
Seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigt
sich Kepel, 64, der in Paris an der berühm-
ten École normale supérieure lehrt, mit dem
Nahen Osten. Vor einem Jahr hat er sich
an einer großen Analyse dieser Region ver-
sucht; herausgekommen ist ein 450 Sei ten
dickes Buch, das nun auf Deutsch er-
scheint**. Er beschreibt darin die histori-
schen Anfänge des internationalen Dschi-
had, die schrittweise Islamisierung des
 Nahen Ostens und die Ursprünge der zu-
nehmenden schiitisch-sunnitischen Spal-
tung. Es ist ein Buch, das es wohl nicht
 geben  würde, wenn IS-Kämpfer ihn vor
drei Jahren nicht mit dem Tod bedroht
 hätten. Kepel hatte auf einmal unfreiwillig
viel Zeit zum Schreiben.

SPIEGEL: Herr Kepel, stehen Sie eigentlich
immer noch unter Polizeischutz? 
Kepel: Nein, mit dem Fall von Rakka
konnten die Sicherheitsmaßnahmen in
Abstimmung mit den französischen Ge-
heimdiensten aufgehoben werden.
Der schönste Moment war, als ich
nach eineinhalb Jahren wieder al-
lein in einen Bus steigen konnte. 
Ich hätte nie gedacht, dass Bus -
fahren in  Paris ein so unbeschreib -
liches Gefühl von Freiheit auslösen
könnte.
SPIEGEL: Wissen Sie, von wem die
Todesdrohungen gegen Sie damals
ausgingen? 
Kepel: Sie kamen von einem Kämp-
fer aus Rakka in Syrien. Der Mann
hatte mehrere Anschläge in Frank-
reich mitorganisiert. Auch deshalb
haben die französischen Behörden
die insgesamt drei Fatwas, die gegen
mich erlassen wurden, sehr ernst
 genommen. Ich hatte vom ersten Tag

* Bei seiner Ankunft aus dem französischen Exil
in Teheran.
** Gilles Kepel: »Chaos. Die Krisen in Nord-
afrika und im Nahen Osten verstehen«. Antje
Kunstmann; 448 Seiten; 28 Euro.

an zwei Polizeibeamte an meiner Seite, 
24 Stunden lang. 
SPIEGEL: Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 
Kepel: Ich hatte merkwürdigerweise keine
Angst um mein Leben. Es mag überheb-
lich klingen, aber ich war davon überzeugt,
dass das alles Dummköpfe waren, die vor
mir im Kampf sterben würden. Und so
kam es auch. Anders als mein Kopf sah
das mein Körper allerdings nicht ganz so
gelassen. 
SPIEGEL: Sie bekamen Ischiasprobleme,
die Sie über Monate ans Bett fesselten. 
Kepel: Ich konnte mich nicht mehr bewe-
gen, ich lag in meinem Bett, mit zwei di-
cken Kissen unter beiden Knien. Also habe
ich geschrieben, das war das Einzige, was
noch ging, der Laptop lag auf meinen
Oberschenkeln. Und so kam es zu diesem
Buch, für das ich sonst nie die Zeit gefun-
den hätte. 
SPIEGEL: Sie haben es als eine Art Lebens-
werk bezeichnet. 

Kepel: Ich habe versucht, alles, was ich in
den vergangenen vier Jahrzehnten in den
arabischen Ländern erlebt und erfahren
habe, in diese Analyse einfließen zu lassen.
Ich weiß nicht, was ich danach noch schrei-
ben soll, zumindest zu diesem Thema. 
SPIEGEL: Auf Ihrer Suche nach den An-
fängen des internationalen Dschihadismus
erklärten Sie das Jahr 1973 zur entschei-
denden Wegmarke, warum? 
Kepel: Zwei Ereignisse prägen dieses Jahr.
Erstens der überraschende Erfolg der ara-
bischen Staaten im Jom-Kippur-Krieg, den
die Araber nur Oktober- oder Ramadan-
Krieg nennen. Ägypten und Syrien, die ih-
ren Angriff auf israelische Stellungen auf
das jüdische Jom-Kippur-Fest am 6. Okto-
ber legten, haben diesen Erfolg der Unter-
stützung Saudi-Arabiens zu verdanken.
Sowie der Tatsache, dass Rechtsgelehrte
den Krieg zum Dschihad erklärten, was
den Soldaten ermöglichte, trotz des Ra-
madan tagsüber zu essen und zu trinken.

