama wuchs
streng behütet von Nannies und erzogen
von Privatlehrern auf, seine wenigen Spielgefährten stammten fast alle aus adligem
Umfeld, weshalb man dem schüchternen
und eigenbrötlerischen Jungen bald auch
„den Prinzen“ rief.
Die Erfolgsfamilie Bin Laden war Teil
des feudalen saudischen Systems, gekennzeichnet von Vetternwirtschaft
und Verschwendungssucht – und
dem anscheinend unaufhaltsamen Anstieg der Ölpreise, maniHATTE festiert durch die Macht der in
der Opec zusammengeschlossenen Produzenten. Osamas Wochenendausflüge führten ihn im
Straßenkreuzer des Vaters zu einem luxuriösen Zelt. Er sollte „die Natur“ kennen
lernen. Ähnlich verlogen handelte auch die
Mutter. In Saudi-Arabien durfte sie sich
weder schminken noch Auto fahren oder
sich in westlicher Designerkleidung zeigen.
Bei den Reisen ins Ausland streifte sie
schnell die alles verhüllende Burka ab und
flanierte in Chanel.
1968 stürzte Osamas Vater in einem von
einem amerikanischen Piloten gesteuerten
Helikopter ab. Der 13-Jährige erbte 80 Millionen US-Dollar, zwei Jahre später gönnte er sich einen eigenen Rennstall mit Pferden. Mit 19 schrieb sich der junge Mann
an der König-Abd-al-Asis-Universität von
Dschidda ein und machte fünf Jahre später
sein Diplom als Ingenieur. Über Osamas
Studentenzeit ist nicht viel bekannt. Das
Magazin „Mideast Mirror“ will wissen,
dass der „Prinz“ bei häufigen Trips das

süße Leben im freizügigen Beirut genoss,
„gern dem Alkohol zusprach“ und sich
schon mal „wegen attraktiver NachtclubTänzerinnen auf eine Schlägerei einließ“.
Dem bis dahin wenig Religiösen hat
dann nach eigenen Aussagen das Wendejahr 1979 entscheidend geprägt. Ägypten
und Israel schlossen einen Friedensvertrag,
der Schah wurde von einer islamischen
Revolution aus dem Amt gejagt, die Sowjets marschierten in Afghanistan ein.
„Von Zorn erfüllt“ beschloss er, seinem
Leben einen neuen Sinn zu geben – im
Sinn des islamischen Widerstands gegen
die Gottlosen. Nirgendwo schien der so geboten, so gerecht wie in und um Kabul.
Osama Bin Laden griff vorerst nicht
selbst zur Waffe. Bis heute ist trotz der von
seinem Umfeld verbreiteten Heldengeschichten zweifelhaft, ob er sich überhaupt
an entscheidenden afghanischen Gefechten
beteiligte. Der Multimillionär sammelte
Geld. Er fuhr häufig zu den Treffen der
Mudschahidin, wie sich die gegen Moskaus
Truppen vereinten, untereinander aber
später heillos zerstrittenen Kämpfer nannten. Und 1984 zog er dann ganz in die
pakistanische Stadt Peschawar, von der
es nur wenige Kilometer zum legendären
Khyber-Pass sind, dem Einfallstor nach
Afghanistan.
Der „New Yorker“-Autorin Mary Anne
Weaver kam der elegante, großgewachsene Bin Laden in seinem aus feinem Zwirn
gearbeiteten afghanischen Shalwar-Kameez-Mantel und den handgefertigten
Beal-Brother-Boots vor wie ein Möchtegern-Samariter: Er verteilte Süßigkeiten
bei den Verwundeten, munterte die erschöpften Kämpfer mit Geschenken auf.
Bin Laden aber muss noch ein zweites
Gesicht besessen haben. Er ließ strategische Tunnels graben und Waffendepots anlegen. Und er schrieb Brandreden – gegen
die „gottlosen“ Kommunisten, aber auch
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stehe der Name eines bekannten LadenSympathisanten.
Untersuchungsbeamte in Boston setzten
fünf Araber auf die Liste der Verdächtigen, in deren Leihwagen eine auf Arabisch
verfasste Fluganleitung gefunden wurde.
In Boston entdeckten Ermittler Hinweise
auf die Einreise zweier verdächtiger Araber
aus Kanada – schon einmal hatte ein Bin
Laden nahe stehender Terrorist die Route
über Kanada zu nehmen versucht.
Am furchtbarsten aber ist die Erkenntnis: Wenn der Saudi-Araber wirklich
Drahtzieher des Horrors war, dann trägt
die westliche Welt ein gerüttelt Maß an
Schuld – vor allem die USA müssen
sich vorwerfen lassen, die terroristische
Schlange genährt zu haben. Washington
hat mit seiner Politik in Afghanistan und
dem Nahen Osten dem Terroristenboss
die Mittel und Möglichkeiten erst in die
Hand gegeben, die er nun gegen
den verhassten Westen ausspielt:
ein Zauberlehrling, den die
Meister nicht mehr zu kontrollieren vermögen.
Osama Bin Laden hat die Legenden immer genossen, die sich
um seine Person entspannen; an
manchen Mythen – und an seiner Dämonisierung als „Feind
Nummer eins des Westens“ –
hat er bei gelegentlichen Fernsehinterviews (auch mit BBC
und CNN) fleißig und offensichtlich voller Eitelkeit mitgestrickt. Doch nicht alles ist geheimnisvoll an dem Leben des
Mannes, der sich, mal in diesem
Versteck, mal in jener Verkleidung, so gern geheimnisvoll gibt.
Er wurde 1955 als 17. von 57
Kindern eines jemenitischen Va- Prozess gegen islamistische Angeklagte in New York (Gerichtszeichnung)*, zu lebenslanger Haft
verurteilter ägyptischer Scheich Umar Abd al-Rahman
* Im Januar.
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Im Visier von Terroristen
Chronik der bislang schwersten Anschläge
auf US-Einrichtungen
18. April 1983
Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft
in der libanesischen Hauptstadt Beirut
17 Tote
23. Oktober 1983
Beirut: Schiitische Terroristen zünden eine Tonne Sprengstoff im U.S.-Marines-Hauptquartier
241 Tote
21. Dezember 1988
Ein Jumbojet der US-Gesellschaft Pan Am
wird über der schottischen Ortschaft Lockerbie
von einer Bombe zerrissen
270 Tote
26. Februar 1993
Eine Autobombe explodiert unter dem World
Trade Center in New York
6 Tote, mehr als 1000 Verletzte
19. April 1995
Eine Bombenexplosion zerstört ein neunstöckiges Behördenhochhaus in Oklahoma-City
168 Tote, mehr als 500 Verletzte
25. Juni 1996
Auf dem US-Stützpunkt nahe der saudiarabischen Stadt Dhahran explodiert eine
in einem Tankwagen versteckte Bombe
19 Tote, mehr als 400 Verletzte
7. August 1998
Fast gleichzeitige Bombenanschläge auf die
US-Botschaften in Daressalam und Nairobi
263 Tote, 5436 Verletzte
12. Oktober 2000
Ein Selbstmordkommando zündet von einem
Boot aus eine Bombe neben dem US-Zerstörer
„Cole“, der im Hafen von Aden, Jemen,
aufgetankt werden sollte
Terroropfer nach dem Attentat gegen die US-Botschaft in Nairobi 1998
17 Tote, 35 Verletzte
GEORGE MULALA / REUTERS

