
MITTENDRIN Grobkörnige 
Videoaufnahmen zeigen die 
Kämpfe zwischen Terroristen und 
saudischer Armee in Mekka

Schüsse im  
 Haus Gottes
1979 stürmen radikale Muslime die heiligste Stätte des Islam:  
die Große Moschee in Mekka. Zwei Wochen lang halten sie Hunderte 
Gläubige gefangen, die Geiselnahme endet in einem Blutbad. Heute gilt 
das Attentat als die Geburtsstunde des islamistischen Terrors Von Eva Lehnen
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GOTT GANZ NAH Die Kaaba in der 
Großen Moschee von Mekka ist die 
heiligste Stätte des Islam. Millionen 
Gläubige pilgern jedes Jahr hierher

M
ehr als 50 000 Gläubi
ge haben sich im ge
waltigen Innenhof der 
Großen Moschee von 
Mekka versammelt. 

Der Nachthimmel ist wolkenlos, die 
Wüstenluft warm, rötliche Streifen am 
Horizont verkünden den Tagesanbruch. 
Da ertönt aus den Lautsprechern der 
Minarette der Gebetsruf: „La ilaha ila 
Allah – es gibt keinen Gott außer Gott!“ 

Imam Mohammad Ibn Subeil hat die 
Ehre, das erste Morgengebet im neuen 
Jahrhundert zu leiten. Denn an diesem 
20. November 1979 beginnt nach mus
limischer Zeitrechnung das Jahr 1400. 
Die Gläubigen sind selig, den Anbruch 
dieses Tages am heiligen Ort zu feiern. 
Doch nicht alle von ihnen werden ihn 
überleben. 

Denn der Tag läutet nicht nur ein 
neues Jahrhundert ein, sondern eine 
Zeitenwende. Er wird später als Beginn 
des islamistischen Terrors gelten, des
sen blutige Spur sich in den kommen
den Jahrzehnten weit über die Grenzen 
der arabischen Welt hinausziehen wird.

In engen Reihen knien Saudis, Ma
rokkaner, Ägypter, Kuwaiter, Jemeni
ten, Pakistaner, Indonesier, Nigerianer, 
amerikanische Konvertiten und Türken 
um ihr Allerheiligstes: die Kaaba. Das 
würfelförmige Gebäude, 15 Meter hoch 
und mit schwarzer Seide umhüllt, gilt 
ihnen als erstes Haus der Menschheit, 
errichtet von Adam und erneuert vom 
Stammesvater Abraham. Jeder Gläu
bige muss einmal im Leben hierhinpil
gern. Manche haben an diesem Morgen 
sogar die Leichen ihrer Verstorbenen 
mitgebracht, damit der Imam sie segne. 

Dieser hat bewegte Tage hinter sich. 
Gerade erst ist der Hadsch, die alljähr
liche große Pilgerfahrt, zu Ende gegan
gen, zu der Muslime aus aller Welt nach 
Mekka strömen. Nun das nächste Groß
ereignis. Das Morgengebet beendet der 
Imam mit der Bitte um Frieden. 

Gegen 5.20 Uhr reißt der Lärm 
von Schüssen die Gläubigen aus ihrer 
Andacht. Schwer bewaffnete Männer 
stürmen in den Innenhof der Moschee, 
um ihre Köpfe haben sie rotweiß ka
rierte Beduinentücher geschlungen. 
Das Knattern von Gewehrsalven hallt 

krachend von den Wänden wider. Die 
Wächter der Moschee werden sofort 
erschossen. Niemand kann flüchten, 
alle 51 Tore der Großen Moschee sind 
mit schweren Ketten verschlossen. Von 
außen zielen Bärtige auf jeden, der den 
Ausgängen zu nahe kommt. Auf den 
89  Meter hohen Minaretten beziehen 
Scharfschützen Stellung. 

