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Das 
Superhirn

des 
Dschihad   
Als neuer Anführer von 

Al-Qaida trat der Ägypter 
Aiman al-Zawahiri 2011

das Erbe Osama Bin Ladens 
an. Dem Ideologen des 

Terrorornetzwerks mangelt 
es jedoch an Charisma.

AIMAN AL-ZAWAHIRI  
geboren 1951, Ägypten, Al-Qaida-Führer  
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R E L I G I O N  

S eit der gezielten Tötung Osama Bin Ladens (S. 104

f.) ist er der neue Anführer der Terrororganisa-
tion Al-Qaida: Aiman al-Zawahiri, Chefideolo-

ge und über eine Dekade lang der zweite Mann hin-
ter Bin Laden. Nach dessen Tod muss der Chirurg aus
Ägypten beweisen, dass er nicht nur ein brillanter Den-
ker und Stratege ist, sondern auch in der Lage, das
Terrornetzwerk zu leiten und auszubauen. Sein Pro-
blem: Er taugt nicht recht zum Führer.

Denn Zawahiri genießt unter Dschihadisten zwar
höchsten Respekt und Ansehen – aber erfährt keine
Verehrung wie Bin Laden. Er besitzt weder Charisma
noch Ausstrahlung, gilt als altklug; seine per Video
verbreiteten Ansprachen sind öde und langatmig.
»Scheich Doktor Aiman« ist ein Erbsenzähler des
Dschihad, dem Fakten mehr bedeuten als Visionen.

Bis zum Tod Bin Ladens war das kein Problem: Die
beiden bildeten ein funktionstüchtiges Tandem, in dem
die Rollen klar verteilt waren: Bin Laden gab den leicht
entrückten religiösen Führer, asketisch und mit einer
Aura des Überirdischen, ein begnadeter Redner, cha-
rismatisch und massenkompatibel. Zawahiri hinge-
gen, der pragmatische Planer und kühle Stratege, hielt
sich derweil im Hintergrund.

Im Schatten Bin Ladens entwickelte er die Strategie,
auf der Al-Qaida fußt und die er in mehreren Büchern
darlegte: Das von ihm propagierte Konzept vom »na-
hen und fernen Feind« gründet auf der Überzeugung,
dass der Kampf gegen die despotischen Regimes in
der islamischen Welt am erfolgreichsten geführt wer-
den könne, wenn zugleich deren Schutzmacht USA
bekämpft werde. Diese Strategie hatte eine Auswei-
tung der Kampfzone auf die ganze Welt zur Folge: die
Entfesselung des globalen Dschihad.

Den Kampf gegen die USA führte Zawahiri aber
nicht nur als Ideologe, sondern tat sich auch als Pla-
ner von Terroranschlägen hervor. Vermutlich war er
auch der Kopf hinter den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001. Dafür spricht nicht zuletzt seine lange
Vergangenheit als Terrorist: Mit 14 Jahren trat er der

Muslimbruderschaft bei, um nur ein Jahr später eine
konspirative Zelle zu gründen, die die ägyptische Re-
gierung stürzen und einen islamischen Staat errichten
wollte. Aus dieser Zelle ging Ende der 1970er Jahre die
Terrorgruppe Al-Dschihad hervor, die zahlreiche An-
schläge verübte. Die Verschmelzung von Zawahiris
Gruppe und der Anhängerschaft Bin Ladens führte
schließlich zu Al-Qaida – die sich offiziell »Qaidat al-
Dschihad – Basis des Heiligen Kriegs« nannte.

Zawahiris Bedeutung für die Gruppe ist umstrit-
ten, aber kaum zu überschätzen. Viele Experten sind
der Ansicht, dass er die wichtigere Persönlichkeit in
dieser Dschihad-Symbiose war und Bin Laden nur
nach außen hin als Führer präsentiert wurde. »Aiman
war für Bin Laden wie das Gehirn für den Körper«, sag-
te Montasser al-Zayat, ein islamistischer Anwalt aus
Kairo, der nach der Ermordung Anwar al-Sadats (S. 39)

mit Zawahiri im Gefängnis saß.
Doch nach seiner Inthronisation zum

neuen »Emir« von Al-Qaida im Juni 2011
stand Zawahiri vor Herausforderungen,
bei denen ihm seine Stärken wenig hal-
fen: Das Superhirn des Dschihad musste
Führungsqualitäten beweisen und Be-
geisterung für die Fortsetzung des
Kampfs wecken. Das ist nicht leichter ge-
worden: Wie einst Bin Laden lebt er ver-
steckt; auf die Ergreifung des in Ägypten
zum Tode verurteilten Terroristen sind
25 Millionen US-Dollar ausgesetzt.

Zawahiri hat ein schweres Erbe ange-
treten, zu einem prekären Zeitpunkt, da
die Unruhen in der arabischen Welt die
Verhältnisse auf den Kopf stellten, ohne
dass Al-Qaida dabei eine Rolle gespielt hätte. Damit
steht er unter Druck: Wie jeder neue Chef in einem
Unternehmen muss Aiman al-Zawahiri Handlungsfä-
higkeit beweisen und die Marginalisierung seiner Or-
ganisation verhindern. Aus Sicht Al-Qaidas am besten
mit einem spektakulären Anschlag. FP
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Bin Laden gab 
den religiösen

Führer, während 
Zawahiri im

Hintergrund die
Anschläge plante

»Es gibt keine 
andere Lösung 
als den 
Dschihad.« 
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