gegen den „dekadenten“ Westen. Bin Laden übte für seine kommende Rolle: als
Führungspersönlichkeit, als Sachwalter eines die Welt von allen weltlichen Übeln –
und anderen, „falschen“ Religionen – reinigenden Fundamentalisten-Islam.
Dem Weißen Haus und dem amerikanischen Geheimdienst konnte der unverhüllte Anti-Amerikanismus seiner Verbündeten nicht verborgen bleiben. Aber
die USA scherten sich wenig darum, Washington unterstützte mit rund drei Milliarden Dollar den afghanischen Widerstand. Und förderte die Anwerbung islamischer Kämpfer in der ganzen Welt – vor
allem im arabischen Raum, aber auch bei
den Muslimen in Asien, Europa und sogar
den USA. 35 000 Militante aus 40 Ländern
kamen schließlich zusammen, die sich in
Lagern an der pakistanischen Grenze an
Waffen trainieren ließen – die erste multinationale muslimische Truppe, der erste
Dschihad mit Dollar-Millionen.
Einer der eifrigsten Bundesgenossen der
CIA war Scheich Abdallah Azzam, ein
Palästinenser und Weggefährte des „Prinzen“ aus Peschawar. Sein US-Hauptquar-

tier war das Kifah-Flüchtlingszentrum im
New Yorker Stadtteil Brooklyn. Der arabische Schriftzug auf den Briefbögen der
offiziell „humanitären“ Organisation ließ
wenig Zweifel am wahren Tätigkeitsbereich
der Truppe: „Büro im Dienst der Heiligen
Krieger“. Tausende Freiwillige weltweit
wurden von hier aus für den Kampf
rekrutiert. Und es blieb nicht bei dem
einen Büro in New York. Die Organisation
war schließlich in 38 amerikanischen Städten mit Zweigstellen vertreten.
Auf einer Veranstaltung in Oklahoma
machte Azzam 1988 klar, dass der Heilige
Krieg mit dem Kampf gegen die Sowjets
erst begonnen habe: „Brüder, es gibt keine Supermächte mehr. Was zählt, ist die
Kraft des Willens, dem unser Glauben entspringt.“ Ein Jahr später durfte er in
Brooklyn unter den Augen der amerikanischen Sicherheitsbehörden sogar die „Erste Dschihad-Weltkonferenz“ abhalten. Spätestens da wurde deutlich, dass auch der
Westen als Ziel der Gotteskrieger in Frage
kam. „Ihr müsst den Heiligen Krieg wagen,
wo immer ihr ihn führen könnt“, predigte
Azzam. „Auch wenn ihr in Amerika seid.“
d e r
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Dann trafen sich in Kansas City offen radikale Islamisten zu einer Konferenz, an der
auch hochrangige Führer der palästinensischen Hamas und der algerischen
Islamischen Heilsfront teilnahmen. Und immer noch führte die CIA den inzwischen zu
einem der Cheforganisatoren der Mudschahidin aufgestiegenen Bin Laden als einen
unterstützungswürdigen Weggefährten.
Als 1989 die Sowjets schmählich geschlagen ihren letzten Soldaten aus Afghanistan abzogen, ging auch Bin Laden
zurück in die Heimat: Mission erfüllt. Doch
aus dem Finanzier war längst ein anderer
Mensch geworden, ein Fanatiker mit einem selbst gestellten, weltweiten Auftrag.
Bin Laden begann das Königshaus, das ihn
bei seinen Bemühungen für die Mudschahidin mit Hunderten Millionen Dollar unterstützt hatte, offen und in aller Schärfe
für seine „korrupten“ Praktiken zu kritisieren. Noch hielt Prinz Turki al-Feisal,
sein langjähriger Freund und Chef des saudi-arabischen Geheimdienstes Istakhbarat,
die schützende Hand über ihn.
Einige Zeit wurde es ruhig um Bin
Laden; er schien sich nur mehr um die
135

