
W as für ein Aufmarsch, 
was für ein Zeichen! 
Paris und seine Place 

de la République haben schon 
viele Demonstrationen erlebt. 
Aber was sich gestern im Her-
zen der Stadt abspielte, das hat 
es noch nie gegeben. So viele 
Menschen, so viele Emotionen!

Je nach Schätzung bis zu 1,5 
Millionen versammeln sich, um 
nach dem Terror der letzten 
Tage, der 17 Unschuldige das 
Leben kostete, zusammenzuste-
hen. Mutig. Friedlich. Solida-
risch. Um zu zeigen, dass sie und 
die ganze Nation keine Angst 
haben. Alte und Junge, Arbeiter 
und Intellektuelle, Muslime, 

Christen, Juden, Konfessions-
lose – der Aufmarsch ist bunt 
wie die Stadt selber.

Baba Touré (67), Filmvor-
führer in einem Pariser Kino, 
war schon auf vielen Demos. 
Diese ist für ihn wichtiger als 
alle zuvor: «Was geschehen ist, 
das war ein krimineller 
Akt im Namen der Re-
ligion – das dürfen wir 
nicht durchgehen las-
sen», sagt er. «Ich hat-
te das Glück, in der 
liberalen Gesell-
schaft Frank-
reichs zu le-
ben. Einem 
Land, in dem 

man nicht glauben muss, son-
dern darf.»

Immer wieder hört man auf 
den Strassen und Plätzen die 
Rufe: «Freiheit, Freiheit, Frei-
heit», worauf die Menschen mit 
«Charlie, Charlie, Charlie» ant-
worten. Eine Verbeugung vor 
den ermordeten Mitarbeitern 
der Satirezeitschrift «Charlie 
Hebdo». Und die neue Parole  
für Meinungsfreiheit, Pluralis-

mus und Toleranz. 
An jeder Ecke dis-

kutieren die Leute 
miteinander, wel-
che Gesellschaft 

Frankreich eigent-
lich wolle. Eine 

Nation, die jedem Platz biete – 
egal, wie er denkt, woran er 
glaubt.

Die Pharmazeutin Martine 
Baudoin (47) kommt mit ihren 
Kindern, sie tragen selbstgebas-
telte Plakate. «Wir sind ein mul-
tikulturelles Land», sagt sie, 
«aber wir haben Regeln. Die Re-
geln der Republik. Die Republik 
geht über alles!»

Der Strom der Menschen, die 
Richtung Place de la République 
strömen, scheint nie zu versie-
gen. Kurz nach 15 Uhr setzt sich 
die «Marche républicaine» Rich-
tung Place de la Nation in Gang. 
Auf der Avenue de Voltaire mar-
schieren die Staatschefs, Arm in 

Arm. In der vor-
dersten Reihe: Un-
sere Bundespräsi-
dentin Simonetta 
Sommaruga. «Das 
war sehr eindrück-
lich», sagt sie da-
nach, es habe sie 
«persönlich be-
rührt».

Auf der Avenue 
de la République, 
eine Strasse weiter, 
läuft das einfache 
Volk. Immer wie-

der klatschen die Demonstrie-
renden. Vom Kopf des Marsches 
in die hinteren Reihen schwappt 
dieser Applaus wie eine Welle 
durch die Strassenschluchten. 
Eine Welle der Solidarität. Sie 
erfasst ganz Frankreich. Noch-
mals mindestens eine Million 
Menschen kommen in anderen 
Städten des Landes zusammen.

Auch viele Muslime sind in Pa-
ris dabei, um ein Zeichen zu set-
zen. «Ich sage Nein zu all dem, 
was passiert ist», sagt Imen Bou-
dour (38), eine Muslimin, die 
hochschwanger an der  Demo 
teilnimmt. «Ich sage stopp, 
stopp, stopp! Das ist nicht mein 

Islam. Meiner ist friedlich. Stopp 
zur Gewalt und zum Terror.» Die 
ganze Welt soll das hören.

