Franzosen befreiten Mekka als
der Mahdi kam
Die Kaaba, die der islamischen Sage nach von Adam erbaut,
von Abraham und Ismael top modernisiert, von kafir
(Ungläubigen) zur Verehrung von über 300 Göttern missbraucht,
von Mohammed von jeglichem shirk (Beigesellung) gereinigt und
von den Saudis mit bequemen Sesseln ausgestattet wurde, steht
im Zentrum einer Open Air Zentralmoschee, die derzeit mit viel
Beton auf ein Fassungsvolumen von 5 Milllionen Gläubigen
aufgeboostet wird. Dieser Augapfel des Islam wurde im Jahr
1979 von 500 bis 1500 besonders gläubigen Moslems gestürmt,
denen der Mahdi (Messias) erschienen war. Mit Hilfe einer drei
Mann starken französischen Anti-Terroreinheit gelang die
militärische Säuberung des Islamheiligtums. Eine damals vom
saudischen König eingeholte Fatwa (Rechtsgutachten) sorgt
seitdem dafür, dass mit jedem Barrel Öl der islamische Terror
in die ganze Welt verbreitet wird.
Wikipedia mit den Fakten (siehe auch engl. Wikipedia):
Am Morgen des 20. November 1979, des Neujahrstags des Jahres
1400 nach islamischer Zeitrechnung, stürmte eine bis zu 500
Personen zählende Gruppe schwer bewaffneter radikaler
Islamisten aus verschiedenen arabischen Ländern die Große
Moschee in Mekka und nahm tausende versammelte Gläubige als
Geiseln. Anführer der Gruppe war Dschuhaiman al-Utaibi, ein
fundamentalistischer Prediger. Die von eschatologischen

Vorstellungen angetriebenen Aufständischen erklärten, dass
das Ende der Welt bevorstehe und der Mahdi in Gestalt von
Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani gekommen sei. Sie riefen zur
Übernahme islamischer Rechtsordnungen in allen muslimischen
Ländern, zum Sturz des saudischen Königshauses und zum Bruch
der diplomatischen Beziehungen mit westlichen Ländern auf und
verlangten, dass kein Erdöl mehr in die USA geliefert werde.
König Khalid ließ die Landesgrenzen schließen. Am Nachmittag
des 20. November 1979 wurde die Moschee umstellt und die
Stromzufuhr unterbrochen. Ein großer Teil der Geiseln wurde
nach und nach freigelassen. Die saudische Regierung erwirkte
eine Fatwa der obersten Theologen, die die Anwendung von
Gewalt in der heiligen Stadt erlaubte. Erst nach langwierigen
und verlustreichen Kämpfen im labyrinthischen Gebäude gelang
es nach mehr als zweiwöchiger Besetzung, unter Mitwirkung der
Anti-Terroreinheit der französischen Gendarmerie GIGN, die
überlebenden Aufständischen zur Aufgabe zu zwingen. Dass der
saudische König „Ungläubige“ in die heilige Stadt Mekka rief,
war für das Empfinden vieler Muslime eine nicht wieder gut zu
machende Schande, auch wenn im Nachhinein behauptet wurde,
die französischen Gendarmen seien vor ihrem Einsatz noch
schnell zum Islam konvertiert.
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Geiselnehmern, den Geiseln und den Sicherheitskräften. 63
Aufständische, darunter al-Utaibi, wurden am 8. Januar 1980
in einer Massenexekution in acht verschiedenen Städten SaudiArabiens enthauptet.
Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini
verbreitete in einer Radiobotschaft, dass US-Amerikaner für
die Besetzung verantwortlich seien. Daraufhin wurde schon am
21. November in Islamabad die amerikanische Botschaft von
einem Mob niedergebrannt. Weitere antiamerikanische Proteste
gab es auf den Philippinen, in der Türkei, Bangladesch,
Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in
Libyen.

Für die Fatwa sollen die saudi-arabischen Religionsgelehrten
Milliarden gefordert haben, um damit die wahhabitische
Missionierung im Ausland zu intensivieren. Diese Bemühungen
werden später Grundlage für die Radikalisierung der Muslime
in einigen Nachbarländern.
Während der Gefechte wurde bei der Explosion einer Bombe der
Boden der Kaaba aufgerissen. Darunter kamen mehrere
(vorislamische) Idole zum Vorschein, die die saudischen
Behörden schnell beseitigten. Über ihren Verbleib ist nichts
bekannt.

Hier eine ausführliche Dokumentation von Zeitungsartikeln aus
dem linken Milieu von ZEIT und SPIEGEL. Beides Zeitungen, die
immer wieder behaupten, der Islam sei eine friedliche
Religion. Dies haben sie jedoch selbst widerlegt. Die ZEIT hat
dabei selber recherchiert, der SPIEGEL nur abgeschrieben. Erst
Anfang diesen Jahres ist beim SPIEGEL ein Artikel erschienen,
in der die wahhabitisch-salafistische Missionierungs-Fatwa
erwähnt wird. Reichlich spät, denn seit spätestens 2010 fragt
man sich, woher das salafistische Gesindel Geld für Dawa
(Missionierung) und die Koran-Offensive LIES! bezieht.
Drei Franzosen haben die Kaaba befreit. Doch der Preis ist
hoch. Den Preis zahlen wir nun mit einer ausufernden
salafistischen Straßenmission, einer aufgehetzten moslemischen