Das zweite Ereignis war die schwin-
delerregende Erhöhung der Rohöl-
preise durch Saudi-Arabien und wei-
tere arabische Länder als Reaktion
auf die Kämpfe. 
SPIEGEL: Was diese Länder unfass-
bar reich und mächtig machte.
Kepel: Nicht nur das, durch den Ra-
madan-Krieg hatten sie auf einmal
auch eine neue religiöse Legitima -
tion, die den Ehrgeiz der saudi-
 arabischen Wahhabiten, zur neuen
Führungsmacht in der Region aufzu -
steigen, beflügelte. Das hat die ara-
bische Welt grundlegend verändert,
deren Eliten bis zu diesem Datum
die Religion weitestgehend als ein
Relikt der Vergangenheit ansahen.
Die syrischen Baathisten waren lai-
zistisch; der ägyptische Präsident
Gamal Abdel Nasser ging zwar in
die Moschee, war aber nicht religiös.
Auch Tunesiens Präsident Habib
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kam es zu diesem Paradigmenwechsel, ver-
breitete sich der Wahhabismus durch die
neue ökonomische Weltmacht Saudi-
 Arabien. 
SPIEGEL: Das heißt, die zunehmende Isla-
misierung der nahöstlichen Gesellschaften
ging vor allem auf wirtschaftliche Gründe
zurück? 
Kepel: Nicht nur, sie war erklärtes Ziel der
saudi-arabischen Außenpolitik, aber mög-
lich wurde sie erst dank des neuen Ölreich-
tums. Die Islamische Weltliga zum Beispiel
gab es schon seit 1962, aber erst jetzt ge-
wann sie an Einfluss und erhielt enorme
Geldmittel, um die extrem konservative
sunnitische Glaubensrichtung zu verbrei-
ten. Und Saudi-Arabien wurde zum Her-
zen dieses neuen islamischen Raums auf
der Arabischen Halbinsel. 
SPIEGEL: Was sich änderte, als 1979 Aja-
tollah Khomeini aus seinem Exil nach

 Teheran zurückkehrte – ein Jahr, das Sie
ebenfalls als »Schlüsseljahr« für den poli-
tischen Islam beschreiben. 
Kepel: Mit der Ankunft von Khomeini in
Teheran wird klar, dass der politische Is-
lam das Feld ist, auf dem nun um Macht
gerungen wird, auf dem sich das pro -
amerikanische Saudi-Arabien und der  
 antiamerikanische Iran gegenüberstehen.
Der Konflikt, um den es geht, ist kein is-
raelisch-palästinensischer mehr, sondern
ein sunnitisch-schiitischer. Auch dieser
neue Wettbewerb führte zu einer Radika-
lisierung der Positionen auf beiden Seiten.
Die Saudi-Araber waren konservativ, aber
nicht unbedingt radikal. Erst durch das
Verhalten der Iraner sahen sie sich zu neu-
en Verhaltensweisen gezwungen.
SPIEGEL: Im selben Jahr kommt es zu ei-
nem islamistischen Terroranschlag, als im
November eine Dschihadistengruppe die