Titel

„Meine Seele ist müde“
Der Hisbollah-Attentäter Hussein Mikdad über Motiv und Hintergründe seiner Mission
Mikdad: Nein, nicht sofort. Aber am
Ende erklärte ich mich dazu bereit.
Setton: Was war der Grund?
Mikdad: Der Grund war die Besatzung meines Landes.
Setton: Was war der schwierigste
Moment?
Mikdad: Der kam, als ich schließlich das Haus verließ. Ich verließ
Frau und Tochter. Das fiel mir sehr
schwer.
Setton: Was haben Sie erzählt?
Mikdad: Ich habe gesagt, ich ginge
auf eine Geschäftsreise. Zum Einkauf von Textilien in die Türkei.
Setton: Sie flogen nach Wien, fuhren nach Zürich und nahmen dann
– dank eines gestohlenen Passes –
die Identität eines Briten an. Damit
reisten Sie nach Tel Aviv. Hatten
Sie Angst?
Setton: Wer hat Sie auf diese MisMikdad: Nein, Angst empfand ich
sion geschickt?
nicht. Ich bin zur Kontrolle geganVersehrter Attentäter Mikdad
gen, gab der Frau meine Papiere. Sie
Mikdad: Die Hisbollah.
„Jeden Tag Gefahr für Leib und Leben“
stempelte mir das Visum in den Pass.
Setton: Warum gerade Sie? Sind Sie
eine Art James Bond?
Setton: Keine Fragen? Der BombenMikdad: Wahrscheinlich, weil ich
zünder, in einem kleinen Radio verden Erfordernissen dieser Mission
steckt, blieb unentdeckt?
entsprach: Ich spreche Englisch, bin
Mikdad: Genau. Ich holte mein Gegroß, hellhäutig und gebildet.
päck, ging raus und nahm mir ein
Taxi nach Tel Aviv. Es war aufreSetton: Bereuen Sie, was Sie taten?
gend, neu. Ich wollte die Stadt kenMikdad: Darüber will ich nicht
nen lernen.
sprechen.
Setton: Weil Ihnen klar ist, dass
Setton: Der Anschlag sollte in Jerudurch Ihre Tat Kinder und Unsalem erfolgen. Dort erhielten Sie
schuldige hätten sterben können?
den Plastiksprengstoff. Kannten Sie
Mikdad: Manchmal macht man etden Kurier?
was, was nicht gut ist. Aber man Austausch von Hisbollah-Kämpfer Mikdad (1998) Mikdad: Nein, ich hatte ihn noch
muss wissen, was die Ursache ist „Nein, Angst empfand ich nicht“
nie zuvor gesehen. Er kam ins Hotel
und warum man es macht.
und übergab mir das Material.
Setton: Sie sind in einem Dorf außer- Landes kämpfen. Deshalb trat ich der Setton: Und dort explodierte der Sprenghalb von Beirut aufgewachsen, der Äl- Widerstandsbewegung bei.
stoff – am Vorabend des geplanten Anteste in einer Familie von sechs Kin- Setton: Und deswegen waren Sie bereit, schlags.
dern.
diese Mission auszuführen?
Mikdad: Ich kam ins Hotel zurück und
Mikdad: Stimmt. Ich wuchs dort auf, Mikdad: Richtig, ich wollte meinem Volk legte mich ins Bett. Ich schlief ein. Was
ging in Beirut zur Schule, lernte Eng- helfen. An der Universität war ich mit dann passierte, weiß ich nicht.
lisch und studierte an der Amerikani- Vorstellungen von Revolution, von Ver- Setton: Wie fühlen Sie sich heute?
schen Universität Naturwissenschaften änderung, Demokratie und Gerechtig- Mikdad: Bei Gott, meine Seele ist müde.
und Management.
keit in Kontakt gekommen. Wir wuch- Setton: Was meinen Sie damit?
Setton: Sie wurden Buchhalter, bevor sen ja auf in Zeiten des Kriegs; Krieg Mikdad: Jedes Mal, wenn ich mich an
Sie 1994 der Hisbollah beitraten. Für wurde zum Teil unseres Lebens.
die Ereignisse von damals erinnere,
diese selbst ernannte Partei Gottes ist Setton: Angelernt wurden Sie in einem wünsche ich mir, ich wäre tot.
Israel ein erklärter Todfeind.
Trainingscamp im Bekaa-Tal. Wie lange Setton: Warum das?
Mikdad: Wegen des Kriegs lebten wir im dauerte die Ausbildung durch iranische Mikdad: Ich habe Frau und Tochter.
Libanon in einer riskanten Situation. Sprengstoffexperten?
Werde ich die beiden je wieder sehen?
Jeden Tag fühlte man die Gefahr für Mikdad: Knapp zwei Monate.
Ich habe keine Arme und Beine mehr.
Leib und Leben. Was konnten wir tun? Setton: Als man Ihnen anbot, die Mis- Sehen Sie, ich habe bezahlt. Ich habe
Wir mussten für die Befreiung unseres sion zu übernehmen, sagten Sie zu.
einen Preis bezahlt.
REUTERS