Jugend und mit islamischen Terror, der alle „Ungläubigen“
überzieht. Ausgangspunkt dieser weltweiten religiösen Schande
ist ausgerechnet die Kaaba, das islamische Zentralheiligtum.
Die ZEIT 1979 mit einer Analyse der politischen Lage:
Für das saudi-arabische Königreich hat das 15. Jahrhundert
der mohammedanischen Zeitrechnung im Zeichen des Terrors
begonnen. Zwei ganze Wochen lang wurde in der Al HaramMoschee zu Mekka, in die im Morgengrauen des 20. November
rund 500 schwerbewaffnete Rebellen eingedrungen waren,
gekämpft und geschossen. Der von sieben hohen Minaretten
eingerahmte Innenhof, in dessen Zentrum das angeblich von
Abraham erbaute, würfelförmige Gebäude der Kaaba steht,
verwandelte sich in ein grausiges Schlachtfeld. Um den vom
Erzengel herangeschafften schwarzen Lavastein, der von den
Mekkapilgern siebenmal umschritten werden muß, lagen
schließlich Hunderte von Toten und Verletzten in ihrem Blut.
Krieg – Bürgerkrieg? – an der heiligsten Stätte des Islam.
[…]
Der Spuk ist vorbei. Jetzt pilgern sie wieder. […] Die
Fernsehkommentatoren priesen Allah für das endliche Ende der
Moscheebesetzung und verdammten die „Abtrünnigen und
Gottlosen“, die „ewigen Fluch“ auf sich geladen hatten, „in
die Feuer der Hölle“. Einer der bekanntesten Leitartikler
schrieb „Wer die Heilige Moschee entweiht, hat keinen
Anspruch auf Verteidigung, kein Recht, gehört zu werden.“ Und
der Koran befiehlt für solchen Frevel“ „Tötet sie.“ […]
Der saudische Innenminister, Prinz Nayef Ibn Abdul Aziz, zog
eine erste Bilanz: 75 tote Rebellen, darunter auch der
27jährige Theologiestudent von der islamischen Universität
Medina, Mohammed Abdullah al Kahtani, der sich zum „Mahdi“
(Messias) küren lassen wollte; 60 Tote und 200 Verwundete bei
den eingesetzten Einheiten der Armee, Nationalgarde, Polizei
und Staatssicherheitsdienste. Über die anscheinend hohen
Verluste unter den in der Moschee eingeschlossenen und als

Geiseln festgehaltenen Pilgern machte der Prinz keine
Angaben. Zusammenfassend erklärte er: „Der Vorfall stellt
eine verbrecherische Abweichung vom wahren Glauben des Islams
dar und ist weit entfernt von jedem politischen
Zusammenhang.“ […]
Regierungssprecher erklären mit erstaunlicher Offenheit, es
habe sich bei den Rebellen – zu denen allerdings Jemeniten,
Ägypter, Marokkaner, Pakistaner und Kuwaitis gehörten –
mehrheitlich um Saudis gehandelt. […]
In diesem Land, in dem es außer dem Koran keine Verfassung
gibt, muß jede politische Opposition die religiöse Sprache
sprechen, um überhaupt gehört und verstanden zu werden. Das
taten auch die Rebellen, die am 20. November schießend und
unter „Allah Akhbar“-(„Gott ist groß“-)Rufen die Al HarumMoschee erstürmten. Sie bemächtigten sich des Lautsprechers
und forderten die „Rückkehr zum reinen Islam“, die
Abschaffung „moderner Auswüchse und Ausschweifungen“, die
Beseitigung von Fernsehen, Fußball, Geldarbeit und
Mädchenschulen. […] Und sie zwangen die anwesenden Gläubigen
unter Androhung von Waffengewalt, „einen der ihren als den
erwarteten
Mahdi
anzuerkennen“,
wie
es
im
Regierungskommuniqué hieß. Damit appellierten sie an
Sehnsüchte, wie sie von Schiiten und Sunniten gehegt werden
und vor allem im Volksislam ausgeprägt sind: Am Ende der
Zeit, wenn Bosheit und Unterdrückung herrschen, wird ein Mann
aus der Familie des Propheten erscheinen, um den
ursprünglichen Islam und Konsensus in der Gemeinde Mohammeds
wiederherzustellen, um den wahren Glauben und die
Gerechtigkeit wiederaufzurichten. Darin gipfelte die
religiöspolitische Anfechtung des saudischen Herrscherhauses
durch die Moscheebesetzer von Mekka.[…]
Die Moscheeterroristen reichen „unvergleichlich viel weiter
in die Gemüts – und Sozialverfassung Saudi-Arabiens hinein“,
als dies etwa bei der Baader-Meinhof-Gruppe in Deutschland
der Fall war. […]

Fest steht: Mit der exemplarischen Enthauptung der „Ketzer
von Mekka“ wird es nicht getan sein. Die Saudi-Führung muß
vieles neu durchdenken. Das Wahabitenreich ist nicht der
narrensicher abgeschirmte Hafen, den kein Wellenschlag aus
der aufgewühlten, übrigen islamischen Welt zu erreichen
vermöchte. Die geschlossene wahabitische Glaubensgemeinschaft
und „ewige“ Stammesallianz, auf die sich das Könighaus bisher
blind verlassen konnte, werden durch den Sprengstoff der
rasenden Modernisierung gespalten, die traditionellen
Konsenskräfte schwächen sich ab. Die Petrodollarlawine
verteilt sich nicht gleichmäßig, schafft kein alle
erfassendes und einigendes Glücksgefühl. 600 000 Nomaden
leben noch immer weitgehend außerhalb des Ölzeitalters – und
wollen auch so leben. Die größte Gefahr für seine Stabilität
und Sicherheit droht Saudi-Arabien nicht von außen – wie
bisher immer angenommen –, nicht vom internationalen
Kommunismus,
von
sowjetischen
Kriegsschiffen
und
linksradikalen arabischen Regimes, sondern von innen, aus den
vier Wänden der eigenen Gesellschaft. […]
Doch der in Mekka jetzt aufgebrochene Konflikt zwischen dem
20. und dem 15. Jahrhundert ließ sich nicht vermeiden. Er
gehört zum Schicksal dieses steinreichen Entwicklungslandes,
in dem die Menschen buchstäblich vom Kamel auf den Cadillac
und vom Beduinenzelt in den Wolkenkratzer umgestiegen sind,
herauskatapultiert
aus
ihrer
Zeitlosigkeit
ins
technokratische Zeitalter.
1979 durfte man noch politisch inkorrekt über Missstände in
der islamischen Welt schreiben.
Der Spiegel, der längst aufgegeben hat, selber zu
recherchieren, zitiert zwei Jahre später aus einem Buch von
Jean-Claude Bourret, in dem festgehalten ist, wie drei
Franzosen die Zentralmoschee von den Mahdi-Gläubigen
befreiten:

Versuche, die Moschee zurückzuerobern,
schlugen fehl; König Chalid bat Paris um
Hilfe. Die Befreiung der Moschee schildert ein
französischer Autor in einem neuen Buch.
Auszug: 1981 Editions France-Empire, Paris.