Große Moschee von Mekka angreift und
an die tausend Menschen tötet.  
Kepel: Der neue politische Islam forderte
damals seine ersten Opfer. Die Schreiben
dieser Gruppe ähneln übrigens auf frap-
pierende Weise jenen des »Islamischen
Staats« sehr viel später. Diese neuen
Trennlinien zwischen Schiiten und Sun-
niten, die damals angelegt wurden, be-
stimmen die Konflikte in der Region bis
heute. 
SPIEGEL: Wie wir in den vergangenen
 Tagen wieder gesehen haben. Waren Sie
überrascht über die vermutlich von Tehe-
ran gesteuerten Angriffe auf saudi-arabi-
sche Ölanlagen? 
Kepel: Nicht wirklich, sie sind Teil einer
Strategie Irans, die zum Ziel hat, US-
 Präsident Donald Trump den höchst -
möglichen Preis für das Aufkünden des
Atomvertrags zahlen zu lassen und gleich
den Rest der Welt mit in Geiselhaft zu
nehmen. 
SPIEGEL: Sie gehen fest davon aus, dass
Teheran hinter den Angriffen steht? 
Kepel: Noch gibt es keine eindeutigen Be-
lege, aber vieles spricht dafür. Es könnte
auch sein, dass Iran nahestehende Milizen
den Angriff aus dem Süden Iraks gestartet
haben. Experten zufolge können auf jeden
Fall die jemenitischen Huthi, die sich zu
dem Angriff zuallererst bekannten, ihn
kaum ausgeführt haben, da sie nicht über
entsprechend präzise Waffen verfügen.
Und diese Anschläge erfolgten wohl auf
den Millimeter genau. 
SPIEGEL: Welche Ziele würde Iran mit die-
ser erneuten Eskalation verfolgen? 
Kepel: Teheran versteht es, sehr geschickt
mit den widersprüchlichen Haltungen des
amerikanischen Präsidenten zu spielen.
Die iranischen Provokationen sind darauf
angelegt, Trump in die unangenehme Si -
tua  tion zu bringen, über eine militärische
Intervention nachzudenken. Eine solche
ist für ihn aber nicht von Interesse, da er
 seinen Wählern eine Art Isolationismus
versprochen hat und nicht in einen neuen
teuren Krieg ziehen möchte. Und Trumps
derzeit wichtigstes politisches Ziel ist seine
Wiederwahl. Unternimmt er nichts, steht
er als schwacher Präsident da. Ich glaube,
das ist alles Teil des Kalküls in Teheran.
SPIEGEL: Und ein weiteres Ziel wäre, die
Schwächen Saudi-Arabiens in seiner mili-
tärischen Abwehr offenzulegen? 
Kepel: Natürlich müssen sich die Saudi-
Araber nach diesen Angriffen fragen, wa-
rum sie sich mit all dem militärischen Ma-
terial, das sie in der Vergangenheit einge-
kauft haben, und trotz der Unterstützung
vonseiten der USA nicht besser schützen
konnten.  
SPIEGEL: Sie werfen in Ihrem Buch den
Europäern und dem Westen insgesamt vor,
im Nahen Osten oft falsch agiert zu haben.
Was sollten sie diesmal tun? 
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Kepel: Sehr viel wird von der Generalver-
sammlung der Uno in diesen Tagen abhän-
gen, bei der ja fast alle Staats- und Regie-
rungschefs vertreten sein werden. Der Wes-
ten muss das Gespräch mit den Ländern
am Persischen Golf suchen und vor allem
Russland einbeziehen. Russland hat so-
wohl auf Iran großen Einfluss, ist aber auch
mit Saudi-Arabien ständig im Gespräch,
um seine Ölpreispolitik abzustimmen. 
SPIEGEL: Vor wenigen Wochen noch hat
der französische Präsident vor und beim
G-7-Gipfel in Biarritz alles dafür getan, eine
Annäherung mit Iran möglich zu machen,
und sogar ein Treffen zwischen Donald
Trump und Irans Präsidenten Hassan Roha-
ni in Aussicht gestellt. War das zu ehrgeizig
oder zu naiv von Emmanuel Macron?
Kepel: Weder – noch. Wer sagt uns, dass
ein solches Treffen nicht doch noch irgend-
wann zustande kommt? Es ist ohnehin der
einzige Weg, im Gespräch zu bleiben. Ich
denke, Macron wird den Kurs von Biarritz
weiter fortsetzen. Und angesichts, sagen
