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Bekenner-Video  
des Geiselnehmers
Paris – Vor dem Geisel-Drama 
in einem jüdischen Supermarkt 
filmte sich Amedy Coulibaly 
(† 32). Im Video kündigt er die 
Attacke an, bei der vier Unschul-
dige starben. Coulibaly bekennt 
sich zum Islamischen Staat (IS)
und spricht auch über die Koordi-

nation mit den Attentätern auf 
die Redaktion von «Charlie Heb-
do». Die Ermittler glauben inzwi-
schen, Coulibaly könnte neben 
der Polizistin in Montrouge auch 
einen Jogger (32) angeschossen 
und schwer verletzt haben. 

Rätsel um Komplizin
Paris – An der Geiselnahme im 
Koscher-Supermarkt soll auch 
Coulibalys Freundin Hayat Bou-
meddiene (26) beteiligt gewe-
sen sein. Unklar ist, ob sie uner-
kannt entkommen konnte – oder 
eben doch nicht dabei war. Laut 
den Ermittlern war sie im Besitz 
eines Flugtickets für den 2. Janu-
ar. Destination: Istanbul. Türki-
sche Sicherheitskreise glauben, 
sie könnte sich inzwischen längst 
in Syrien befinden.

Über eine Million an der Solidaritäts-Kundgebung in Paris

steht zusammen
Zürich – Am 16. Februar will der 
hiesige Ableger der deutschen 
Bewegung «Pegida» gleichzeitig 
wie in Dresden einen Abend-
spaziergang in der Schweiz or-
ganisieren. Der Veranstaltungs-
ort ist bisher geheim.  An der 
Demo sprechen soll die deutsche 
«AfD»-Politikerin Tatjana Fes-
terling, die in der «Weltwoche» 
die Hooligan-Demos gegen Sala-
fisten in Köln verteidigt hatte. 
Ebenfalls auftreten wird Ignaz 
Bearth, der mit seinen Kontakten 
zu Neonazis und einer Partei 

rechts der SVP schon für Aufse-
hen sorgte. Er fungiert auch als 
Mediensprecher. Bearth geht da-
von aus, dass Pegida eine Demo-
Bewilligung bekommt: «Wir le-
ben doch in einem demokrati-
schen Rechtsstaat, in welchem 
die freie Meinungsäusserung un-
ser höchstes Gut ist.» Man sei in 
Abklärungen mit verschiedenen 
Stadtbehörden. Ohne Bewilli-
gung werde man aber nicht spa-
zieren. Linke Aktivisten rufen 
schon jetzt zu Gegendemos ge-
gen Pegida in der Schweiz auf.

Pegida will Bewilligung

 Sie sind 
nicht Charlie
Unsere Bundespräsidentin 

in der ersten Reihe der 
Gross-Demo für «Charlie 

Hebdo»: Als Repräsentantin 
der liberalen Schweiz macht Si-
monetta Sommaruga sich da 
auch gut. Besser als viele Herren 
gleich neben und hinter ihr.

Ein Hohn, dass zum Beispiel 
der türkische Ministerpräsident 
Ahmet Davutoglu einen auf «Wir 
sind Charlie» macht: Kein Land 
der Welt sperrt mehr Journalis-
ten ein als die Türkei. Oder Jor-
daniens König Abdullah: Er ver-
urteilte gerade einen Journalis-
ten zu 15 Jahren Zwangsarbeit, 
weil der ihn «beleidigt» habe.

Der britische Menschen-

rechtsaktivist Daniel Wickham 
hat sie gestern auf Twitter alle 
blossgestellt, die Politiker aus 

Ländern, in denen Presse-

freiheit wenig gilt. Wie Russland, 
Tunesien, Ägypten, Georgien 
oder den Arabischen Emiraten. 
Präsident Ibrahim Keita aus 

Mali geht gar neben Präsi-
dent François Hollande: Dabei 
lässt er jeden, der über Unrecht 
schreibt, aus dem Land werfen. 
Palästinas Staatschef Mahmud 
Abbas sperrt Journalisten ein, 
die ihm nicht passen. Israels 
Premier Benjamin Netanyahu 
liess zu, dass seine Truppen in 
Gaza sieben Journalisten töte-
ten. Viktor Orban, Ministerprä-
sident von Ungarn, treibt kriti-
sche Medien mit Sondersteuern 
in den Ruin.

Aber alle marschieren sie mit. 
Und manche wirken dabei er-
staunlich fröhlich. Thomas Ley

Heuchler an der Parade

Égalité, Liberté, Charlie:
Die Menschen strömten in Massen

auf die Place de la République.
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