[…] Dschuhaiman zieht eine Maschinenpistole unter seinem
Pilgergewand hervor und schießt eine Salve in die Luft. Aus
allen Ecken stürzen bewaffnete Männer hervor, die eine rote
Armbinde an ihrem Pilgergewand tragen.
Es
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Gewehrsalven peitschen. Eine Panik entsteht.
Die Gläubigen fliehen, sie sind doppelt in Schrecken
versetzt: zunächst durch die Toten, die bereits in ihrem Blut
liegen, überwiegend Religionspolizisten, aber auch
moslemische Gläubige.
Der zweite große Schrecken ist das Sakrileg, daß geschossen
wurde — im heiligsten Teil der heiligsten Moschee in der
heiligsten Stadt des heiligsten Landes des Islam. Die
Gotteslästerung ist ungeheuerlich. 150 000 Kehlen schreien
gleichzeitig ihre Angst und ihre Verzweiflung hinaus. Die
verängstigte Menge wird zu einer riesigen Menschenwalze, die
mehr als tausend Pilger zu Tode quetscht.
Aber die Rebellen wissen die Angst für ihre Zwecke zu nutzen.
Sie verleiten mehr als 6000 Pilger dazu, in den
unterirdischen Gängen der Moschee Zuflucht zu suchen, in
einem 75 000 Quadratmeter großen Kellergewölbe, in dem sich
ein Fremder nur Meter für Meter vorantasten kann. […]
Die Aufständischen in Mekka schießen auf jeden, der versucht,
sich der Moschee zu nähern. Etwa 50 königstreue Soldaten, die
mit dem Ruf „Allahu akbar“ („Allah ist groß“) zum Angriff

übergegangen waren, sind gefallen. […] Um 11.30 Uhr beginnt
der Sturmangriff gegen alle Eingänge der Moschee. Das
Gemetzel ist schrecklich. Die verschanzten, gut geschützten
und gut ausgebildeten Rebellen richten ein Blutbad an. […] Am
22. November um 10 Uhr greifen 3000 Soldaten, unterstützt von
zwölf Panzern und fünf Hubschraubern, zum drittenmal an. Die
amerikanischen M-113-Schützenpanzer setzen sich rasselnd in
Bewegung.
Eine Granate detoniert zwei Meter vor dem ersten Fahrzeug.
Die nächste Granate trifft, der Schützenpanzer geht in
Flammen auf. Zwei weitere M 113 explodieren und brennen aus.
Das Chaos ist vollkommen. Brennende Gestalten stürzen aus den
Fahrzeugen und brechen im Hof der heiligen Moschee zusammen.
In den Himmel über der Moschee steigen schwarze
Rauchschwaden, die einen Geruch von Öl und verbranntem Fleich
verbreiten. Aus den Minaretten, die zu Stützpunkten der
Rebellen geworden sind, werden Tausende von Kugeln aus
Kalaschnikows auf die fünf Hubschrauber abgefeuert.
Einer von ihnen ist getroffen, er geht in Flammen auf und
stürzt ab. Innerhalb von zwei Sekunden fliegt die Spitze
eines der Minarette in die Luft, die Tanks des Hubschraubers
fangen Feuer. […]
Nach dem Debakel des 22. November 1979 wendet sich SaudiArabien hilfesuchend an Frankreich. König Chalid schildert
Präsident Giscard d’Estaing die Situation: Seine Truppen sind
unfähig, die Lage zu meistern; die Hilfe muß sofort kommen.
Eine Stunde später wird auf Befehl des Präsidenten eine
Einheit der GIGN alarmiert, der „Groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale“, wie die Eingreiftruppe der
Gendarmerie heißt. […]
In der Nacht zum 24. November landet die weiße Mystere 20 mit
den drei GIGN-Männern in der Nähe von Mekka. […] Inzwischen
sind drei schwere Kisten aus der Mystere 20 ausgeladen

worden, die man ihr in Frankreich mitgegeben hatte.

[…]

Am 24. November um acht Uhr, nach ein paar Stunden Schlaf,
treffen sich Hauptmann Barril und seine Unteroffiziere mit
dem Krisenstab, den König Chalid gebildet hat. Der Oberst
erläutert Barril die Situation und spricht die Hoffnung aus,
„daß es Ihnen mit Ihrer großen Erfahrung gelingen wird, unser
Problem zu lösen“.
Darauf Barril: „Ich muß genau wissen, was sich abgespielt
hat. Zeigen Sie mir zuerst den Plan der Moschee, damit ich
sehen kann, wohin sich die Rebellen zurückgezogen haben.“
Der Oberst: „Wir haben leider keinen Plan. Die heilige
Moschee wurde vor 1400 Jahren gebaut, niemand kennt genau
ihre unterirdischen Gewölbe.“
„Dann muß ich mich an Ort und Stelle über die Situation
informieren.“
„Herr Hauptmann, das ist nicht möglich. Nur ein Moslem darf
die heilige Moschee in der heiligen Stadt betreten.“
Daraufhin diskutieren sieben hohe saudische Offiziere
leidenschaftlich über das Problem. Sie müssen sich
entscheiden zwischen ihrer Treue zu Allah, ihrer Treue zum
König und der dringenden Notwendigkeit, die Rebellen aus der
Moschee zu holen.
Sie entscheiden sich schließlich dafür, daß Barril sich in
der Stadt aufhalten, aber die Moschee nicht betreten darf. Er
soll sie mit einem Fernglas beobachten. […]
„Nun, ich habe Blankovollmacht von Paris. Ich werde zwei
Tonnen CB (Chlorbenzol, ein Nervengas) ordern, wenn es
notwendig sein sollte.“
„Und wer wird es anwenden, dieses Gas? Die Saudis können
damit nicht umgehen.“ […]