RICKI ROSEN / CORBIS SABA

Es war eine präzis geplante Bluttat – doch in diesem Fall blieb das
einzige Opfer der Hisbollah-Attentäter selbst: Bei den Vorbereitungen zu einem Anschlag in Jerusalem wurde der Libanese Hussein
Mikdad im April 1996 lebensgefährlich verletzt. Dank israelischer
Ärzte überlebte er, nach der Amputation einer Hand und beider
Beine und im Gesicht entstellt.
Dem israelischen Dokumentarfilmer Dan Setton erzählte er seine Geschichte, die der in Kooperation mit SPIEGEL-TV verfilmte. 1998 wurde Mikdad mit Dutzenden Hisbollah-Gefangenen gegen die Leiche eines im Libanon
gefallenen israelischen Soldaten
ausgetauscht.
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SYRIEN

AFGHANISTAN

Damaskus beherbergt radikale
palästinensische Organisationen
wie die Volksfront zur Befreiung
Palästinas (PFLP) und protegiert
als Schutzmacht im Libanon die
Hisbollah-Kämpfer gegen Israel.

Das radikal-islamische
Taliban-Regime gewährt
dem Terroristen und USStaatsfeind Nr. 1 Osama
Bin Laden Unterschlupf.
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Feindbild
Vereinigte Staaten

Bin Laden

NORDKOREA
Der unberechenbare
Diktator Kim Jong II
provoziert mit Aufrüstung und fordert ultimativ den Abzug der
US-Truppen aus
Südkorea.

PALÄSTINA, LIBANON
Radikale islamistische
Organisationen kämpfen gegen
Israel und auch gegen dessen
Schutzmacht USA.

IRAN
In der Islamischen Republik werden die USA
als der „große Satan”
geschmäht.

LIBYEN

Gaddafi

Vermehrung seines Vermögens zu kümmern und gründete mehr als 60 Firmen,
viele davon mit Sitz im Westen. Mit
drei verschiedenen Ehefrauen, alle aus politisch wichtigen Familien, zeugte er zehn
Kinder.
Viel spricht dafür, dass Bin Laden in
diesen Jahren nicht wirklich privatisierte,
sondern seine Kontakte weiter ausbaute.
Er traf sich regelmäßig mit seinem Vertrauten, Pakistans damaligem Geheimdienstchef und grauer Eminenz, General
Hamid Gul; der wusste mehr als jeder
andere über kommende Entwicklungen
in Afghanistan sowie fundamentalistische
Bewegungen in der islamischen Welt. Und
er gründete eine „Wohlfahrtsorganisation“ für die nach dem Kampf gegen
Moskau zurückgebliebenen und entwurzelten „arabischen Afghanen“. Etwa 4000
dieser auf neue Aufgaben wartenden Glaubenskämpfer holte er nach Saudi-Arabien,
mehr noch betreute er in Pakistan und
im Sudan.
1990 war dann wieder so ein Wendejahr im Leben des Osama Bin Laden. Nach
dem Einmarsch des Iraks in Kuweit erlebte der „Prinz“ zu seinem Entsetzen, dass
das saudische Königshaus amerikanische
Streitkräfte ins Land bat. Als dann nach
dem Golfkrieg klar wurde, dass die
Amerikaner als permanente Schutzmacht
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Im Bagdad des Despoten Saddam
Hussein gilt seit dem Golf-Krieg
1991 unter militärischer Führung
der USA Amerika als Hauptfeind.
Die Staatsmedien predigen Hass
und schwören Washington Rache.

In der von Stammesstrukturen
geprägten Gesellschaft haben antiisraelische Gruppen starken Rückhalt. Jemenitische Politiker rufen
immer wieder zum Boykott der
USA auf.
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Tripolis galt lange Zeit als der
Hauptsponsor des internationalen
Terrorismus. Inzwischen
hat Gaddafi offiziell
dem Terror abgeschworen.

