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Zayyat ist davon überzeugt, dass

islamistischen Bewegungen mit weitreichenden Konsequenzen für die
ganze Welt geführt, so eine These des
Autors. Als Beweis für die Täterschaft
Zawahiris führt er dessen Vernarrtheit
in revolutionäre Bedingungen an, welche die Anwendung von Gewalt geradezu erforderten, um politische Ziele
zu erreichen. Seine Entscheidung für
eine »Politik der Gewalt« existierte bereits vor seiner Abreise nach Afghanistan. Nachdem Zawahiri und Bin Laden enge Freunde geworden waren,
konnte ersterer seine Jihad-Bewegung
wieder beleben und letzteren für seine
»revolutionäre Jihad-Ideologie« gewinnen. Beide stimmten darin überein, sowohl die inneren als auch die
äußeren Feinde des Islam zu bekämpfen. Für Bin Laden war die Präsenz der
USA in der Golfregion ein Gräuel und
die US-Unterstützung für Israel unverzeihlich. Diese Faktoren wirkten elektrisierend auf die arabischen Massen.
Zawahiri gelang es schließlich, aus
dem Prediger Bin Laden, der als Wohltäter bekannt war, einen Jihad-Kämpfer zu machen der religiöse Urteile
(Fatwas) erließ, die wiederum den
Kampf gegen die USA und Israel rechtfertigten. Die Machtübernahme durch
die Taliban 1996 gab der Jihad-Bewegung enormen Aufschwung, da jetzt
aus zahlreichen Ländern Islamisten
nach Afghanistan strömten.
Obwohl Zayyat die Strategie der
Gewalt ablehnt, plädiert er für die
Fortsetzung des Kampfes der islamistischen Gruppen gegen westlichen Einfluss. Als zentralen Kristallisationspunkt für den Widerstand betrachtet
er die »palästinensische Sache«, welche die »Herzen der Araber und der
Muslime« berühre. Der Autor nimmt
die Kulturkampfrhetorik eines Samuel
P. Huntington und das Kreuzzugsgerede von US-Präsident George W. Bush
ernst. Er empfiehlt aber der islamistischen Bewegung eine Phase der Selbstkritik. Dieses interessante Buch ist
auch für Nichtexperten eine lohnenswerte Lektüre.
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