
onkret: Sie haben in den vergan-

genen Jahren umfangreiche For-

schungen zu der Frage angestellt, 

was Menschen dazu bewegt, sich 

dem Jihad anzuschließen. Warum tun sie’s?

Atran: Menschen, die sich terroristischen 
Gruppierungen anschließen, unterscheiden 
sich im Grunde nicht von Menschen, die sich 
irgendeiner anderen Gruppe anschließen. Es 
gibt sehr intelligente Leute, einige Kriminel-

le, aber bei den meisten handelt es sich um 
ziemlich gewöhnliche Menschen. 

Heute lässt sich jedoch ein beachtlicher 
Unterschied etwa zur Gründungsphase von Al-
Qaida feststellen: Die Anhänger dieser Orga-
nisation waren damals eher wohlsituiert und 
sehr gut ausgebildet, kamen aus der Mittel-
schicht und hatten häuLg bereits eine eigene 
Familie. Heute sind die meisten, die sich dem 
Jihad anschließen, Jugendliche, Studenten, 

Migranten in unterschiedlichen Übergangs-
phasen ihres Lebens: Sie haben gerade ihr El-
ternhaus verlassen, sind auf der Suche nach 
einer neuen Familie, orientieren sich oft be-
ruQich neu und suchen vor allem nach etwas, 
das ihrem Leben Sinn und Bedeutung gibt.  
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Besonders für Kinder von muslimischen Mi-
granten, die häuLg an den Rändern der Gesell-
schaft leben und aufwachsen, ist der Ruf nach 
dem Jihad sehr verlockend. Ganz allgemein 
verlieren die westlichen Werte bei Jugendli-
chen zusehends an Attraktivität.

Auf welcher Basis beruhen Ihre Forschungs-

ergebnisse?  

Ich habe mich eingehend mit den Hinter-
gründen nahezu aller Anschläge jihadistischer 
Gruppierungen auf westliche Ziele in den ver-
gangenen Jahren befasst. Ich habe außerdem 
viel Zeit mit Mujahedin-Gruppen weltweit ver-
bracht und viele Interviews geführt. Heute 
habe ich Kontakt zu Jugendlichen, die sich in 
Syrien und im Irak dem IS anschließen. Es ist 
nicht schwer, über das Internet die Leute zu 
kontaktieren, die bereits vor Ort sind. Man 
kann sich ganz einfach mit ihnen austauschen 
und erfährt, was sie erwarten, wie sie behan-
delt werden, was sie essen und warum sie das, 
was sie tun, überhaupt machen.  

Es gab allerdings unterschiedliche Rekru-
tierungswellen. Im Herbst 2013 gingen vor al-
lem idealistische junge Männer nach Syrien, 
die glaubten, die Menschen dort von Assad zu 
befreien. Allerdings war die syrische Bevölke-
rung eher skeptisch. Die sagte: Ihr macht hier 
alles nur noch schlimmer. Den Freiwilligen, 
die sich in den vergangenen Monaten und in 
einer viel größeren Welle dem IS angeschlos-
sen haben, geht es überhaupt nicht mehr um 
die Bevölkerung in Syrien oder um die im Irak. 
Alles, was die interessiert, ist die Errichtung 
eines Kalifats – gegen alle Widerstände. 

In Ihrem 2010 veröHentlichten Buch Tal-

king to the Enemy benutzen Sie eine eigen-

tümliche Formulierung: Sie behaupten, die 

Jihadisten würden »wiedergeboren« in ein ra-

dikales neues Leben. 

Ja, sie sind jung und auf der Suche nach 
Sinn und Ruhm. Man darf das nicht unter-
schätzen, Ruhm ist eine wichtige Kategorie 
bei Jugendlichen, die nach ihrer männlichen 
Identität suchen. Außerdem verschmelzen sie 
in gewisser Weise mit einer Gruppe, die ihre 
neue Familie wird, und sie werden ein Teil des-
sen, was diese Familie deLniert. Bei jihadisti-
schen Gruppen ist das eben eine ganz eigen-
tümliche Interpretation von Religion. Es wird 
oft behauptet, dass Religion die Ursache für 
Kriege und Gewalt sei – das ist Unsinn. Reli-
gion ist das, was man daraus macht. Sie hat an 
sich keine essentielle Bedeutung, sonst hätte 
sie sich auch nicht über einen so langen Zeit-
raum erhalten und eben verändern können. 
Tatsächlich sind die wenigsten der Freiwilli-
gen, die sich dem IS anschließen, religiös ge-
bildet. Man kann sogar sagen, dass religiöse 
Bildung ein negativer Indikator für die Unter-
stützung des IS ist.     