Iraks Präsident Saddam Hussein bei
einer Militärübung in Bagdad
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in Saudi-Arabien bleiben und somit
auch über die heiligsten islamischen Stätten Mekka und Medina wachen würden,
rief Osama Bin Laden offen zum Widerstand gegen die saudischen Machthaber
auf und versuchte mit Hilfe der militanten
Geistlichen Scheich Safar Hawali und
Salman Auda die „Ungläubigen“ durch
Fatwas, religiöse Gutachten, aus dem Land
zu jagen.
1992 verbannte die Königsfamilie den
Aufsässigen. Bin Laden ließ sich im Sudan
nieder, mit dessen De-facto-Herrscher er
eine enge Freundschaft pflegte. Hassan Turabi (heute unter Hausarrest) war mehr als
nur Garant für ein Asyl: ein hochintelligenter feuriger Islamist, der es mit dem
Westen aufnehmen, ihn in Schranken weisen wollte. Und der offensichtlich nichts
dagegen hatte, dass Bin Laden immer mehr
„arabische Afghanen“ ins Land holte und
sie in geheimen Terrorlagern für neue Aufgaben trainieren ließ.
1994 merkte Saudi-Arabien die aufziehende Gefahr, warnte Osama Bin Laden,
entzog ihm dann die Staatsbürgerschaft.
Ein Jahr davor dürfte auch den Amerikanern etwas aufgefallen sein: Im World
Trade Center in New York explodierte
erstmals eine Terroristenbombe. Als
Drahtzieher des Anschlags war bald der
blinde ägyptische Scheich Umar Abd al137

Titel
volle Taliban-Chef Mullah Mohammed
Omar sein Hauptquartier aufgeschlagen
hatte (und von wo aus er bis heute regiert).
Bin Laden schloss Freundschaft mit dem
in internationalen Politikfragen unerfahrenen Führer. Er gab ihm eine seiner Töchter zur Frau, baute ein prächtiges Haus für
die Großfamilie, steckte mehrere Millionen in Straßenbau und sanitäre Einrichtungen der Stadt.
Nach der Niederlage der Sowjetunion
hatte der Westen Afghanistan sträflich vernachlässigt und dem mörderischen Trei-

Der „Prinz“ brachte die Taliban mit
den „arabischen Afghanen“ zusammen,
schuf mit ihnen gemeinsam eine geheime Brigade „O55“. Am 23. Februar 1998
veröffentlichte die von Bin Laden initiierte und von Omar abgesegnete „WeltIslam-Front für den Dschihad gegen die
Juden und die Kreuzzügler“ im afghanischen Khost ihren Aufruf zum weltweiten Terror. „Es ist die Pflicht jedes
Muslim, Amerikaner und ihre Alliierten,
sowohl Militärs als auch Zivilisten,
wo immer auch möglich, zu töten. Dies
gilt so lange, bis die
Aksa-Moschee (in Jerusalem) und die Haram-Moschee (in Mekka) aus ihrem Würgegriff befreit sind
und bis die amerikanischen Armeen geschlagen von allen Ländern
des Islam abziehen,
unfähig, einen Muslim
zu bedrohen.“
Bin Laden erläuterte
später, dass er wirklich
jeden Amerikaner als
Angriffsziel sieht: Ihre
Steuerzahlungen machten sie zu System erhaltenden Schuldigen, vogelfrei. Selbst wenn auch
Muslime bei einem Angriff auf Amerikaner zu
Tode kämen, lohne sich
die Sache. Er sei bereit, bei einer solchen
Attacke seinen eigenen
Sohn zu opfern.
Der Kriegserklärung
an Amerika folgen bald
Taten: die Terrorschläge
im August 1998 gegen
die amerikanischen Botschaften von Nairobi
und Daressalam mit 263
Toten, die Attacke auf
den US-Zerstörer vor
Aden im Oktober 2000, mit 17 Toten.Das
FBI setzte auf den Kopf des Chefterroristen
eine Belohnung von fünf Millionen Dollar;
CIA-Direktor George Tenet nennt im
Februar 2001 vor dem Senate Intelligence
Committee in Washington Osama Bin
Ladens globales Terrornetz „die unmittelbarste und ernsteste Bedrohung“ für
die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Von einer geheimen Basis in Afghanistan
aus soll der „Prinz“ schon auf verschiedenen Kanälen versucht haben, sich Komponenten für eine Atombombe und eine
Bio-Waffe zusammenzukaufen. Über einen befreundeten ägyptischen Fluglehrer
ließ er sich einmal für 200 000 Dollar in
Tucson, Arizona, eine ausrangierte T-39
besorgen. Und erst im letzten Jahr scheiterte ein Anlauf Bin Ladens, sich auf
AMIR SHAH / AP

Rahman enttarnt, ein häufiger Gast in den
mittelöstlichen Terroristen-Camps.
Bin Laden selbst heizte die Stimmung
gegen die USA an, indem er – vermutlich
wahrheitswidrig – damit prahlte, „seine
Leute“ hätten den Amerikanern in Somalia eine „erniedrigende Niederlage“ zugefügt. Mehrere US-Militärs waren während
einer internationalen Hilfsmission in Mogadischu ums Leben gekommen, die Leiche eines amerikanischen Soldaten war
im Triumphzug durch die Straßen geschleift worden.