Hauptmann Barril entfaltet zur Überraschung der saudischen
Offiziere eine Karte der heiligen Moschee mit ungefähren
Höhenangaben; 75 000 Quadratmeter des heiligen Komplexes sind
hier mit schwarzem und rotem Filzstift aufgezeichnet. […]
26. November 1979. Es ist 10 Uhr in Paris, als das Telephon
beim verantwortlichen Offizier im Verteidigungsministerium
klingelt, der zugleich für den Kontakt zum SDECE (Service de
documentation exterieure de contreespionnage), Frankreichs
Spionageabwehr, zuständig ist.
Der Offizier, ein Oberst, ist zuständig für das „Unternehmen
Mekka“. Für die Aktion ist eine besondere Telephonleitung
eingerichtet worden; nur der Oberst und Barril kennen die
Nummer.
Er wartet seit Stunden auf den Anruf von „d’Artagnan“, wie
Barrils Kodename lautet. Endlich ist er da: „Hallo, hier
spricht d’Artagnan.“
Eine Viertelstunde lang schildert Barril die Lage. „Ich
brauche Material, um das Unternehmen erfolgreich durchführen
zu können“, sagt Barril.
„Viel?“
„Ziemlich viel. Zunächst drei Tonnen CB-Gas. Ich brauche
außerdem 30 Zerstäuber, 50 Kilo
Plastiksprengstoff, Zünder, 200 Spezialmasken zum Schutz
gegen das Gas.“ […]
Endlich. Die Caravelle ist da. An Bord sind drei Männer: der
Flugkapitän, der Co-Pilot und der Funker. Dann erzählt der
Flugkapitän, warum sie so spät gekommen sind: „Die Syrer
haben Wind bekommen von unserer Mission. Sie haben uns in
letzter Minute verboten, ihr Territorium zu überfliegen. Wir
waren gezwungen, einen Umweg zu machen, und wir hatten
Schiß, daß die Syrer Scheibenschießen auf uns veranstalten

würden.“ […]
Hinter den drei kleinen Gebäuden gibt bereits ein GIGN-Mann
mit Hilfe eines Dolmetschers seine Anweisungen. Die
ausgewählten Soldaten bilden einen Kreis um ihn herum. Er
zeigt ihnen die kleinen CB-Aluminiumkisten, die etwa zehn
Kilo schwer sind: „Mit einem Gramm dieses Pulvers können Sie
einen Menschen innerhalb einer guten Viertelstunde
einschläfern.“
Der Dolmetscher übersetzt Satz für Satz. Die saudischen
Soldaten hören aufmerksam zu. Während des ganzen Tages
erklären und demonstrieren die beiden Polizisten den Gebrauch
des Gases, die Benutzung der Flaschen und Masken. […]
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Ausnahmegenehmigung gelingt es Barril ein drittes Mal, nach
Mekka zu gehen. Nach wie vor ist es nicht möglich, die
heilige Moschee zu betreten. […]
Auf den Minaretten und den einzelnen Stockwerken sind 30
Scharfschützen postiert, die hervorragend schießen. Später
wird man erfahren, daß sie 150 Kilometer von Mekka entfernt
ausgebildet worden waren, in einem geheimen Lager, das von
mehreren arabischen Ländern unterhalten wurde, die König
Chalid feindlich gesinnt sind. […]
Die dumpfen Explosionen zeigen an, daß die Kampftruppen im
Keller eine Tür nach der anderen aufsprengen.
Um 11.30 Uhr ist der Widerstand der Rebellen erloschen. Durch
fünf Kellerfenster, die in eines der Untergeschosse führen,
verströmen zwei Mannschaften das Betäubungsgas, das bis in
den heiligen Hof dringt. […]
Bis mittags sind mehr als eineinhalb Tonnen Gas zerstäubt.
Etwa 50 Rebellen wurden gefangengenommen. In den
Kellergewölben findet ein Massensterben statt. Die Rebellen
und ihre Geiseln sterben entweder den Erstickungstod, oder

sie werden von den Explosionen der Türsprengungen und den
Handgranaten zerfetzt.
Um 14 Uhr tritt Stille ein. Zwei Tonnen Gas haben sich in
alle Kellerräume verteilt. Die Spezialeinheiten haben mehr
als die Hälfte ihrer Leute verloren. Über der Erde wurden
ebenfalls etwa hundert Soldaten getötet. Bei den Rebellen war
es unmöglich, Bilanz zu ziehen. Es gibt Tausende von Toten.
Aus der heiligen Moschee, die ganz in Giftgas eingehüllt ist,
steigen Giftwolken in die Atmosphäre. Der Wüstenwind treibt
sie auf das Meer hinaus.
Hauptmann Barril von der GIGN aber weiß, daß er soeben einen
geschichtlichen Augenblick erlebt hat. Der saudische Oberst
gratuliert dem Franzosen: „Hauptmann Barril, Sie haben uns
zum Sieg verholfen!“
Am Abend des 4. Dezember 1979 veranstaltet König Chalid zu
Ehren Allahs eine Siegesfeier. Der Generalstabschef
überreicht den drei GIGN-Männern das Ehrenabzeichen der
saudischen Fallschirmjäger-Truppe.
Drei Polizisten haben einen Thron gerettet. Sechs Monate
später erhält Frankreich aus Saudi-Arabien einen
Waffenauftrag im Umfang von drei Milliarden Franc.