wir mal, einer gewissen Schwäche Angela
Merkels und des Zusammenbruchs der
 Politik in Großbritannien ist er auch der
Einzige in Europa, der dazu noch die poli-
tische Kraft hat. 
SPIEGEL: Sie kritisieren in Ihrer Analyse
die Unkenntnis des Westens über die ara-
bische Welt. Hätte man den Kampf der
Dschihadisten früher einhegen können? 
Kepel: Vielleicht, wahrscheinlich. Nehmen
Sie den Arabischen Frühling: Da haben
wir vor allem den demokratischen Auf-
bruch gesehen, aber nicht den destabilisie-
renden Faktor, der mit ihm einherging. Ich
habe das aber im Übrigen auch nicht ge -
sehen. Wir waren alle zu enthusiastisch. 
SPIEGEL: Und haben die Gefahren dieser
Revolutionen unterschätzt? 
Kepel: Unbedingt, die arabischen Revolu-
tionen haben etablierte Ordnungen, auto-
ritäre Regime hinweggefegt, und wir alle
dachten, dass sie stark genug seien für das,
was danach kommt. Aber paradoxerweise
haben diese Aufstände dem »Islamischen
Staat« geholfen zu prosperieren. 
SPIEGEL: Inwiefern? 
Kepel: Weil die alte autoritäre Ordnung
nicht durch eine neue Ordnung ersetzt
wurde. Nehmen Sie Tunesien: Anfang
2011 wurden dort politische Gefangene
entlassen, darunter radikalste Dschiha -
disten. Sie hatten alle irgendwelche Cou-
sins an der Côte d’Azur, zu denen sie ge-
fahren sind. Niemand hat sich um sie oder
ihre Überwachung damals gekümmert. 
In Frankreich haben sie sich ein neues
Netzwerk geschaffen – was das Attentat
von Nizza im Juli 2016 erklärt. Diese
 dritte Generation von Dschihadisten hat
eindeutig vom Zusammenbruch der alten
Regime profitiert. Eine andere Konse-
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quenz war eine Vertiefung der Kluft
 zwischen Sunniten und Schiiten. Die Is-
lamisten in Tunesien sind schnell zu
Kämpfern gegen die schiitische Domi-
nanz geworden. Dabei gibt es in Tunesien
seit dem 10. Jahrhundert keine Schiiten
mehr. Sie waren einfach das neue Feind-
bild. 
SPIEGEL: Wie schätzen Sie die Lage heute
ein? Wird es nach Rakka eine vierte Ge-
neration von Dschihadisten geben? 
Kepel: Ich weiß es nicht. Jene, die zurzeit
in den Gefängnissen sitzen, haben ihre
Meinung nicht geändert, aber sie haben
noch keinen neuen Modus Operandi ge-
funden. Ich bin mir sicher, die Verän -
derungen in Saudi-Arabien werden ent-
scheidend sein. Der gesunkene Ölpreis
hat viel verändert. Weder der Staat noch
private Geschäftsmänner finanzieren
noch islamistische Kreise wie zuvor, aus
denen sich lange die Kämpfer rekrutier-
ten. Kronprinz Mohammed bin Salman
fährt einen neuen Kurs; mit der Ritz-Carl-

ton-Revolution, wie ich sie nenne, hat er
viele private Financiers des Terrors still-
gelegt. 
SPIEGEL: Der Nahe Osten steht also er-
neut an einem Wendepunkt? 
Kepel: Ich würde sogar sagen, die Situa -
tion ist vergleichbar mit jener in Europa
im Jahr 1914. Deshalb brauchen wir jetzt
eine europäische Führung, die nicht schlaf-
wandelt, wie Christopher Clark es in sei-
nem Buch zum Ersten Weltkrieg beschrie-
ben hat. 
SPIEGEL: Was muss nun passieren? 
Kepel: Wir brauchen ein Europa, das eine
abgestimmte, gemeinsame Außenpolitik
betreibt und seine traditionellen Verbin-
dungen zu den Ländern im Nahen und
Mittleren Osten wieder aufnimmt. Wir
müssen diese Länder stabilisieren. Und
dabei unabhängig von den USA agieren,
Iran in Gespräche einbinden und, ach ja,
außerdem mit Russland sprechen, das zu
einem neuen Akteur in dieser Region ge-
worden ist. Dann könnte es gelingen. In-
schallah. 
SPIEGEL: Herr Kepel, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch. 

Kepel beim SPIEGEL-Gespräch*
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