Öffentliche Hinrichtung nach der Entscheidung eines Taliban-Gerichts in Kabul

Killerkommandos gegen Bin Laden,
vom saudi-arabischen Geheimdienst mit
Wissen der USA losgeschickt, scheiterten
kläglich. Politischer Druck aus Washington zwang die sudanesische Regierung
schließlich, sich von ihrem „Gast“ zu trennen. Die erzwungene Ausreise war wieder
ein Fehler der Geheimdienste – konnte
man die Aktivitäten des radikalen „Prinzen“ im Sudan immerhin einigermaßen
überwachen, war das in seinem neuen,
noch chaotischeren Zufluchtsland Afghanistan so gut wie unmöglich.
So viel ist bekannt: Im Mai 1996 landete Osama Bin Laden mit 4 Frauen und
13 Kindern und einer Entourage von Dutzenden „arabischen Afghanen“ in einem
gecharterten Jet auf dem Flughafen der
Provinzhauptstadt Jalalabad. Dann zog
es ihn nach Kandahar, wo der geheimnis138

ben der verschiedenen ethnischen Fraktionen und lokalen Banden tatenlos zugesehen. Mit aktiver Unterstützung des
pakistanischen Geheimdienstes ISI hatten
sich an den Koranschulen in Pakistan Studenten aus dem Volk der Paschtunen als
neue starke Kraft durchgesetzt: Die „Religionsschüler“ eroberten mit ihren Versprechen, Willkür und Korruption skrupellos auszumerzen, überraschend schnell
große Teile des Landes.
Omars Leute verfochten von Anfang
an einen besonders rigiden Islam: keine
Frauenarbeit, keine Schulausbildung für
Mädchen, keine Unterhaltungsmusik. Aber
sie hatten keinerlei panislamische Ideologie, und die Vorstellung, andere Länder zu
„talibanisieren“, war ihnen fremd. Ihre
neue aggressive Weltsicht stammt von
Osama Bin Laden.
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Saudi-arabische Königsfamilie bei einer Hofzeremonie

Umwegen ein hochmodernes Unterseeboot
in den USA zu besorgen.
Bin Laden macht sich nicht selbst die
Hände schmutzig, seinen Zellen in den
einzelnen Ländern lässt er viel Spielraum: Er ist eine Art internationaler „Vorstandsvorsitzender einer Dschihad Inc. mit
der Tochtergesellschaft Dschihad.com“
(„Newsweek“). Höchst fraglich, ob er
beispielsweise den Terminplan von Aktionen seiner weltweit operierenden Filialen
kennt oder auch nur deren Treffpunkte
und genaue personelle Zusammensetzung.
Er finanziert, und er lässt organisieren.
Hauptsache, die Ausrichtung der TerrorGmbH stimmt.
Mit Militärschlägen gegen den Chefterroristen und ehemaligen Verbündeten
haben die Amerikaner bisher ebenso
schlechte Erfahrungen gemacht wie mit
Versuchen, ihn von Mann zu Mann auszuschalten. Nachdem sich die Hinweise auf
eine Täterschaft Bin Ladens bei den Botschaftsanschlägen verdichtet hatten, ließ
der damalige US-Präsident Bill Clinton
rund 80 Marschflugkörper gegen Afghanistan und Sudan losschicken. Nur einige
trafen Bin Ladens Camps, er selbst war
mehr als hundert Kilometer entfernt von
den Einschlägen.
Die Pakistaner fühlten sich doppelt gedemütigt. Sie hatten keine Vorinformation
über die Raketen erhalten, die über ihr
Staatsgebiet flogen; und mehrere Pakista-

ner verloren ihr Leben, weil ein Geschoss
in unmittelbarer Grenznähe einschlug.
Übertroffen wurde diese Pleite nur durch
den „Schlag“ gegen den Sudan. Bis jetzt
blieb Washington jeden Beweis dafür
schuldig, dass in Khartum irgendetwas anderes als eine harmlose pharmazeutische
Fabrik getroffen wurde.
Nach Ansicht des amerikanischen Terrorismus- und Nahost-Experten David
Long stehen die westlichen Geheimdienste
beim Kampf gegen Osama Bin Laden und
seine schattenhafte Al-Qaida-Organisation
auf verlorenem Posten. „Das ist keine Terroristenorganisation im traditionellen Sinn.

Staaten überraschenderweise auch Russland, Großbritannien und die Niederlande.
SPIEGEL-Balkan-Korrespondentin Renate
Flottau traf den Terroristenchef 1993 in Sarajevo; er stellte sich artig vor und sprach
vom bosnischen Befreiungskampf, an dem
seine Leute auf der Seite der Muslime mitmachen wollten. Er besaß einen Pass des
neuen Staates Bosnien-Herzegowina, ausgestellt von der Botschaft in Wien, und
rühmte sich, internationale Kämpfer ins
Krisengebiet zu schmuggeln.
Einen besonderen Stützpunkt hat sich
der „Prinz“ mit dem Irak geschaffen; gleich
mehrfach traf er den Saddam-HusseinSohn und möglichen zukünftigen
Kussai. Auch zu den
„ES IST DIE PFLICHT JEDES MUSLIM, Präsidenten
islamistischen Gruppierungen Haund Islamischer Dschihad in
AMERIKANER UND IHRE ALLIIERTEN, mas
den palästinensischen Autonomiegebieten bestehen gute, wenngleich
WO AUCH IMMER, ZU TÖTEN“
keine allzu engen Verbindungen.
Diese werden wegen der aggressiEs ist mehr eine Art Anlaufstelle, in der ven israelischen Siedlungs- und Liquidiesich verschiedene Untergruppen Gel- rungspolitik allerdings gerade aufgefrischt.
der, logistische Unterstützung, auch einBin Ladens wichtigste außerafghanische
mal militärische Ausbildungsmöglichkei- Verbündete sitzen in Islamabad – beim paten beschaffen. Es ist ein Chamäleon, kistanischen Militär und im Geheimdienst.
eine Amöbe, die ständig Farbe und Form Bin Laden ist es gelungen, einen Teil seiner
wechselt, die aber einen Führer hat: Osama „arabischen Afghanen“ beim pakistaniBin Laden.“
schen Kampf gegen Indien in Kaschmir
In 15 Ländern sei er aktiv, hat der Boss „unterzubringen“. „Einige Regierungsor1995 einmal freimütig erzählt; die USA ganisationen berücksichtigen, Gott sei
nannte er nicht, aber neben den Nahost- gepriesen, die islamischen Gefühle der
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Notfalls erschießen
Wie Mitglieder der Roten Armee Fraktion im Südjemen für Terroranschläge
und Flugzeugentführungen trainiert wurden. Von Peter-Jürgen Boock