Um den islamischen Mob zu beruhigen, wurde später kolportiert,
es seien pakistanische Spezialkräfte gewesen, denen die
Rettung des Heiligtums zu verdanken sei.
2006 bringt die ZEIT einen Artikel über die religiöspolitischen Hintergründe. Da steht schon eine Menge drin,
allerdings noch nichts über die verheerende Fatwa.
Am frühen Morgen des 20. November 1979 geschieht in Mekka das
Unfassbare: Hunderte bewaffneter Männer besetzen den
heiligsten Ort des Islams, die Große Moschee. Viele werden
von ihren Ehefrauen und Kindern begleitet. Es ist der
Neujahrstag des islamischen Jahres 1400. […]
Mehr als 50000 Menschen sind in dem gewaltigen Gebäude mit
seinen sieben Minaretten, dessen Anfänge in die Zeit vor 800
zurückreichen, zusammengekommen, um am ersten Gebet im neuen
Jahrhundert teilzunehmen. […]
Über die Lautsprecheranlage ruft der Anführer der Besetzer,
Juhaiman al-Utaibi, die Menschen dazu auf, einem
Theologiestudenten namens Mohammed Ibn Abdallah al-Qahtani zu
huldigen. Dieser sei als Mahdi, als der Erlöser, zu ihnen
gekommen: »Der Mahdi wird der Welt Gerechtigkeit bringen!
Huldigt dem Mahdi, der dieses Königreich von seiner

Verkommenheit reinigen wird!«
Plötzlich fallen Schüsse. Einige Polizisten und Bedienstete
der Moschee stürzen zu Boden. Die Gläubigen geraten in Panik
und drängen zu den Toren. Dem Imam der Moschee, Scheich
Mohammed Ibn Sabil, gelingt es in dem Chaos, per Telefon
Alarm zu schlagen.
Doch die Sicherheitskräfte treffen erst drei Stunden später
ein. In der Zwischenzeit haben sich die Besetzer verschanzt;
die Tore sind geschlossen, Scharfschützen auf den Minaretten
postiert. Alle Besucher der Moschee, die nicht rechtzeitig
haben fliehen können, werden so zu Geiseln. Per Lautsprecher
– und damit auch draußen gut zu hören – beginnen die Männer,
Traktate zu verlesen und ihre Forderungen zu verkünden.
Vor allem wollen sie den Sturz des saudischen Regimes, da es
korrupt und gottlos sei. An seine Stelle müsse ein wahrer
islamischer Staat treten. Vom Königshaus verlangen sie, dass
kein Öl mehr in die USA geliefert wird. Die Beziehungen zum
Westen seien abzubrechen, alle Ausländer des Landes zu
verweisen. Die Frauen sollen aus dem öffentlichen Leben
verbannt, Radio und Fernsehen verboten werden, ebenso alle
Fotografie, überhaupt alle Bilder, das Fußballspiel, Musik,
Zigaretten und Alkohol. […]
Die Behörden wissen mittlerweile, mit wem sie es zu tun
haben: Erst im Vorjahr waren Juhaiman al-Utaibi und rund 100
seiner Anhänger wegen aufrührerischer Umtriebe verhört worden
und hatten sechs Wochen in Riad im Gefängnis gesessen. Die
Rebellen nennen sich Ikhwan, die Brüder. Ihren Anführer und
theoretischen Kopf Utaibi treibt neben der Religion auch
persönlicher Hass auf die Königsfamilie: Bereits sein
Großvater ist 1929 im Kampf gegen die Al Saud gefallen. […]
In seiner 18 Jahre währenden Laufbahn bringt er es bis zum
Korporal, bevor er 1973 den Dienst quittiert, um sich an der
Scharia-Fakultät der Islamischen Universität Medina

einzuschreiben. Dort besucht er die Vorlesungen von Abd alAziz Ibn Baz, dem zu dieser Zeit bedeutendsten wahhabitischen
Religionsgelehrten und späteren Großmufti von Saudi-Arabien.
Scheich Ibn Baz gilt als einer der strengsten Vertreter der
Wahhabiya, der radikal-puritanischen Interpretation des
sunnitischen Islams, die in Saudi-Arabien so etwas wie die
Staatsdoktrin ist. Seine Forderungen nach einer Rückkehr zu
den unverfälschten Traditionen, zu den Wurzeln der Religion
verschaffen ihm viele Sympathien in der konservativen
saudischen Gesellschaft. Denn in jenen Jahren, den
Siebzigern, durchläuft das Land – als Reaktion auf den
heftigen sozialen Wandel infolge der Modernisierung – einen
Prozess der Re-Islamisierung.
Die zwei Jahre an der Universität scheinen Utaibi inspiriert
zu haben. Er beginnt, sich intensiv mit der Theologie zu
beschäftigen und selber religiöse Schriften zu verfassen.
[…] Utaibi behauptet, die Muslime hätten sich vom richtigen
Glauben entfernt, weshalb nun fitna, Zwist und Unruhe, unter
ihnen herrsche. Zudem würden sie von unrechtmäßigen
Herrschern wie den Al Saud regiert. […] »Die Muslime leben
unter Zwangsherrschern, die die Religion nicht bewahren. Wir
sind nur denen zu Gehorsam verpflichtet, die nach dem Buch
Gottes führen. Wer […] von der Religion allein das nimmt, was
ihm gefällt, für den gibt es weder Gehör noch Gehorsam.«
Die gegenwärtige fitna, schreibt Utaibi, sei ein Zeichen, das
den nahenden Jüngsten Tag ankündige. Am Ende der Welt werde
der Mahdi auf die Erde herabkommen, um Gerechtigkeit zu
verbreiten; Ort seiner Ankunft werde die Kaaba sein. Am
Jüngsten Tag seien es allein die Taten der Menschen, die über
ihr Schicksal im Jenseits entschieden, darüber, ob sie ins
Paradies eingehen oder in der Hölle schmoren werden. Den
Ausweg aus dem Unglück seiner Zeit weist für Utaibi das
Beispiel des Propheten Mohammed: Jeder Muslim müsse sein
Leben an den Vorschriften des Korans und am Beispiel des
Propheten ausrichten. Alle Feinde des Islams aber –