Bei denjenigen, die sich völlig dem Jihad 
verschreiben, verändert sich gewissermaßen 
die Persönlichkeitsstruktur. Die meisten Men-
schen haben viele Identitäten: Du kannst Eu-
ropäer sein, Mitglied einer Partei und dann 
noch in einer Fußballmannschaft oder bei ei-

nem anderen Verein. Wer jedoch in dieses Pa-
ralleluniversum des Jihad eintritt, geht völlig 
in einer einzigen Identität auf. 

Wir haben dazu eine recht einfache Stu-
die durchgeführt: Auf einem Blatt Papier be-
Lnden sich zwei Kreise. Der eine ist mit dem 
Wort Ich, der andere mit »Gruppe« beschrif-
tet. Auf der ersten Seite sind die beiden Krei-
se völlig voneinander getrennt. Auf einer zwei-
ten berühren sie sich bloß, während sie sich 
auf der dritten Seite leicht und auf der vierten 
zur Hälfte überschneiden. Auf der letzten Sei-
te beLndet sich der »Ich«-Kreis vollständig im 
Kreis mit der Aufschrift Gruppe. Wer wirklich 
fanatisch und militant ist, wählt fast immer 
diese letzte Variante – man bezeichnet das 
dann als »fused group«. Wenn man Teil einer 
solchen Gruppe ist, verhält man sich nicht 
mehr rational. Man glaubt, man hätte ein ganz 
besonderes Schicksal, sei unbesiegbar, und die 
eigenen Werte werden unantastbar und hei-
lig. Diese Menschen sind immun gegenüber 
Kalkulationen in den Kategorien Kosten und 
Nutzen beziehungsweise Chancen und Risi-
ken. Sie sehen nur noch PQichten, kennen nur 
den Gehorsam, der darin besteht zu tun, was 
immer nötig ist – auch wenn das den eigenen 
Tod bedeutet. 

Nach den Anschlägen von 2004 in Ma-

drid sind Sie nach Marokko gefahren, in die 

Stadt, aus der fünf der sieben Attentäter ka-

men. In der Nähe der Grundschule, die sie als 

Kinder besucht haben, haben Sie Schüler ge-

fragt, wie sie gerne wären, wenn sie groß sind. 

Die Kinder nannten Fußballstars, Actionhel-

den, aber auch Osama Bin Laden und Barack 

Obama.

Ich habe zwei Interviewreihen durchge-
führt. Direkt nach den Anschlägen habe ich 
Kinder gefragt, die in der Nähe dieser Schule 
spielten – übrigens war das keineswegs eine 
religiöse Schule, es hingen Bilder von Mickey 
Mouse und Donald Duck an den Wänden –, wer 
ihre Helden sind. An erster Stelle nannten sie 
den Fußballstar Ronaldinho. Nummer zwei 
war der Terminator, und an dritter Stelle kam 
Osama Bin Laden. Als ich eine Woche nach-
dem Obama zum US-Präsidenten gewählt wur-
de, dort erneut Kinder nach ihren Helden frag-
te, nannten sie erstens Samuel Eto’o, wieder 
ein FußballproL, an zweiter Stelle kam Termi-
nator 2, und nur knapp hinter Bin Laden lan-
dete Obama. Das zeigt, dass die Kinder nach 
Vorbildern suchen und sie auf der einen oder 
anderen Seite Lnden. 

Derzeit laufen die Dinge jedoch eher in 

eine Richtung. Die Terrorgruppe, die sich Is-

lamischer Staat nennt, hat sich zu einer mäch-

tigen politischen Kraft im Nahen Osten ent-

wickelt. Wie erklären Sie sich ihren Aufstieg?

Der IS ist eine Abspaltung der Al-Qaida 
in Mesopotamien. Die Gruppe wurde von Abu 
Musab Al-Zarqawi gegründet, der sich Al- 
Qaida nach der Invasion der USA im Irak an-
geschlossen hat. Zwischen Al-Zarqawi und Bin 
Laden, der an Zweckbündnissen mit den Schi-
iten interessiert war, gab es schon früh Ausein-
andersetzungen. Al-Zarqawi war ein extremer 
Gegner der Schiiten. In seinen Augen waren 
die des Teufels, viel schlimmer noch als die 
USA, die er bloß als Papiertiger betrachtete.

