
Fünfzehn der 19 waren Saudis. Zwei kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und
je einer aus Ägypten und dem Libanon. Erstaunlicherweise wurde während des nationalen 
Aufruhrs nach den Angriffen nur wenig Aufmerksamkeit auf Saudi-Arabien gerichtet, ein 
wichtiger Verbündeter (oder ein Protektorat) der USA, obwohl die meisten Entführer saudische 
Staatsbürger waren, und eine Flugzeugladung wichtiger Saudis wurde von leise durch die CIA 
kurz nach den Angriffen aus den USA herausbegleitet.

Saudi-Arabien war zu wichtig für die US-Herrschaft im Nahen Osten, um mit den Fingern auf 
die Saudis zu zeigen. Das saudische königliche Regime in Riad schien nicht involviert gewesen zu 
sein – warum sollte es, seit ihr Überleben und ihr Absahnen vom Schutz der USA abhängen?

Aber das königliche Regime repräsentiert nicht alle Saudis, wie viele glauben. Saudi-Arabien ist 
eine Ansammlung von Stämmen, die von Riad gegeneinander ausgespielt und von der US-
Luftwaffe von ihren Stützpunkten in Saudi-Arabien aus und einer von amerikanischen 
„Beratern“ angeführten Stammestruppe, der „weißen Armee“, auf Spur gehalten werden. Saudi-
Arabien hat kaum Möglichkeiten für eine reguläre Armee, weil ihre Herrscher Staatsstreiche der 
Streitkräfte befürchten, wie sie in Ägypten, im Irak und in Syrien stattgefunden haben.

Darüber hinaus leben und arbeiten über 40.000 Amerikaner in Saudi-Arabien. Weitere 5.000 US-
Militärangehörige sind dort stationiert. Ein Großteil der Technologie des Königreichs – 
Bankwesen, Telekommunikation, Flughäfen und Flüge, Züge, militärische Angelegenheiten, 
Fernsehen und Radio – wird von Ausländern überwacht. Dieser Prozess begann in den 1920er 
Jahren, als die Briten nach Arabien zogen und dazu beitrugen, den saudischen Stamm bekannt 
zu machen.

Eine beträchtliche jemenitische Gemeinde lebt in Saudi-Arabien. Die Familie bin Laden stammte
ursprünglich aus dem Jemen. Saudi-Arabien hat auch eine wichtige schiitische muslimische 
Minderheit, etwa 20 Prozent der Bevölkerung, mit einer geringeren Anzahl anderer muslimischer
Sekten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die reaktionäre, extrem starre religiöse Sekte der Wahabi 
immer noch die Nation und die königliche Familie dominiert. Die Wahabis hassen die Schiiten 
und nennen sie Abtrünnige und Ketzer. Eine ähnliche trübe Auffassung vertreten sie gegenüber 
den neun Millionen ausländischen Arbeitern, hauptsächlich Inder, Pakistaner und andere 
Südasiaten, die alle schmutzigen Arbeiten des Königreichs verrichten.

Innerhalb der Komplexität der saudischen Gesellschaft liegen bitter antiwestliche Gruppen, die 
ihre Nation als von den USA militärisch besetzt und von Ausländern ausgebeutet – sogar 
geplündert – betrachten. Arabien war ursprünglich das heilige Land des Islam. Heute wurde es 
verwestlicht, von der US-Militärmacht besetzt und von Washington mit Marschbefehlen belegt.

Während ich über den Afghanistankrieg in den 1980er Jahren berichtete, traf ich Scheich 
Abdullah Azzam, einen feurigen nationalistischen Führer und Antikommunisten, der bin Ladens 
Lehrer und spiritueller Mentor war.

„Wenn es uns gelingt, die Russen aus Afghanistan zu vertreiben“, sagte Azzam, „werden wir die 
Amerikaner aus Saudi-Arabien vertreiben.“ Azzam wurde kurz darauf von einer Bombe 



ermordet, aber seine Worte klingelten in meinen Ohren. Er dachte an die Amerikaner ebenso wie
an die Sowjets.

Private nationalistische Gruppen in Saudi-Arabien, die sich der Fremdherrschaft ihres Landes 
erbittert widersetzten, hätten den 11. September sehr gut finanzieren und organisieren können. 
Aber das konnte Washington natürlich nicht zugeben. Das hätte die US-Besetzung von Saudi-
Arabien in Frage gestellt.

Ziemlich klar ist auch, dass Israel – zumindest – wusste, dass der Angriff kommen würde, seine 
amerikanischen „Verbündeten“ jedoch nicht warnte. Israel war der Hauptnutznießer der 
Anschläge vom 11. September – doch seine arabischen Feinde und Bin Laden wurden für das 
Verbrechen verantwortlich gemacht.
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