»Polytheisten, Ungläubige und Abtrünnige« – seien zu
bekämpfen. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er zur
letzten Kategorie auch das Königshaus zählt. […] Er zitiert
Gedichte, den Koran und die Hadithe, die überlieferten
Aussprüche und Taten des Propheten Mohammed. So zeigt der
Autor, dass er im klassischen Arabisch und in den Schriften
der sunnitischen Tradition belesen und tief verwurzelt ist.
Utaibis radikale Gedanken sorgen an der Universität in Medina
für Aufsehen – und Begeisterung. Nach und nach wächst die
Zahl der Anhänger, die sich von ihm und seinen
eschatologischen Ideen angezogen fühlen.
[…]
In einem
Traum, so erzählte Utaibi dem saudischen Geheimdienst später
während eines Verhörs, habe er von Gott den Befehl erhalten,
Qahtani als den Mahdi auszurufen. Dieser sei gekommen, um die
Umma, die Gemeinschaft der Muslime, wieder zu einen und zum
endgültigen Sieg gegen die Ungläubigen zu führen. […]
Ende des Jahres 1399 treffen immer mehr Ikhwan in Mekka ein,
leicht zu erkennen an ihren langen Bärten, gestutzten
Schnurrbärten und über den Knöcheln abgeschnittenen Gewändern
– dem Vorbild des Propheten entsprechend. Es ist die Zeit des
Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka. Die saudischen
Sicherheitskräfte, die nach der Islamischen Revolution im
Iran im Januar 1979 Unruhen befürchten, kontrollieren vor
allem iranische Pilger und kümmern sich nicht um die Ikhwan
und deren Familien. Ein Angriff von Sunniten auf das
Allerheiligste
des
Islams
liegt
außerhalb
der
Vorstellungskraft. Doch am 20. November geschieht das
Unvorstellbare.
Am Nachmittag zögert König Khaled in Riad noch, eine
Militäraktion anzuordnen. Denn im Bezirk der Moschee ist es
verboten, Waffen zu tragen. So beauftragt er zunächst die
saudischen
Religionsgelehrten,
eine
Fatwa,
ein
Rechtsgutachten, zu verfassen, die es ihm erlauben soll, mit
Gewalt vorzugehen. […] Vier Tage später ist die Fatwa endlich
da. Darin verdammen die führenden Gelehrten des Landes das

Verbrechen, das die Muslime entzweit habe, und fordern, die
Aufständischen zu töten.
[…]
Die Kämpfe ziehen sich tagelang hin. Sie erregen weltweit
Aufsehen und sorgen vor allem in der islamischen Welt für
Entsetzen. Kritik und Spott treffen die saudischen
Machthaber, welche die Situation nicht unter Kontrolle
bekommen – ein herber Prestigeverlust für die Al Saud.
Und es kommt noch schlimmer: Angesichts des Versagens der
eigenen Soldaten sieht sich der König gezwungen, in
Frankreich um militärische Hilfe zu bitten. Paris schickt ein
Team von fünf Anti-Terror-Spezialisten der Nationalen
Gendarmerie nach Mekka. Mit dieser Unterstützung gelingt es
den saudischen Truppen nach zwei Wochen, die Oberhand zu
gewinnen. Mittels Gas treiben sie die letzten Aufständischen
Anfang Dezember aus den labyrinthischen Kellergewölben.
Juhaiman al-Utaibi und 170 weitere Überlebende werden
gefangen genommen. Der zum Mahdi ausgerufene Mohammed alQahtani ist in den Gefechten getötet worden; seine Leiche
wird zum Beweis im saudischen Fernsehen gezeigt. […] Nach
kurzem Prozess werden Utaibi und 63 seiner engsten
Gefolgsleute – neben 43 Saudis einige Ägypter, Jemeniten,
Kuwaiter, ein Sudanese und ein Iraker – am 8. Januar 1980 in
acht verschiedenen Städten enthauptet. […] Die an dem
Anschlag beteiligten Frauen erhalten Haftstrafen und müssen
ein religiöses Umerziehungsprogramm absolvieren; die Kinder
werden ihnen weggenommen und in Heimen untergebracht.
Indessen bemüht sich König Khaled, die Blamage vergessen zu
machen und seine Autorität wiederherzustellen. Von nun an
geben sich die Al Saud noch religiöser als die Eiferer,
regelmäßig demonstriert die Herrschersippe ihre Frömmigkeit
in der Öffentlichkeit.
Parallel dazu gehen sie zur Gegenpropaganda über. Das
Sakrileg der Moscheebesetzung macht es einfach, die

Aufständischen zu »Feinden der Religion und des Vaterlands«,
zu »Verbrechern« oder »Verrückten« zu erklären. Vor allem
aber zielt die Kampagne auf Utaibi selbst: Zum einen
denunziert sie ihn als Analphabeten, ungebildet und unfähig,
den Koran zu interpretieren; zum anderen werden Gerüchte
lanciert, Utaibi sei homosexuell und drogensüchtig gewesen.
Um ihre Allianz mit den Religionsgelehrten zu festigen,
verschärfen die Al Saud zahlreiche Gesetze: Die Rechte von
Frauen werden weiter eingeschränkt mit dem Ziel, sie
möglichst aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Fortan
erhalten sie nur noch dann Geschäftslizenzen, wenn sie
nachweisen können, dass Männer die Geschäfte führen;
Auslandsstipendien bekommen sie nicht mehr. Zudem lässt die
Regierung alle Videotheken schließen; Ausländern wird jede
Form nichtislamischer Religionsausübung verboten.
Auf diese Weise löst der Anschlag auf die Große Moschee in
Mekka auch eine forcierte Wahhabisierung Saudi-Arabiens aus.
Ideologisch fällt das Wüstenkönigreich zurück ins 18.
Jahrhundert, in die Zeit Mohammed Ibn Abd al-Wahhabs, des
Begründers der Wahhabiya.
Die Religionsgelehrten revanchieren sich mit Kooperation.
Gleichwohl sind sie genötigt, sich mit den Lehren der
Fundamentalisten zu befassen. Besonders heikel ist die
Situation für Ibn Baz, den früheren Mentor der Ikhwan.
Einerseits kann er weder einen Aufstand noch die Anwendung
von Waffengewalt in der Großen Moschee gutheißen.
Andererseits unterscheidet sich die Ideologie der
Aufständischen, mit Ausnahme der Mahdi-Lehre, nur geringfügig
von der wahhabitischen Staatsdoktrin – sie bedeutet im Grunde
nur eine strengere Auslegung. Einige der führenden Theologen
des Landes können ihre Sympathie für Utaibis Gruppe deshalb
auch nur schwer verbergen.
Und die Zahl dieser Gelehrten wächst rasch. Überall an den
Schulen und Universitäten des Landes beginnen sie die Schüler