Später grihen die USA jedoch die Grup-
pe an, wobei sie schiitische und kurdische Mi-
lizen für ihre Zwecke nutzten, und Al-Zarqa-
wi wurde getötet. Die Organisation jedoch, die 
sich zu dieser Zeit noch nicht Islamischer 
Staat nannte, ging in den Untergrund und be-
stand fort. Das gelang ihr nur, weil sie Leute 
wie Al-Baghdadi hatte, der derzeit den IS an-
führt und noch vor ein paar Jahren im US-Ge-
fangenenlager Camp Bucca im Südirak einsaß. 
Damals bezeichnete ihn der verantwortliche 
US-General dieses Camps als den Übelsten der 
Üblen. Und dieser leitende General, Douglas 
M. Stone,  empfahl, Al-Baghdadi weiterhin  
gefangenzuhalten, aber er wurde, nachdem 
Stone das Camp verlassen hatte, von anderen 
aus der Task Force 134 freigelassen. Dieser Al-
Baghdadi hat sehr große Führungsfähigkeiten 
und übernahm, was von Al-Zarqawis Gruppe 
übrig war. Was der IS werden sollte, war zu die-
ser Zeit noch eine Art SchutzgeldmaLa, die an 
Geld kam, indem sie von lokalen Firmen in den 
sunnitischen Gebieten im Irak, die sich außer-
halb des Einflussbereichs der Zentralregie-
rung befanden, Steuern verlangte. 

Die Gruppe verfügte über ein ausgeklü-
geltes und detailliertes Organisationsregime: 
Es gab reguläre Zahlungen an die Familien der 
Kämpfer, und es wurden alle möglichen mili-
tärischen Operationen, aber auch soziale Pro-
gramme Lnanziert. Obwohl die überwältigen-
de Mehrheit der Soldaten dieser Organisation 
durch US-Militärschläge getötet wurde, blie-
ben ihre wesentlichen Strukturen erhalten, 
und die Gruppe überlebte. Unter Al-Baghdadi 
entwickelte sich eine extrem robuste Organi-
sationsstruktur. Und als seine frühere Schutz-
geldtruppe nach Syrien ging, wo sie wegen des 
chaotischen Bürgerkriegs einen sicheren Ha-
fen vorfand, konnte die Gruppe auf eine er-
probte und unverwüstliche Managementstruk-
tur zurückgreifen.

In Syrien pickte sie sich dann die Rosinen 
heraus: Weil einige Ölraknerien kaum von 
Wachpersonal geschützt waren, Lng sie an, die-
se Raknerien zu erobern. Zu dieser Zeit war 
Assad mit seiner Hauptaufgabe, nämlich dem 
Kampf gegen die Freie Syrische Armee (FSA), 
beschäftigt, und so schmiedete der syrische 
Diktator ein Zweckbündnis mit dem späteren 
IS gegen die FSA. Einige meiner ehemaligen 
Studenten, die damals für den polizeilichen 
Geheimdienst in der Türkei tätig waren, ha-
ben IS-Kämpfer gefasst, die Geld von den ira-
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nischen Revolutionswächtern erhalten hatten, 
um den Kampf gegen die FSA zu Lnanzieren.

Die Situation in Syrien war für den IS ide-
al, um sich zu reorganisieren und danach in 
den Irak zurückzukehren. Bei seiner Invasion 
in den Irak ist der IS beinahe exakt den alten 
Öl-für-Lebensmittel-Schmugglerrouten ge-
folgt, die sich in den 1990er Jahren entwickelt 
haben, als die arabischen Sunniten versuch-
ten, die Sanktionen der USA und anderer Staa-
ten zu umgehen. Diese Transportstrecken für 
die Verbreitung von Öl erstrecken sich von Fal-
lujah nach Arbil über Mosul, das Herz des ara-
bisch-sunnitischen Nationalismus. Die Kon-
trolle dieser Gebiete machte es dem IS mög-
lich, sich selbst zu versorgen und autark zu 
überleben, obwohl er anfangs noch Unterstüt-
zung von Qatar und anderen Mächten erhielt. 
Der IS erzielt derzeit täglich etwa 1,25 Millio-
nen Dollar Einnahmen mit dem Verkauf von 
Öl. Das entspricht etwa 50.000 Barrel Öl am 
Tag. Es handelt sich um Einnahmen, die der IS 
zusätzlich, also neben den regulären Steuerein-
künften, für sich beanspruchen kann, um sei-
ne militärischen Operationen zu Lnanzieren. 