ULI REINHARDT / ZEITENSPIEGEL

Minimum wurden uns gezeigt – im Zweifelsfall wird an Metallbestandteilen nicht
mehr benötigt als Lauf, Verschluss und
Munition. Die Trainer, das war mir bald
klar, mussten ihr Wissen in einer sowjetischen Schule für Spezialeinsatzgruppen
erworben haben.
Danach stand eine psychologische
Schulung auf dem Programm. Es ging im
Wesentlichen darum, wie man im Falle
eines Kidnappings einerseits die Geiseln
durch einen ständig wechselnden Mix aus
Einschüchterung, Terror und selektiver
Freundlichkeit in Angst und Abhängig-

den Austausch der Geiseln gegen Gefangene aus den eigenen Reihen. Die Szenarien sollten für jede Partei ein möglichst
realistisches Maß an Überraschungen und
Unsicherheit bieten.
Der nächste Trainingsabschnitt drehte
sich um die rein physische Bewältigung
einer solchen Situation: Nur wer die eigenen Kräfte realistisch einschätzen könne, sei ein verlässlicher Kämpfer.
Schließlich ging es um die technische
Seite einer Flugzeugentführung. Anhand
von Schautafeln sowjetischen Ursprungs
wurden verschiedene Flugzeugtypen und

Boock, 50, gehörte ab Mitte der siebziger Jahre zur Roten Armee Fraktion
(RAF). 1979 löste er sich aus der Terroristenszene, wurde zwei Jahre später verhaftet und 1986 wegen seiner Mitwirkung an der Ermordung von Jürgen
Ponto und Hanns-Martin Schleyer zu lebenslanger Haft verurteilt. Der gelernte
Werkzeugmacher wurde 1998 entlassen
und lebt seither als Schriftsteller und
Drehbuchautor in Süddeutschland.

A

nfang 1975 wurden zwölf Angehörige verschiedener Gruppen,
darunter fünf Mitglieder der RAF,
im Südjemen von palästinensischen und
jemenitischen Trainern einem zweiteiligen Militärtraining unterzogen. Der
erste Schwerpunkt, an dem die gesamte
Gruppe teilnahm, war allgemeiner Natur: Ausbildung an Kleinfeuerwaffen von Explosion eines gekaperten TWA-Jets*, Terroristen-Ausbildungslager im Südjemen: In
der Pistole bis zum leichten Maschinengewehr, an Raketen- und Granatwer- keit hält, andererseits aber das so ge- ihre Eigenarten und Unterschiede erläufern. Die RAF nannte diesen Teil intern nannte Stockholm-Syndrom vermeidet. tert, von Reichweite und Kerosinver„Häuserkampftraining“.
Dieser Effekt bezeichnet die ungewollte brauch über die innere Aufteilung bis zur
Nach dieser Grundausbildung wurde Fraternisierung von Tätern und Opfern.
Instrumentenanordnung im Cockpit. Es
für einige RAF-Mitglieder, darunter auch
Uns wurde eingeschärft, wie wichtig es kam den Ausbildern weniger darauf an,
für mich, eine zweite Schulung organi- ist, die Gefangenen – egal, ob Flugzeug- Statistiken, Grundrisse oder technische
siert, die von den Verantwortlichen als passagiere oder Minister in ihrem Sit- Details zu vermitteln. Vielmehr sollten wir
„special training“ bezeichnet wurde. Es zungssaal – immer in einer Schwebe zwi- lernen, im Ernstfall solche Dinge selbst
schen Schrecken und Hoffnung zu halten. zu ermitteln.
ging um Geiselnahmen und Hijacking.
Zunächst wurden Methoden vermittelt, In Rollenspielen wurden zigfach SituatioWir lernten, dass es in jeder Maschine
Waffen durch alle möglichen Kontrollen nen geprobt, die bei einer Geiselnahme ein Manual gibt, ein Handbuch, dem die
zu schmuggeln. Anhand von bewährten auftreten können.
Basisdaten entnommen werden können.
Wir wurden jeweils in zwei Gruppen Dann wurden die wichtigsten InstrumenBeispielen demonstrierten die Ausbilder,
wie Waffen in ihre Bestandteile zerlegt aufgeteilt und mussten uns eine Strategie te erklärt, vom Höhen- und Geschwindigund durch Einbau in Gegenstände des täg- zurechtlegen: die Geiselgruppe für ihre keitsmesser über die Treibstoffanzeige
lichen Bedarfs – Föhn, Radio, Kamera – Befreiung, die Kidnapper für unter- bis zu den Navigationsinstrumenten. Das
für Durchleuchtungsgeräte unsichtbar ge- schiedliche Aktionsziele, zum Beispiel Wichtigste sei, so wurde betont, sich von
macht werden. Auch die Verpackung von
den Piloten nicht austricksen zu lassen.
Waffen und Waffenteilen in Bleifolie oder * Am 29. August 1969 in Damaskus nach der Entführung
Flugzeugentführer, hieß es, dürfen sich
das Reduzieren auf das unumgängliche durch ein arabisches Kommando.
nicht vorschnell als fachkundig zu erken-
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nen geben, andererseits sollten sie sofort
kompromisslos intervenieren, wenn sie
den Versuch einer Irreführung erkennen
– und zur Not den Co-Piloten erschießen,
um den Kapitän willfährig zu machen.
Anhand einer Videowand und eines
miniaturisierten Cockpits wurden wichtige Flugsituationen simuliert und durchgespielt – Start, Landung, Kurswechsel
und so weiter. Das dabei verwendete
Gerät stammte ebenfalls aus der UdSSR
und wurde von einem jemenitischen
Luftwaffenangehörigen bedient. Zum
Abschluss wurde unsere Gruppe nachts
zum Flughafen Aden gefahren, wo wir
an Bord und im Cockpit einer echten
Boeing 707 alle Theorie noch einmal
durchspielen konnten.
Die Terroranschläge von New York
und Washington sind offenkundig weit
komplexer als das, was uns damals beigebracht wurde. Ich glaube, nur ein Staat,

Rollenspielen zigfach geprobt

eine relevante militärische Macht kann
die Ausbildung ermöglicht und logistische Hilfe gewährt haben. Im Südjemen
1975 ging es nie darum, ein entführtes
Flugzeug in eine Selbstmordmission zu
fliegen, echte Flugkünste wurden weder
vermittelt noch erwartet. Dennoch dauerte schon unser damaliges Training mit
all seinen Abschnitten letztlich fast ein
halbes Jahr. Entsprechend länger müssen sich die Kamikaze-Piloten auf den
11. September vorbereitet haben.
Gruppen wie die Palästinensische
Befreiungsfront mit nichts als der maroden palästinensischen Selbstverwaltung im Rücken, aber auch ein Fanatiker
wie Bin Laden, der nur auf ein am Boden zerstörtes Afghanistan blicken kann,
scheiden für mich als alleinige Organisatoren aus.

pakistanischen Massen“, sagte der „Prinz“
im vergangenen Jahr. „Das zeigt sich in ihrer Sympathie uns gegenüber und ihrer
Zusammenarbeit. Andere sind vom rechten Weg abgekommen.“
Warum hat Osama Bin Laden – wenn er
es denn wirklich war – gerade in dieser
Woche zugeschlagen? Stärkt die spektakuläre konzertierte Terroraktion in New
York und Washington seine Stellung?
Geheimdienstfachleute gehen davon
aus, dass die Demütigung der USA den radikalen Gruppen kurzfristig Zulauf bringen
wird. Ob Osama Bin Laden langfristig weiterhin mit so großen Freiheiten bei der Planung seiner Aktionen wird rechnen können, ist höchst fraglich.
In Pakistan, wo nach Meinung von
Landeskennern immerhin jeder dritte
Geheimdienstler und etwa jeder fünfte
Militär mit islamistischen Strömungen
sympathisiert, hat sich der Präsident und
Militärherrscher Pervez Musharraf in
den vergangen Wochen weit vorgewagt.
Er hat mehrere gewaltbereite Muslim-Gruppierungen wie etwa die
Bin Laden nahe stehende Lashkar-i-Jangvi verboten.
Und aus TalibanRegierungskreisen hört
man vorsichtige, neue
Töne. Man halte eine
Täterschaft Bin Ladens für ausgeschlossen. Sollten die Amerikaner aber „Beweise“
für seine Verwicklung
in die Terroranschläge
vorlegen können, werde man „den Gast“
möglicherweise doch
ausweisen. Bis jetzt
hatten die Bärtigen um
Mullah Omar immer
auf einem „islamischen“ Prozess in Afghanistan bestanden.
Es könnte sein, dass die Zeit für eine juristische Klärung des Falls Osama Bin Laden
schon abgelaufen ist. Aus Geheimdienstkreisen verlautet, Washington werde sich
für einen entscheidenden militärischen
Schlag gegen alle Bin-Laden- und OmarPositionen in und um Kandahar entscheiden. Oder ersatzweise für ein KommandoUnternehmen, das den mutmaßlichen Chefterroristen aufgreifen und zum Prozess ins
westliche Ausland verschleppen sollte.
Da die CIA sich nach all ihren Pleiten
einen solchen Coup nicht mehr zutraut,
soll ein – in letzter Zeit allerdings auch von
Misserfolgen gebeutelter – befreundeter
Geheimdienst einspringen. In der NegevWüsten arbeiten Mossad-Agenten, als „arabische Afghanen“ getarnt, angeblich schon
an einem naturgetreu nachgebauten Modell der Bin-Laden-Festung.
Erich Follath, Gunther Latsch
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