und Studenten zu indoktrinieren. Parallel dazu verstärkt
Saudi-Arabien seine Missionstätigkeit und exportiert seine
rigide Islam-Interpretation in alle Welt. Das radikale
Gedankengut begeistert fortan Tausende junger Muslime für den
Dschihad. Es ist jene Saat, die heute aufgeht – im blutigen
Terror von al-Qaida.

2016 merkt der Spiegel endlich, was gebacken ist: Der Terror
stammt aus dem Zentrum des Islams! Der Artikel von Andreas
Förster ist bereits einen Monat vorher in ähnlicher Fassung in
der Berliner Zeitung erschienen. Endlich haben deutsche Medien
etwas von der verhängnisvollen Salafismus-Verbreitungs-Fatwa
erfahren (Hervorhebung von PI):
„La ilaha ila Allah“ – mit dem Ruf „Es gibt keinen Gott außer
Gott“ beginnt das Morgengebet aus den Lautsprechern der
sieben Minarette der Moschee von Mekka. Es ist 5.18 Uhr am
20. November 1979. Tausende arglose Gläubige haben sich im
Innenhof versammelt, denn es ist ein besonderer Morgen: Ein
neues Jahrhundert nach islamischer Zeitrechnung hat begonnen,
der 1. Muharram des Jahres 1400.
Noch ahnt die Welt nichts davon, dass hier, an der heiligsten
Stätte des Islam, der islamistische Terror seinen Anfang
nimmt. An diesem Novembermorgen stürmt eine bewaffnete Horde
sunnitischer Fundamentalisten die Moschee, unter Führung von

Dschuhaiman Ibn Seif al-Uteibi, ehemaliger Korporal der
saudischen Nationalgarde. Pilger sind tagelang Geiseln, bevor
das saudische Militär eingreift und die Aktion nach zwei
Wochen endet – in einem Blutbad mit etwa tausend Toten.
In Saudi-Arabien ist der Anschlag bis heute ein Tabu und gilt
dort offiziell als Werk einer kleinen, isolierten Gruppe
religiöser Fanatiker, ohne Verbindung zum Terror der
Gegenwart. Die Verdrängung hatte selbst im Westen Erfolg.
Dabei ist Dschuhaiman, Anführer der Rebellen von Mekka,
längst ein Idol der Dschihad-Fürsten. So bekannten sich Osama
Bin Laden und Abu Musab al-Sarkawi, Qaida-Anführer im Irak,
offen zum Kampf des Fanatikers gegen die Ungläubigen und für
einen reinen Islam. Auch Ideologie und Propaganda der
Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) basieren auf den
Schriften Dschuhaimans, die heute in weiten Teilen der
muslimischen Welt ein Verkaufsschlager sind.
Der aus der Ukraine stammende Journalist Yaroslav Trofimov
hat 2008 ein Buch über die Hintergründe und Folgen des
Überfalls auf die Große Moschee veröffentlicht. Spätestens
seitdem sehen Islamexperten und Historiker die Attacke als
Geburtsstunde des islamistischen Terrors. In Mekka beginnt
die Blutspur durch die islamische Welt in den Westen bis nach
New York, Madrid, London und Paris.
[…] Ein Sakrileg – an dieser heiligen Stätte ein Gewehr
abzufeuern, ist eine schwere Sünde. […]
Sie schleppen Maschinengewehre auf die Minarette und teilen
die Pilger nach Nationalitäten auf; Dolmetscher übersetzen.
Denn alle sollen die Botschaft verstehen, die der Anführer
über die Lautsprecher der Moschee an die Welt sendet: Endlich
erfülle sich eine uralte Prophezeiung – das Weltende und der
finale Sieg des Islam über den Unglauben stünden unmittelbar
bevor. […]
Dschuhaiman attackiert auch das Königshaus, dessen Mitglieder