Das ist die politische und ökonomische 

Dimension des Aufstiegs des IS. Warum aber 

schließen sich so viele Menschen dieser Ter-

rorgruppe an?

Große Teile der arabisch-sunnitischen 
Bevölkerung hatten dafür zu Beginn keine 
wirklich ideologischen Gründe. Sie fühlten 
sich zwischen Kurden und Schiiten aufgerie-
ben und waren von der politischen Macht im 
Irak ausgeschlossen. Den IS nahmen die sun-
nitischen Araber in der Region als stärkste und 
repräsentative Organisation wahr. Die Strate-
gie der USA, die Schiiten und Kurden im Irak 
für den Kampf gegen den IS zu bewahnen, ist 
in gewisser Weise nach hinten losgegangen, 
weil sie dazu führte, dass die Sunniten noch 
mehr mit dem IS sympathisierten. 

Was die Kämpfer aus anderen Staaten be-
triht: Es haben sich bislang etwa 12.000 bis 
15.000 ausländische Freiwillige dem IS ange-
schlossen. Die meisten von ihnen kommen aus 
muslimischen Ländern: die Mehrheit, 3.000 
Kämpfer, stammen aus Tunesien, gefolgt von 
Saudi-Arabien und Libyen. Etwa 20 bis 25 Pro-
zent kommen aus westlichen Gesellschaften. 
Es handelt sich dabei überwiegend um Jugend-
liche im Alter von 18 bis 24 Jahren. Einige 
kommen für eine Art Abenteuertrip nach Sy-
rien und kehren dann nach Hause zurück. 
Aber immer mehr europäische Freiwillige 
kommen, um zu bleiben und tatsächlich zu 
kämpfen. Ihren Facebook-Fotos sieht man an, 
dass sie sich für Helden halten. Der IS stellt 
sie, nach sehr kurzer Einweisung, direkt an 
die vordersten Frontlinien. Die erfahrenen 
Kämpfer verheizt man nicht so einfach, weil 
man sie für längerfristige Operationen benö-
tigt. So fungieren die jungen Freiwilligen aus 
dem Westen meist bloß als Kanonenfutter. Das 
spiegelt sich auch in der Sterberate unter den 
westlichen Kämpfern wider – es ist die höch-
ste von allen beteiligten Gruppen.

Wenn die Freiwilligen ankommen, gibt  
es für sie nur noch die Gruppe – mental und 
physisch. Drei Viertel der westlichen Freiwil-
ligen, die sich dem Jihad anschließen, tun  
dies gemeinsam mit Freunden. Wenn sie ein-
mal da sind und sich als Avantgarde einer  
göttlichen Sache betrachten, gibt es kein Zu-
rück mehr. Sie sind bereit zu sterben, nicht 
nur für ihren Glauben, sondern eben auch für  
ihre Kumpel. Die kollektive Identität ist un-
trennbar mit den persönlichen Beziehungen 
verbunden.    

Müsste man nicht die irrationalen Ele-

mente stärker hervorheben und den Wahn, in 

dem die Jihadisten handeln, in den Vorder-

grund stellen?

Das Lnde ich nicht, denn trotz aller ata-
vistischen Elemente  hat der IS ein eigenstän-
diges politisches Programm. George Orwell 
schreibt 1940 in seiner Besprechung von Hit-
lers Mein Kampf, der Sozialismus (und eben-

so der Kapitalismus) sage den Menschen: »Wir 
bieten euch ein gutes Leben.« Hitler sagte den 
Deutschen: »Ich biete euch Kampf, Gefahr und 
den Tod.« Und eine ganze Nation lag ihm zu 
Füßen.  

Menschen brauchen einen aufregenden 
und sinngebenden Lebensinhalt – vor allem, 
wenn sie an den Rändern der Gesellschaft ein 
prekäres Dasein fristen. In Deutschland ist es, 
anders als in den USA, für muslimische Mi-
granten fünf- bis siebenmal wahrscheinlicher, 
arm zu sein als für die Mehrheitsbevölke- 
rung – und das auch noch in der zweiten oder 
dritten Generation. In Spanien ist ein Le- 
ben in Armut für muslimische Migranten so-
gar 19mal wahrscheinlicher als für die Durch-
schnittsbevölkerung. 