Die Menschenmenge im Innen
hof sieht, wie sich der Anführer der 
Attentäter den Weg Richtung Kaaba 
bahnt. Der 44jährige Dschuhaiman 
alUtaibi ist eine wilde Erscheinung 
mit stechendem Blick und zotteligem 
Bart. Ein grünes Stirnband hält sein 
schwarz gelocktes, schulterlanges Haar 
zusammen. An seiner Seite laufen drei 
Kämpfer. Mit erhobenen Krummdol
chen entreißen sie dem fassungslosen 
Imam das Mikrofon und reichen es al
Utaibi. Dieser verkündet Ungeheuer
liches: Eine uralte Prophezeiung habe 
sich erfüllt. Der Mahdi, der laut Über

lieferung die Menschheit am jüngsten 
Tag von allem Unrecht erlösen wird – er 
sei gekommen. AlUtaibi winkt einen 
jungen, blassen Mann mit honigfarbe
nen Augen an seine Seite. „Im Namen 
Allahs, des Allbarmherzigen, des All
gütigen, hier ist der erwartete Mahdi. 
Schwört Bruder Mohammad Abdullah 
alQahtani den Treueeid!“

Die eingeschlossenen Gläubigen 
sind verwirrt und elektrisiert zugleich. 
Sie kennen die alten Schriften, die Ha
dithe, in denen es heißt: Der Mahdi, 
ein Nachkomme des Propheten, wer
de unmittelbar nach der Hadsch zu 
Beginn  eines neuen Jahrhunderts er
scheinen. Er werde aussehen wie der 
Prophet Mohammed und wie dieser aus 
dem Stamm der Quraisch hervorgehen. 
Und, o Wunder: Das Datum passt, und 
der Mann, der schüchtern mit einem 
Maschinengewehr bewaffnet im Innen
hof der Moschee neben alUtaibi steht, 
hat eine markante Nase und eine hohe 
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Stirn – ganz so, wie Mohammed ausge-
sehen haben soll. Seine Haut ist, wie es 
geschrieben steht, hell und seine Wange 
von einem Muttermal gezeichnet. Er-
füllt sich die Prophezeiung tatsächlich?

Der Mahdi werde einen reinen Islam 
durchsetzen und das Königreich Saudi- 
Arabien von seiner Verkommenheit 
säubern, verkünden die Bewaffneten, 
welche sich „al-Ikhwan“, die Brüder, 
nennen. Über die Lautsprecher der Gro-
ßen Moschee verkünden sie radikale 
Forderungen: Sie wollen den Sturz des 
Königs. Das dekadente Königshaus habe 
alle Legitimität verloren, es befolge die 
Gesetze des Islam nicht. Saudi-Arabien 
müsse ein Gottesstaat werden. Frauen 
gehörten aus der Öffentlichkeit ver-
bannt, Fernsehen, Radio und Bilder 
aller Art verboten, ebenso das Fußball-
spiel, diese neue heidnische Geißel, 
die Männer dem Glauben abspenstig 
mache. Öllieferungen an die USA und 
sämtliche Beziehungen zum Westen 
müssten gestoppt und alle Ungläubigen 
des Landes verwiesen werden. 

V
or der Kaaba schwören die 
 Bewaffneten dem angeblichen 
Mahdi ihre Treue. Dann sind 

die Geiseln dran. Dem Imam Ibn Subeil 
 gelingt es unterdessen, unerkannt in 
das Gängelabyrinth des riesigen Gottes-
hauses abzutauchen. Er erreicht das 
Telefon in seinem Büro und meldet die 
dramatischen Vorgänge den Behörden. 
Sofort rasen Polizeiwagen los, doch als 
sie die Moschee erreichen, werden sie 
von Scharfschützen brutal gestoppt. 

UR-TERRORIST  
Der Anführer 

Dschuhaiman al-
Utaibi (1936–1980) 

kurz nach seiner 
Verhaftung

Bilder unter Verschluss

Nur wenige Fotos sind von der Geiselnahme bekannt, 
auch weil Saudi-Arabien bis heute versucht, die Erinne-
rung an die Ereignisse zu unterdrücken. Doch Aufnahmen 
aus Videos der Armee geben – grobkörnig und unscharf – 
eine Ahnung von den Ausmaßen der Kämpfe. Sie  zeigen 
die Rückeroberung des Moscheekomplexes durch sau-
dische Soldaten. Flugzeuge kreisen über der Großen 
Moschee (1), Panzer fahren an der heiligen Stätte auf (2), 
Soldaten führen Terroristen vor (3). Die Bilder von der 
 Kaaba in der Hand von Radikalen sowie dem Militäreinsatz 
am heiligen Ort bergen bis heute politischen Sprengstoff.
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Pulverfass Nahost

Die große Moschee ist ab jetzt in der 
Hand von Terroristen.

Al-Utaibi ist den Behörden kein Un-
bekannter. Der saudische Geheimdienst 
hat schon länger mit Sorge beobachtet, 
dass seine radikalen Botschaften vor 
allem junge Beduinen begeistern. Män-
ner, die aus dem Staub der Wüste in die 
vor Ölmilliarden boomenden Städte ge-
zogen sind. In eine Welt, die mit ihrem 
alten Leben zwischen Lehmhütten und 
Kamelen nichts gemein hat. Eine Welt, 
die sie überfordert – und abstößt. 

Auch al-Utaibi selbst hat dieses Ge-
fühl erlebt. Als junger Mann verlässt 
er sein einfaches Elternhaus, um in der 
Nationalgarde zu dienen. 1973 quittiert 
er den schlecht bezahlten Dienst und 
vertieft sich fortan in den Koran und die 
Predigten konservativer Geistlicher. Er 
radikalisiert sich, nimmt sein Land zu-
nehmend als zu liberal wahr.

Dabei ist Saudi-Arabien längst ein 
streng religiöses Land. Die geistlichen 

Führer nehmen direkt Einfluss auf die 
Staatsführung. Ja, das Land fußt ja erst 
auf einem Pakt, den der Clan der Sauds 
mit dem Prediger al-Wahhab mehr als 
200 Jahre zuvor geschlossen hat (siehe 
P.M. History 09/2017). Dessen Lehre, 
der Wahhabismus – eine sehr rigide Ver-
sion des sunnitischen Islam – regelt den 

Alltag im Land. Doch die höchsten Geist-
lichen sind al-Utaibi nicht streng genug, 
er wirft ihnen vor, aus Opportunismus 
die Verletzung islamischer Gesetze zu 
dulden. Trotz des islamischen Bilderver-
bots hängen Porträts der Herrschenden 
an öffentlichen Gebäuden. Das Bild des 
Königs ziert sogar Geldscheine.

Im Kalten Krieg steht das Land auf 
der Seite von „Ungläubigen“, den USA, 

welche das saudische Königshaus gegen 
Kritiker und feindliche Nachbarn un-
terstützen. Das Geld aus dem Ölhandel 
katapultiert das Land in die Moderne, 
die Gesellschaft nähert sich zaghaft 
dem Westen an. Doch nach Ansicht von 
al-Utaibi verkommen die Sitten im Land 
der heiligen Stätten: Menschen gam-
meln vor Fernsehern, himmeln ame-
rikanische Seifenopernstars an, ver-
bringen Stunden in Einkaufszentren. 
Manche Frauen gehen sogar arbeiten. 

„Was ist der Sinn, wenn wir Kinos, 
Clubs und Kunstausstellungen haben?“, 
wettert al-Utaibi. „Wie ist es mög-
lich, den Staaten der Ungläubigen den 
Dschihad zu erklären, wenn wir Bot-
schafter in ihren Ländern und sie bei 
uns Botschafter, Fachleute und Profes-
soren haben?“ Noch verhasster ist ihm 
der Umgang mit Schiiten, die im ölrei-
chen Osten des Landes leben: „Dieses 
Land nennt sich selbst den Staat des 

einen Gottes, aber es lässt zu, dass die 
Schiiten Muslime genannt werden?“ 

Dschuhaiman al-Utaibi verfasst 
Kampfschriften, „Die Sieben Briefe“, 
und lässt sie im Nachbarland Kuwait 
heimlich drucken. Sie lesen sich wie 
Anleitungen zum Aufstand gegen die 
Mo narchie. Unter Beduinensöhnen fin-
den sie ebenso reißenden Absatz wie 
unter den Studenten im Land,  darunter 

Der Anführer verkündet das 
Ende der Welt: Der Erlöser sei da

GEFECHTE Rauch über der Großen Moschee. Einige Areale des Komplexes nimmt die 
Armee in den ersten Tagen ein, doch die Terroristen flüchten in die Katakomben
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Pulverfass Nahost

viele  Ausländer aus Syrien, Ägypten, 
Pakistan, dem Jemen und Kuwait. 
Al- Utaibis Anhänger sind sich sicher: 
Wenn einer das Feuer einer islamischen 
Revolution in der arabischen Welt ent-
fachen kann, dann er. 

Die Stürmung der Großen Moschee 
plant al-Utaibi von langer Hand. Durch 
eine Bauarbeiterzufahrt schafft er drei 

Lieferwagen voller Waffen und Essens-
vorräte auf das riesige Gelände. Weni-
ge Stunden vor der Besetzung mischen 
sich einige Hundert Rebellen unter die 
ahnungslose Masse der Gläubigen. Viele 
Männer haben Frauen und Kinder mit-
gebracht, um möglichst wenig aufzufal-
len. Sie kennen sich gut in der Moschee 
aus, waren oft hier, um den Koran zu 
studieren. Nun nehmen sie Waffen aus 
den Lieferwagen, verstecken sie unter 
ihren Gewändern, gehen zum Gebet. 

König Khalid weilt in seinem Palast 
in der Hauptstadt Riad, über 800  Ki-
lometer entfernt, als ihn am 20.  No-

Die Terroristen nehmen ihre 
Frauen und Kinder als Tarnung

EINNAHME Die Terroristen haben sich in die Katakomben zurückgezogen, die Soldaten 
müssen den verzweigten Komplex in langen und schwierigen Gefechten zurückerobern

vember 1979 um kurz nach sechs Uhr 
morgens die unfassbaren Nachrichten 
aus Mekka erreichen. Sofort verhängt 
die Regierung eine Nachrichtensperre. 
Nicht auszudenken, wenn die musli-
mische Welt erführe, dass dem König 
Saudi-Arabiens, dem Hüter der heiligen 
Stätten von Mekka und Medina, die Ho-
heit über diese Orte entglitten ist. 

Die Armee riegelt das Gebiet um die 
Moschee ab. Doch die Soldaten weigern 
sich, ihre Waffen gegen die Aufständi-
schen einzusetzen, schließlich hat der 
Prophet Kämpfe in der heiligen Stadt 
Mekka ausdrücklich untersagt. Der Kö-
nig braucht dringend eine Fatwa, also 
ein religiöses Gutachten, das der Armee 
ein Eingreifen erlaubt. Doch die geist-
lichen Führer im Land benötigen volle 
drei Tage, erst dann geben sie grünes 
Licht. Für ihre Rückendeckung verlan-
gen sie einen hohen Preis: Der Monarch 
muss sich verpflichten, die gesellschaft-
liche Liberalisierung Saudi-Arabiens 

zurückzudrehen. Viele Ölmilliarden 
sollen künftig in die weltweite Verbrei-
tung des Wahhabismus fließen. 

In Mekka haben al-Utaibi und seine 
Kämpfer derweil den Großteil der Gei-
seln entlassen, nachdem diese dem an-
geblichen Mahdi die Treue geschworen 
haben. Auch der Imam Ibn Subeil ist in 
Freiheit. Einige Tausend Gläubige sind 
jedoch weiterhin in den Händen der 
Aufständischen. Diese ziehen sich in das 
rund 75 000 Quadratmeter große Kel-
lerlabyrinth der Moschee zurück. Den 
saudischen Soldaten, die mit Panzern 
anrücken und aus Kampfhubschrau-
bern feuern, leisten sie über zwei Wo-
chen solch erbitterten Widerstand, dass 
der hilflose Monarch schließlich eine 
französische Spezialeinheit ins Land 
holt. Die Anti-Terror-Profis bringen gro-
ße Mengen CS-Gas, Atemschutzmas-
ken, Schutzanzüge und Sprengstoff mit 
und trainieren die saudischen Soldaten 
für den Nahkampf im unübersichtli-
chen Moscheekomplex. Doch sie selbst 
können nicht mitkämpfen, als Nicht-
muslime dürfen die Franzosen Mekka 
nicht betreten. 

A
m Morgen des 3. Dezember, fast 
zwei Wochen nach Beginn der 
Geiselnahme, startet die Armee 

die blutige Rückeroberung der Mo-
schee. Arbeitertrupps bohren Löcher 
in den Boden, hierdurch feuern Solda-
ten CS-Gas-Patronen in die Katakom-
ben. Die Rebellen sind kurzzeitig außer 
Gefecht gesetzt. Die Soldaten dringen 
zum Keller vor. Sie halten sich an das 
Briefing der Franzosen: Nacheinan-
der sprengen sie die Türen auf, leiten 
weiteres Reizgas in die Gewölbe und 
arbeiten sich mit Maschinengewehren 
und Blendgranaten immer weiter in die 
engen Korridore vor. Trotz des Kugel-
hagels und des erstickenden Nebels  – 
keinen Kellerraum geben die Rebellen 
freiwillig verloren. Erst am Abend des 
4.  Dezember hat die Armee die Große 
Moschee wieder unter Kontrolle. Al-
Utaibi verhaften die Soldaten lebend. 
Sie finden ihn erschöpft in einem der 
zuletzt eingenommenen Räume.

Laut der saudischen Regierung ster-
ben bei dem Einsatz rund 250 Soldaten, 
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Eva Lehnen staunt, wie unbe-
kannt Dschuhaiman al-Utaibi 
selbst heute im Westen ist, 
 obwohl uns der Islamismus 
schon so lange beschäftigt.

Rebellen und Geiseln, rund 600 werden 
verletzt. Andere seriöse Schätzungen 
gehen jedoch von weit mehr Toten auf 
allen Seiten aus: Über 1000 Menschen, 
möglicherweise sogar noch mehr, sol-
len in den zwei Wochen gestorben sein. 
Auch Mohammad Abdullah al-Qahtani, 
der angebliche Mahdi, ist tot.

Dschuhaiman al-Utaibi und 62  An-
hänger werden einige Wochen später 
öffentlich hingerichtet. Die anderen 
Mitverschwörer werden in Gefäng-
nissen getötet. Mit langen Haftstrafen 
kommen nur diejenigen davon, die un-
ter 16 Jahre alt sind. Es dauert Monate, 
bis die Spuren der schweren Gefechte in 
der Großen Moschee beseitigt sind. 

„In den Jahren nach den Kämpfen 
tat die saudische Regierung ihr Mög-
lichstes, um die blutigen Ereignisse aus 
dem Gedächtnis der Öffentlichkeit zu 
tilgen. Das Thema Dschuhaiman (al-
Utaibi) ist bis heute tabu im Königreich“, 
schreibt Yaroslav Trofimov. Er hat die 
Besetzung der Moschee für sein Buch 
„Anschlag auf Mekka“ rekonstruiert. 

Auch im Westen sei der 20. November 
1979 viel zu schnell vergessen worden. 
„Die Bedeutung des Angriffs auf Mekka 
wurde damals selbst von den hellsich-
tigsten Beobachtern nicht erkannt. Zu 
viele Bedrohungen beschäftigten da-
mals den Westen“, schreibt Trofimov. 
Allen voran die Islamische Revolution 
des Ayatollah Khomeini im Iran mit-
samt der Geiselnahme amerikanischer 
Diplomaten in Teheran. „Die Besetzung 
der Großen Moschee wurde als lokales 
Ereignis abgetan, als anachronistischer 
Rückfall in die Beduinenvergangenheit 
der Arabischen Halbinsel“, so Trofimov. 
Dabei hat sie furchtbare Folgen. 

D
ie Ereignisse von Mekka hetzen 
radikale Sunniten auf der gan-
zen Welt auf. Unbändig ist ihre 

Wut auf die saudische Regierung, die 
ihr Militär am heiligsten Ort des Islam 
kämpfen lässt, angeleitet zudem von 
Ungläubigen aus Europa!

„Die Männer, die Mekka besetzen, 
waren echte Muslime. Sie hatten kein 

Verbrechen begangen, und sie wurden 
unbarmherzig getötet“ – so spricht we-
nige Jahre später ein junger Mann, der 
zum Zeitpunkt der Moscheebesetzung 
noch ein komfortables, unauffälliges 
Leben in Saudi-Arabien führt: Osama 
bin Laden. Seiner „al-Qaida“ werden 
sich die überlebenden Anhänger al-
Utaibis anschließen. Auch unter den 
Kämpfern des selbst ernannten „Islami-
schen Staats“ zirkulieren die Schriften 
des Terroristen bis heute. 

Ein saudischer Offizier, der Dschu-
haiman al-Utaibi im Keller der Großen 
Moschee festnahm, hat die globale Be-
deutung des Anschlags von Mekka im 
Interview mit Trofimov auf den Punkt 
gebracht: „Alle Terroristen, die wir heu-
te haben“, sagte er, „gehen auf Dschu-
haiman zurück.“

INSZENIERUNG Nach dem Ende der Kämpfe werden festgenommene Besetzer der Presse vorgeführt. Ihre öffentliche Hinrichtung soll 
die Stärke und Entschlossenheit der Staatsmacht demonstrieren. Danach wird die Geiselnahme aber zum Tabuthema in Saudi-Arabien
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