I n Frankreich, Amerika und 
Deutschland warnen Politi-
ker vor weiteren Anschlä-

gen. Schwappt der Terror über 
die Grenzen Frankreichs? Wer-
den andere europäische Länder 
zur Zielscheibe? Die deutsche 
«Bild am Sonntag» schreibt, die 
Anschläge in Paris seien der  
Anfang einer «europaweiten 
Terrorwelle». Die Zeitung be-
ruft sich auf Informationen aus 

US-Geheimdienstkreisen. Die 
National Security Agency (NSA) 
wisse aus abgehörten Gesprä-
chen von Anführern des Islami-
schen Staats (IS) von der Bedro-
hung. 

In diesen Gesprächen sei auch 
der Name Rom gefallen. Die 
US-Ermittler berichten von 
Kontakten der Terror-Brüder 
Chérif († 32) und Saïd Kouachi 
(† 34) in die Niederlande. Hin-

weise auf konkrete Pläne aber 
gebe es nicht. Der deutsche  
Innenminister Thomas de Maizi-
ère (60) warnt vor «Radikalisie-
rungsprozessen»: «Wir müssen 
sorgsam sein.» Die Regierung 
gehe von etwa 260 «Gefähr-
dern» in Deutschland aus. Das 
sind Personen, von denen man 
glaubt, sie könnten einen Ter-
roranschlag ausführen. In der 
Nacht auf gestern wurde auf das 

Redaktionsgebäude der «Ham-
burger Morgenpost» ein Brand-
anschlag verübt. Die Zeitung 
hatte die umstrittenen Moham-
med-Karikaturen von «Charlie 
Hebdo» auf der Titelseite abge-
druckt. Die Polizei verhaftete 
zwei Männer. Ob das Motiv 
Rache war, ist unklar. 

Im Bundesland Nordrhein-
Westfalen nahm die Polizei am 
Samstag zudem einen Mann 

wegen Verdachts auf Mitglied-
schaft beim IS fest. 

Die Schweiz stehe glückli-
cherweise nicht im Fokus von 
Terroristen, sagt Bundesrat Ueli 
Maurer (64) im SonntagsBlick. 
Aber: «Die Wahrscheinlichkeit, 
dass wir in einen Konflikt hin-
eingezogen werden könnten, 
wird immer grösser.» Damit 
werde auch die Möglichkeit 
grösser, dass wir mit einem At-

tentat rechnen müssten. «Die 
Schweiz ist nicht so sicher, wie 
wir das gerne hätten», sagt der 
Verteidigungsminister. 

Wie die «NZZ am Sonntag» 
schreibt, stehen die Ermittlun-
gen gegen drei mutmassliche 
IS-Mitglieder in der Schweiz 
kurz vor dem Abschluss. Die 
Bundesanwaltschaft teilt mit, 
sie wolle «in der ersten Hälfte 
2015 Anklage erheben». 

Über eine Million an der Solidaritäts-Kundgebung in Paris

Angst vor noch mehr Terror

       Die Welt 
steht zusammen

Überwältigend!

BLICK ist dabei
Über die dramatischen Tage 
und die bewegende Demo in 
Paris berichten die BLICK- 
Reporter Adrian Meyer (Text) 
und Philippe Rossier (Fotos).

 «In dieser 
liberalen 

Gesellschaft 
muss man nicht 
glauben, man 
darf.»
Baba Touré  «Stopp zum Terror! Das ist 

nicht mein Islam. Meiner 
ist friedlich.» Imen Boudour

 «Die 
Republik 

geht über 
alles.» 
Martine Baudoin

Machtvolles Zeichen der Mächtigen:
Dutzende Staats- und Regierungschefs

an der Demo in Paris. In der
Mitte François Hollande und 

Kanzlerin Angela Merkel. Rechts mit
rotem Schal Bundespräsidentin 

Simonetta Sommaruga.

Unendlich traurig: «Charlie Hebdo»-Zeichner Luz (links) und Kolumnist Patrice 
Pelloux, der als Notarzt nach dem Massaker als einer der Ersten zur Stelle war.
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