Der Verweis auf den Wunsch nach Ruhm, 

Abenteuer und Sinn erklärt aber nicht das 

Phänomen. Die Frage, warum Menschen sich 

überhaupt für irgend etwas einsetzen, ist doch 

nachrangig gegenüber der Frage, wofür sie 

sich einsetzen. Ob jemand beispielsweise für 

eine Gesellschaft frei von Unterdrückung 

kämpft, oder eben für ein Kalifat, das wesent-

lich auf der Unterdrückung und der Ermor-

dung sogenannter Ungläubiger basiert. 

Wer sich dem IS anschließt, meint, für die 
Befreiung der Welt zu kämpfen. Er hat ande-
re Werte und ist von einem apokalyptischen 
Denken beherrscht: Man muss die Dinge zer-
stören, um sie zu erretten.

Wäre es nicht angemessener, in diesem 

Zusammenhang von Ressentiments statt von 

Werten zu sprechen?

Nein, es geht eher um Zuneigung und Lie-
be zur eigenen Gemeinschaft als um nach au-
ßen gerichteten Hass. Die anderen sind eben 
im Weg und müssen bekämpft werden. 

Unsere eigene Werteordnung ist histo-
risch sehr jung – ihren Anfang erlebte sie mit 
der Aurlärung im 18. Jahrhundert. Nichts in 
der Evolution oder der Menschheitsgeschich-
te sprach bis dahin für das Projekt, eine Gesell-
schaft auf der Basis von universellen Werten, 
individuellen Freiheiten und der Gleichheit 
der Menschen einrichten zu können. Dennoch 
wurden diese Werte sehr einQussreich und ver-
breiteten sich über den Globus – anfangs 
durch Revolutionen und Kriege, später auch 
durch die Strahlkraft des leuchtenden Bei-
spiels. Aber ein großer Teil der Menschheit 
wurde von diesem Projekt ausgeschlossen.

Zurück zu Orwells Frage: Ist das Verspre-
chen von Komfort, Sicherheit und Wohlstand 
verführerischer, als es die Verlockungen von 
Kampf, Abenteuer und ewigem Ruhm sind? 
Für viele ist die Antwort ein überwältigendes 
Nein. Aus diesem Grund erleben wir den Auf-
stieg derartiger Ideologien wie der des IS. 

Es gab mal eine Zeit, in der auch die libe-
ralen Werte einen leidenschaftlichen Kampf 
ermöglichten: Als die amerikanischen Sied-
ler, gemeinsam mit den Franzosen, die Briten 
bezwangen, die damals über die größte Mili-
tärmacht verfügten, konnten sie das nur, weil 
sie an »Freiheit oder Tod!« glaubten. 

Wieviele Jugendliche in westlichen Ge-
sellschaften fühlen sich heute noch »dem  Le-
ben, der Freiheit und dem Streben nach Glück«, 
wie es in der US-Unabhängigkeitserklärung 
heißt, verpQichtet? Sehr wenige. Eine aktuel-
le Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
ICM Research unter französischen Jugendli-
chen von 18 bis 24 Jahren kam zu dem Ergeb-
nis, dass 27 Prozent – und es handelt sich da-
bei nicht nur um Muslime, die nur sieben Pro-
zent der Bevölkerung in Frankreich darstellen 

– mit dem IS sympathisieren. Und sehen Sie 
sich die Unterstützung für die extreme Rech-
te in Europa an: die Jobbik-Partei in Ungarn, 
Marine Le Pen in Frankreich – rechte Partei-
en sind auf dem Vormarsch. Auch unabhän-
gig von den Gefahren des Jihadismus ist die 
mangelnde Integrationskraft liberaler Werte 
eine große Gefahr für die Fortexistenz westli-
cher Demokratien. 

Sie reden nicht davon, dass die Anzie-

hungskraft des IS auch etwas mit der gegen-

wärtigen Weltwirtschaftskrise zu tun hat. Ge-

rade der Hinweis auf den Nationalsozialis-

mus legt diese Deutung doch sehr nahe. 
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Es stimmt, ökonomische Krisen können 
eine Abwärtsbewegung nach sich ziehen, die 
so erschütternd ist, dass das soziale und poli-
tische Gefüge ins Wanken gerät. Was wir heu-
te beobachten können, ist so etwas wie die 
Kehrseite der Globalisierung. Es handelt sich 
weniger um einen Clash als um einen Crash 
der Zivilisationen. Die traditionellen Gesell-
schaften werden fragmentiert oder brechen 
unter dem Druck der Globalisierung zusam-
men. Und wenn Menschen sich mit ihren per-
sönlichen Frustrationserfahrungen in einer 
übergreifenden moralischen Botschaft wie-
derLnden, dann werden sie für diese Botschaft 
empfänglich. 