auf Auslandsreisen im Westen allen erdenklichen Lastern
frönen. Begeisterte Anhänger gefunden hat er unter jungen
Arabern, die an den Universitäten von Medina, Mekka und Riad
wahhabitischen Islam studieren. Im saudischen Studenten
Mohammed Abdullah al-Kahtani glaubt Dschuhaiman den Mahdi zu
erkennen: jenen von Gott gesandten Auserwählten, der in einem
apokalyptischen Krieg gegen Christen und Juden siegen, eine
ideale Gesellschaft gründen und die fürderhin islamische Welt
regieren werde. Der Überlieferung zufolge soll der Mahdi zu
Beginn eines neuen muslimischen Jahrhunderts an der Kaaba in
Mekka erscheinen. […]
Die Pilger im weiten Rund des Innenhofs leisten den Eid der
Bai’a, mit dem schon die frühen Muslime dem Propheten
Mohammed die Treue schworen. Danach lassen die Rebellen die
meisten Gläubigen frei. Sie sollen die gute Nachricht über
das Erscheinen des Mahdi verbreiten.
Der saudische König Chalid will derweil das Militär gegen die
Terroristen in Gang setzen – aber der Prophet hat
ausdrücklich das Kämpfen in der heiligen Stadt Mekka
untersagt. Helfen kann da nur eine Fatwa, ein religiöses
Gutachten. Die von Chalid angerufenen Religionsgelehrten in
Riad stehen allerdings vor einem Dilemma: Den ausgerufenen
Mahdi erkennen sie nicht an. Aber sie teilen durchaus die
fundamentalistischen Ideale der Rebellen und die Kritik an
der Modernisierung in Saudi-Arabien. Und so handeln die
Gelehrten mit König Chalid einen folgenreichen Deal ab: Ihre
Fatwa soll dem Regime ein gewaltsames Ende des Geiseldramas
ermöglichen. Im Gegenzug verpflichten sich die saudischen
Herrscher,
die
gesellschaftliche
Liberalisierung
zurückzudrängen. Zudem soll das Königshaus einen Großteil der
Milliardenerlöse aus dem Ölhandel zur weltweiten Verbreitung
des wahhabitischen Islam einsetzen. Faktisch zwingen die
Religionsgelehrten das Königshaus, sich Dschuhaimans Programm
zu eigen zu machen, um ihn loszuwerden. So verändert sich
Saudi-Arabien wieder zurück in einen islamisch-konservativen

Staat. […]
In Washington nimmt man irrtümlich an, hinter dem Terror
stecke das schiitische Ajatollah-Regime in Iran, kurz zuvor
an die Macht gekommen. Iran reagiert empört und beschuldigt
seinerseits die USA und Israel. Die Spekulation über die
angebliche Attacke der Ungläubigen auf das Heiligtum ergreift
rasend schnell die gesamte muslimische Welt. In Pakistan geht
die US-Botschaft in Flammen auf, auch in Indien und
Bangladesch werden US-Konsulate attackiert.
In Mekka beginnt nach zwei Tagen der militärische Kampf um
die Große Moschee. Später gibt die saudische Regierung die
Zahl der Toten mit etwa 300 an. Unabhängige Beobachter und
Zeugen indes schätzen sie auf etwa tausend auf beiden Seiten;
das nimmt Yaroslav Trofimov in seinem Buch als realistisch
an. Das Bauwerk wird erheblich beschädigt. […]
Erst am 4. Dezember 1979 ist die Besetzung der Moschee
beendet. Tags darauf zeigt das saudische Fernsehen die Leiche
des bei den Kämpfen getöteten Mohammed Abdullah, des
angeblichen Mahdi, der doch unsterblich sein soll.
Dschuhaiman wird am Morgen des 9. Januar 1980 in Mekka vor
Tausenden Zuschauern geköpft. Auch 63 Mitverschwörer werden
hingerichtet; es überleben nur jene, die jünger als 16 Jahre
sind. […]
Washington legt den Anschlag von Mekka schnell zu den Akten
und schließt sich Riads Darstellung eines Angriffs durch
religiös verwirrte Einzeltäter an. Dahinter steckt
Pragmatismus. Denn am 12. Dezember 1979 hat die Sowjetunion
den Einmarsch in Afghanistan beschlossen; die USA wollen nun
die islamische Wut umlenken.
Mit Geld,
formieren
Islamisten
sie mit

Waffen sowie Hilfe des saudischen Königshauses
die Amerikaner eine Front fundamentalistischer
gegen die sowjetischen Invasoren. Zugleich bauen
Zustimmung der Saudis einen gewaltigen

Armeestützpunkt im Sultanat Oman und verpflichten sich zum
militärischen Beistand aller Staaten in der Golfregion, die
von außenpolitischem Interesse für die USA sind. Diese von
der Carter-Regierung beschlossene Doktrin gilt bis heute.
Damit ist die massive US-Präsenz am Golf auch eine Folge des
Anschlags auf Mekka. Diese Militärpräsenz aber, so schreibt
der Journalist Yaroslav Trofimov, hat Scharen von Heiligen
Kriegern motiviert, sich Organisationen wie al-Qaida und IS
anzuschließen.
Da wollte Mohammed ausnahmsweise mal etwas Friedliches
befehlen: Keine Waffen im heiligen Bezirk! Sein friedliebender
Befehl hat sich als Fluch für die ganze Welt entpuppt. Das
sind die Früchte des falschen Propheten.
Ein ukrainischer Journalist musste kommen, bevor unsere Medien
so richtig aufgewacht sind. 2008 hat Yaroslav Trofimov sein
Buch veröffentlicht. Erst als der Terror zu uns gekommen ist,
fällt den deutschen Recherchemuffeln etwas dazu ein.
Weil Islam ja Frieden ist.™
Kennt Franziskus die Fatwa, die die Welt mit dem OriginalIslam aus dem Hause Saud überzieht? Franziskus schrieb in
„Evangelii gaudium“ (2013, Nr. 252 f):
Nie darf vergessen werden, dass sie » sich zum Glauben
Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den
barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten
wird « […] Wir Christen müssten die islamischen Einwanderer,
die in unsere Länder kommen, mit Zuneigung und Achtung
aufnehmen, so wie wir hoffen und bitten, in den Ländern
islamischer Tradition aufgenommen und geachtet zu werden.
Bitte! Ich ersuche diese Länder demütig darum, in Anbetracht
der Freiheit, welche die Angehörigen des Islam in den
westlichen Ländern genießen, den Christen Freiheit zu
gewährleisten, damit sie ihren Gottesdienst feiern und ihren

Glauben leben können. Angesichts der Zwischenfälle eines
gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den
authentischen Anhängern des Islam uns dazu führen, gehässige
Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn der wahre Islam und
eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder
Gewalt entgegen.
Das Köpfen christlicher Priester hat jedenfalls nichts mit dem
Islam zu tun.
Hier Aufnahmen aus dem Jahr 1979, die das Morgengebet an der
Kaaba, Phasen des Salafistenaufstands und Szenen nach deren
Ausräucherung zeigen:

