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An diesem grauen Novembertag ging Professor 
Kepel zum Billettschalter, kaufte sich eine Fahr-
karte und fuhr im Tram quer durch Zürich. Das 
überfüllte Tram stockte im Stossverkehr, aber 
dem Professor machte das nichts aus. Er sass ver-
gnügt auf seinem Sitz und genoss die Fahrt. 

Es war das erste Mal seit anderthalb Jahren, 
dass sich Gilles Kepel, 62, der zu Frankreichs 
führenden Gelehrten gehört, frei bewegen 
konnte. Frei – das heisst ohne Leibwächter, die 
man ihm rund um die Uhr zur Seite stellte, 
nachdem ihn der Islamische Staat (IS) auf die 
 Todesliste gesetzt hatte. «Wunderbar», sagte 
der Professor nach seiner ersten Fahrt. «Es ist, 
als wäre ich neugeboren.»

Inzwischen ist es dunkel geworden über dem 
Zürichsee. Am General-Guisan-Quai spricht 

 Kepel gleich auf Einladung der französisch- 
schweizerischen Handelskammer über sein 
Spezialgebiet, den «islamischen Terror».

Macron, wer sonst?

«Der IS ist militärisch geschlagen, Mosul und 
seine Hauptstadt Raqqa sind gefallen», dadurch 
habe die Terrorgefahr für Europa stark abge-
nommen, erklärt er der Weltwoche. Das sei auch 
der Grund für den Abzug seiner Leibwache. Seit 
Herbst 2016 habe es in Frankreich kein Attentat 
mehr gegeben. Jetzt seien die Terroristen mit 
sich selbst und ihrem Überleben beschäftigt. 

Noch vor wenigen Tagen war Kepel mit 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im 
Nahen Osten unterwegs gewesen. Zuerst hat-
ten sie in Abu Dhabi eine Zweigstelle des Louv-

re eröffnet, dann ging es weiter nach Riad, wo 
Macron den Feuerlöscher spielte. Und dies 
gleich zweimal. Zuerst in der Krise zwischen 
dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schi-
itischen Iran, die sich um die Vorherrschaft in 
der Re gion streiten. Dann im Fall von Saad 
 Hariri, dem libanesischen Ministerpräsiden-
ten, der auf kuriose Weise nach Riad geflüchtet 
war und dort aus schleierhaften Gründen de - 
mis sionierte. (Inzwischen ist er wieder zu 
Hause und zurück im Amt.) Nichts weniger als 
 «einen dauerhaften Frieden» wolle er schaf-
fen, und zwar in der ganzen Region, verkün-
dete Macron beim Empfang durch Kronprinz 
Mohammed bin Salman. 

Kepel spielt bei dieser Herkules-Mission eine 
Mischung aus Beraterknappe und wissenschaft-

Der Gelehrte und der ewige Krieg
Wenn Gilles Kepel die Terrorgefahr in Europa herabstuft, lohnt es sich, hinzuhören.  
Der führende Islamwissenschaftler Frankreichs berät Präsident Macron. In seinem letzten Buch  
hatte er noch vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Wie sicher ist die Lage heute? Von Urs Gehriger

«Als wäre ich neugeboren»: Dschihad-Forscher Kepel, 62.
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lichem Svengali. Die Region befinde sich in 
 einem fortgeschrittenen Gärungsprozess, so der 
Franzose. Man stehe vor ganz neuen und gewal-
tigen Herausforderungen. Der Rückgang des 
Ölpreises sorge für Spannungen. Ausserdem sei 
die einstige Ordnungsmacht USA «komplett 
unberechenbar» geworden. Trump könne am 
Morgen einen Tweet absetzen, Aussenminister 
Tillerson am Mittag das Gegenteil sagen und 
Verteidigungsminister Mattis abends eine völ-
lig neue Version vertreten. 

Somit stelle sich die Frage nach einer neuen 
Rolle Europas im Nahen Osten, schliesslich sei-
en die Europäer – Stichworte Migration und 
Terror – direkt von der Lage dort abhängig. 
Wer in der gegenwärtigen Situation, in der 
Grossbritannien um den Brexit ringe und 
Deutschland sich um eine neue Regierung zan-
ke, die Führungsrolle übernehmen könnte, er-
achtet Kepel als fast müssige, da überflüssige 
Frage. «Macron natürlich.» Wer sonst? 

«Verbale Aufrüstung»

Kepel und Macron, der Professor und der Prä-
sident, haben bereits im Wahlkampf zueinan-
dergefunden. Kepel war es, der Macron im 
letzten TV-Duell mit Le Pen die punch line lie-
ferte. «Ich war gerade in Saudi-Arabien auf 
Forschungsreise und sagte ihm am Telefon: 
‹Sie wird versuchen, dich als Weichei darzu-
stellen›, dann gab ich ihm ein paar Tipps.»

Beim Auftakt des Showdowns gab sich Le Pen 
siegessicher. Dann drehte der Newcomer auf. 
Die Dschihadisten würden Frankreich in eine 
Falle locken, sagte er, «Monsieur Kepel,  einen 
 renommierten Universitätsprofessor», zitie-
rend. «Der grösste Wunsch der Terroristen ist es, 
dass Madame Le Pen die Macht in Frankreich 
übernimmt. Der grösste Wunsch? Warum? Weil 
sie [die Terroristen] sich nach der Radikalisie-
rung, der Spaltung, dem Bürgerkrieg sehnen, 
die Sie, Madame Le Pen, diesem Land bringen.»

Vier Tage später war Macron Präsident.
Kepel ist als Autorität weit über die Landes-

grenzen hinaus anerkannt. Er spricht fliessend 
Arabisch, lebte mehrere Jahre im Nahen Osten 
und gilt als Europas führender Dschihad-For-
scher. Dem Sieg Macrons misst Kepel hohe Be-
deutung bei. «Macron hat die extreme Rechte 
geschlagen.» Während im deutschen Bundes-
tag 92 Abgeordnete der rechten Alternative für 
Deutschland (AfD) sässen, sei «der Front daran, 
sich selbst zu zerstören». Doch auch die Gefahr 
eines Bürgerkriegs, den die Fundamentalisten 
aus den Banlieues in die Gesellschaft tragen 
wollten, sei vorerst gebannt. «Die Wahl Macrons 
hat diesen Prozess gestoppt.» 

Kepel gehört zu jenen Intellektuellen, die in 
sich ruhend, ohne Skript dozieren. Anschei-
nend von einem inneren Sprechmotor angetrie-
ben, verwebt er Namen, Daten und Ereignisse 
fugenlos zu einem grossen Bogen und entlässt 
am Schluss das Publikum mit einem intellek-
tuellen Sättigungsgefühl aus dem Saal. 

Im Zwiegespräch jedoch bleiben Fragen offen. 
Was macht Macron so brillant? Was ist mit den 
Ängsten, die Millionen Franzosen zur Stimm-
abgabe für Le Pen und den Front national bewo-
gen? Ist die Terrorgefahr tatsächlich ge-
schrumpft, bloss weil der IS sein Territorium 
verloren hat?

Kepel hat es eilig, er ist auf dem Sprung nach 
Bern, wo er im Departement des Äusseren vor-
spricht und sich mit dem französischen Bot-
schafter trifft. Doch tags darauf werde er in 
 Lugano auftreten. Dort biete sich Gelegenheit, 
die offenen Fragen vertieft einzugehen. 

Wer Kepel von seinen unzähligen Fernse-
hauftritten kennt, den mag überraschen, dass 
der IS zu seiner Ermordung aufgerufen hat. Ke-
pels Naturell ist von solider Unaufgeregtheit. 
Sein rundes Gesicht mit dem milden Lächeln 
und den mandelförmigen Augen erinnert an 
das  eines Buddhas. Doch 2015 änderten sich Ton 
und Thesen des Gelehrten. Im Zuge der An-
schläge auf die Redaktion des Charlie  Hebdo und 
im  «Bataclan» verschärfte sich Kepels Aus-
drucksweise. Im November 2016 ver öffentlichte 
er ein Buch mit dem Titel «Der Bruch – Frank-
reichs gespaltene Gesellschaft». In Frankreich 
herrschten «zunehmend bürgerkriegsähnliche 
Zustände», schrieb er. Er sprach vom «islamo -
gauchisme» und warf der Linken vor, den Ex-
tremisten in die Hände zu 
spielen und sich so zu de-
ren Komplizen zu machen. 

Journalisten und Poli-
tiker waren irritiert. Sie 
kon statierten eine «verbale 
Aufrüstung» und einen 
«alarmistischen» Stil bei 
 einem Mann, «der sich über 
die Jahre als äusserst nüch-
terner Analytiker» erwiesen 
habe. Hatte der besonnene 
Professor die Contenance 
verloren? Die Linke war 
überzeugt davon. Sie fand 
in Olivier Roy ihren Wort-
führer. Der Professor am 
Europäischen Hochschu-
linstitut in Florenz at-
tackierte Kepel: Man solle 
nicht einfach die Islamisten 
an den Pranger stellen, son-
dern sich die  eigene Gesell-
schaft, in der die Hälfte der muslimischen Ju-
gend in den Banlieues ohne Aussicht auf  Arbeit 
vor sich hin dümple. 

Bald entbrannte eine hitzige Debatte, bei 
der es im Kern um die Frage ging: Ist der Ter-
rorismus religiös oder sozial bedingt?

Die jungen Terroristen hätten meist nur ru-
dimentäre Kenntnisse auf dem Gebiet des Ko-
rans oder der islamischen Geschichte, argu-
mentierte Roy. Sie würden saufen, rauchen, 
huren, bis einige von ihnen schliesslich Halt bei 
einem Fana tiker fänden, der ihnen vorgaukle, 

der Sinn des Lebens bestehe im Martyrium und 
im Kampf gegen die Ungläubigen. 

Saufen, rauchen, huren

«Zu kurz gegriffen», gab Kepel zurück. Viel-
mehr wolle ein Grossteil der französischen, 
linksorientierten Intelligenzija den Ernst der is-
lamistischen Gefahr nicht begreifen, der Frank-
reich ausgesetzt sei: Diese gehe nicht bloss von 
ausländischen Terroristen, sondern vor allem 
von salafistischen Provokateuren aus. 

Kepel verwies auf seine Forschungen über die 
Banlieues, wo er beunruhigende Veränderun-
gen festgestellt hatte. 1986, als er sein Buch 
«Les banlieues de l’islam» verfasste, habe es 
noch keine Spur von Salafismus in Frankreich 
gegeben. Der habe während des Golfkriegs 1990 
mit saudischer Hilfe Einzug gehalten. Seit 2005 
seien die Fanatiker, die den Koran möglichst 
«originalgetreu» auslegten, in allen Elendsvier-
teln Frankreichs präsent und erst recht im fran-
kofonen Teil des Internets. 

Kepel ist ein brillanter Beobachter. Mit sei-
nem Laserblick in das soziale Räderwerk liegt 
er oft richtig. Wagt er indessen eine Prognose, 
kann er frappant über das Ziel hinaus-
schiessen. Im Dezember 2003 sagte er mir in 
einem langen Gespräch: «Die islamistische Be-
wegung ist dem Tod geweiht, ihr blutiger Ter-

ror ist bloss ein Schwanen-
gesang.» Die Anschläge 
vom elften September wa-
ren für ihn kein Grund, 
seinen Befund zu revidie-
ren. «Ich bleibe bei meiner 
Analyse», sagte er damals 
in seinem Büro in Paris. 
«Die apokalyptische At-
tacke auf das World  Trade 
Center sollte den Nieder-
gang stoppen, stattdessen 
beschleunigte sie ihn.» 

Ein flüchtiger Blick auf 
die seither verstrichenen 
Jahre und die Tausenden 
Toten, viele von ihnen in 
europäischen Städten, 
zeigt, wie aktiv die «todge-

weihte islamistische Bewe-
gung» geblieben ist. Der 

heilige Krieg ist zu einem 
 ewigen Krieg geworden.

An der Universität der italienischen Schweiz 
in Lugano erklärt Kepel am Abend darauf, wie 
es zu diesem Krieg gekommen ist. In zehn 
Vorlesungen schlägt der Franzose den Bogen 
vom arabischen Nationalismus der 1950er 
Jahre bis zum Kalifat des IS und zum Dschihad 
im Westen. Im Jahr 2005 habe nach dem Afg-
hanistan-Krieg und dem al-Qaida-Terror die 
dritte Phase des Dschihad begonnen, die den 
Tod nach Europa gebracht habe. 

Zur dritten Dschihad-Generation gehört 
auch Kepels Häscher, Rachid Kassim. Ein 

«Er hat mich dreimal zum 
Tod verurteilt. Im Februar 
traf ihn  eine US-Drohne.»

IS-Terrorist Rachid Kassim.
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dicklicher Hüne mit irren Augen aus dem 
Städtchen Roanne, Sohn algerischer Einwan-
derer, der nach einer kläglich gescheiterten 
Rapper- Karriere nach Syrien zog, sich dem IS 
anschloss und vor laufender Kamera Köpfe 
absäbelte. «Rachid Kassim hat mich dreimal 
zum Tod verurteilt», sagt Kepel. Im Februar 
traf ihn  eine amerikanische Drohne. «Ich bin 
wohl der grösste Trump-Fan in Frankreich», 
scherzt Kepel, der in Wirklichkeit keinen 
Hehl aus  seiner Ablehnung des US-Präsiden-
ten macht. 

«Dummköpfe» am Werk

Zwar operiere der IS nicht wie al-Qaida hier-
archisch, dennoch hätten die IS-Kämpfer ihr 
Vorgehen bei Anschlägen im Westen oft koordi-
niert. Kassim sei ein Beispiel dafür. Er habe sich 
vom Schlachtfeld im Nahen Osten aus via den 
Instant-Messaging-Dienst Telegram auf die Re-
krutierung von jungen Franzosen spezialisiert. 
Auch jene drei Teenager-Mädchen, die einen 
Autobombenanschlag in der Nähe der Pariser 
Notre-Dame verüben wollten, habe Kassim zur 
Tat angestiftet. Allerdings habe den Attentäte-
rinnen das Know-how gefehlt. «Sie wollten eine 
Gasflasche mit Leintüchern zur Explosion brin-
gen. Statt mit Benzin tränkten sie das Laken mit 
Diesel, der sich nicht entzündete.» Auch beim 
Anschlag auf das Pariser Fussballstadion im 
 November 2015 seien «echte Dummköpfe» am 
Werk gewesen. Sie hätten vergessen, ein Ticket 
zu kaufen. «Schliesslich schwitzten sie derart, 
dass ihre Sprenggürtel zu früh detonierten und 
relativ geringen Schaden anrichteten.»

Ist es nicht leichtfertig, sich auf die «Dumm-
heit» der Attentäter zu verlassen? Im «Bataclan» 
starben über hundert Menschen. Und was ist 
mit den Dschihad-Reisenden aus Frankreich? 
1700 sind nach Syrien und Irak aufgebrochen; 
wer überlebt hat, überlegt sich nun wohl, in die 
Heimat zurückzukehren. 

«Zurzeit sind sie mehrheitlich in Nordwest-
syrien konzentriert und mehr oder weniger 
 unter Kontrolle», sagt Kepel über die Terror-
nomaden. Zwischen der Türkei und Frank-
reich gebe es ein Abkommen: «Wenn sie einen 
Bärtigen mit französischem Akzent anhalten, 
wird er sofort verhaftet.» Ein besonderes Pro-
blem stellen die Dschihad-Bräute dar. Mehrere 
hundert seien den Kämpfern in den Krieg ge-
folgt. «Wir haben Französinnen aufgegriffen, 
die drei Jahre in  Syrien waren und vier Kinder 
hatten von vier verschiedenen Dschihadis-
ten», so Kepel. Der IS habe sie wie «Gebär-
maschinen» gehalten. Etliche wollen wieder 
nach Hause. Doch in Frankreich formiert sich 
Widerstand. Sie seien Komplizinnen der IS- 
Kämpfer und würden die nächste Gene ration 
indoktrinieren, wird befürchtet. 

Die Rolle der Frau in islamistischen Kreisen 
ist ein wenig beleuchtetes Phänomen. Während 
der letzten Jahre hat Kepel in den islamischen 
Ballungszentren Frankreichs das Entstehen 
 eines «sehr starken Feminismus» beobachtet. 
Er sei «extrem antiweiss und antichristlich» 
und lehne die Werte der europäischen Gesell-
schaft ab. «Die Zahl der verschleierten Frauen in 
diesen Kreisen ist absolut beeindruckend.» Sie 
trügen ihre Verhüllung nicht aus Zwang, son-
dern mit Stolz, als Zeichen der Ehre und Frei-
heit in einer übersexualisierten Welt. 

Das alles klingt nicht nach Entschärfung. «Für 
den Moment ist die Terrorgefahr ein gedämmt», 
insistiert Kepel, sagt dann aber: «Dennoch exis-
tiert die Ideologie noch immer.» Er habe Macron 
empfohlen, den Feind, den Salafismus, beim 
 Namen zu nennen.  Etwas, was Vorgänger Hol-
lande – ähnlich wie Obama in den USA – stets 
vermieden hatte. Damit wäre aber ein wichtiger 
Schritt getan. Nun gelte es, die Ursachen zu be-
kämpfen. Mit der Änderung des Arbeitsgesetzes 
schicke sich Macron an, den «Sumpf auszutrock-
nen», in dem die Salafisten ihre zerstörerische 

Ideo logie ausbreiteten. Nach dem neuen Gesetz 
sollen Entlassungen und Neuanstellungen ein-
facher umzusetzen sein, wodurch die arbeitslose 
Jugend in den Banlieues – ihr Anteil beträgt 45 
Prozent – einfacher einen Job finden soll. Das 

Gesetz sei besonders bei den Gewerkschaften 
sehr unpopulär, doch Macron sei «der erste Prä-
sident, der tut, was er angekündigt hat».

Kepel gibt sich politischer denn je. Doch auch 
er kann die Zweifel nicht wegreden, dass ein 
 dynamischer Präsident Jahrzehnte misslunge-
ner Integration mit ein paar Massnahmen aus 
der Welt schaffen kann. Dazu kommen Länder 
wie Deutschland oder Schweden, die eine un-
kontrollierte Massenzuwanderung geduldet 
haben, deren Folgen nicht absehbar sind. In 
Grossbritannien warnt der Chef des MI5, 
Terroraktivi täten nähmen in Tempo und Zahl 
zu wie nie in den letzten dreissig Jahren. Und 
auf dem Sinai ruft der  Anschlag auf eine Mo-
schee vom Wochenende mit über 300 Toten in 
Erinnerung, dass sich der IS längst nicht ge-
schlagen gibt. 

Der Krieg geht weiter. Professor Kepel wird 
im nächsten Buch überzeugend erklären, wie 
es dazu gekommen ist. 

«Den Sumpf austrocknen»: Präsident Macron (l.), Kepel. Dritte Phase des Dschihad: Patrouille beim Louvre in Paris.

In Frankreich entsteht ein neuer 
Feminismus. «Er ist extrem 
 antiwestlich und antichristlich.»

Gilles Kepel, 62, zählt zu den führenden Dschihad- 
Experten Europas. Der Soziologe hat einen Lehrstuhl  
am Institut d’études politiques de Paris und unterrichtet 
derzeit an der Universität der italienischen Schweiz in 
 Lugano, wo er als Direktor der Middle East Mediterranean 
Freethinking Platform bis Mai 2018 insgesamt zehn 
 Vorlesungen hält und den Summer Summit 2018 leitet 
(www.usi.ch/mem). Für junge Menschen aus dem 
 Mittelmeerraum soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
trotz Krieg und Unterdrückung ihre sozialen Netzwerke 
untereinander und nach Europa auszubauen.