Ich habe mal einen jungen Mann, der in 
Frankreich im Gefängnis saß, weil er die ame-
rikanische Botschaft in die Luft sprengen woll-
te, gefragt: »Warum wollten Sie das tun?« Er 
erzählte mir diese alte Geschichte von der Un-
terdrückung der Muslime in aller Welt. Ich sag-
te: »Ich kenne die Geschichte. Ich will aber wis-
sen, warum Sie es getan haben. Wann haben 
Sie sich dazu entschieden?« Da sagte er, er sei 
einmal mit seiner Schwester, die einen Schlei-
er trug, durch die Pariser Innenstadt gegan-
gen. Seine Schwester achtete dabei mehr auf 
die Schaufenster der Geschäfte als darauf, wo 
sie hintrat, und rempelte einen älteren Fran-
zosen an, der vor ihr auf den Boden spuckte 
und brüllte: »Du dreckige Araberin!« Der Mann 
im Gefängnis sagte zu mir: »Da wusste ich, 
dass ich mich dem Jihad anschließen musste.« 

»Es gab immer schon Rassismus«, antwortete 
ich, »das ist doch nicht neu.« Er blickte auf und 
sagte: »Ja, aber erst jetzt gibt es den Jihad.«

Es ist ein Mythos, dass Leute rekrutiert 
und einer Gehirnwäsche unterzogen werden. 
Die jungen Menschen suchen nach etwas, das 
nun da draußen für sie existiert. Da kommen 
verschiedene Faktoren zusammen: Abenteu-
er, Frustration – die Leute haben es satt, an den 
Rändern der Gesellschaft zu leben, und sehen 
keine Perspektive, am politischen System der 
westlichen Gesellschaften teilzuhaben. 

Ein Deutscher fragte einen Kämpfer des 
IS in Syrien: »Wie werden wir dort leben? Wie 
ist das Wetter? Was für Klamotten sollen wir 
mitbringen? Was werden wir essen?« Und der 
IS-Typ antwortete: »Es wird sehr heiß im Som-
mer. Macht euch wegen der Wahen keine Sor-
gen, die bekommt ihr von uns. Ihr müsst es bis 
hierher schahen, dann kümmern wir uns um 
euch. Wir trainieren euch, und ihr bekommt 
50 Dollar pro Monat, aber das Geld werdet ihr 
nicht brauchen. Wofür sollt ihr es hier auch 
ausgeben?« Für Geld machen sie es also nicht.  
Und der »Krieg gegen den Terror« war ein ein-
ziges Fiasko. Vor allem weil die Verantwortli-
chen von der seit dem Zweiten Weltkrieg be-
stehenden strategischen Doktrin ausgegan-
gen sind, dass man Kriege gewinnt, indem 
man die eigenen Kosten niedrig hält und die 
Kosten für den Gegner untragbar macht. Das 
funktioniert nicht gegenüber derart hinge-
bungsvollen Feinden.

Al-Qaidas Operation 9/11 kostete insge-
samt weniger als 500.000 Dollar und führte 
dazu, dass die USA völlig kopflos um sich 
schlugen, Billionen Dollar ausgaben und jetzt 
gezwungen sind, sich aus Afghanistan und 
dem Irak zurückzuziehen, weil die eigenen Ko- 
sten untragbar geworden sind. Und was die 
USA hinterlassen haben, ist viel schlimmer als 
das, was sie dort vorgefunden hatten. Jetzt  
haben wir es mit den pakistanischen Taliban 
zu tun, die viel gefährlicher sind als die afgha-
nischen. Und der IS hat heute mehr Ressour-
cen und einen größeren EinQussbereich, als 
es Al-Qaida je hatte. Wir sind also schlechter 
dran als vorher und machen dennoch weiter 
wie bisher. 

Die US-Regierung hat keine kohärente 
Strategie. Sie versucht, eine Allianz mit der 
Türkei und Saudi-Arabien zu schmieden – um 
Himmels willen! Im Grunde hat jedes Mit-
glied dieser Koalition bereits ein Messer im 
Rücken des anderen. Und die USA wollen kei-
ne Bodentruppen riskieren. Aber wer soll die-
se Leute eigentlich bekämpfen? Selbst wenn 
die USA es schahen sollten, den IS zu schla-
gen, was ich ernsthaft bezweiQe, gibt es kei- 
ne Strategie für das, was folgen soll. Und das 
könnte noch schlimmer werden.

Interview: Philipp Schmidt        
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