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Kaltblütiger Racheakt
Schwer bewaffnete Terroristen ermorden in Paris

Der Angriff auf den Redaktions-
sitz der Satirezeitschrift «Charlie
Hebdo» ist allem Anschein nach
eine Tat von Islamisten. Das
Pariser Blatt hatte sich mit
Mohammed-Karikaturen profi-
liert. Die drei schwer bewaffne-
ten Angreifer sind weiter flüchtig.

Nikos Tzermias, Paris

Die neuste Ausgabe des Satirezeit-
schrift «Charlie Hebdo», die am Mitt-
woch erschien, war von einer selten
grausigen Aktualität. Eine Karikatur
des Herausgebers Stéphane Charbon-
nier zeigte einen Jihadisten, der auf die
Frage, warum es noch immer keine Ter-
roranschläge in Frankreich gegeben
habe, antwortet: «Wartet, Neujahrs-
wünsche können bis Ende Januar prä-
sentiert werden.»

Offenbar geschulte Attentäter
Nur wenige Stunden später, um unge-
fähr 11 Uhr 30, stürmten zwei – nach
manchen Angaben sogar drei – ver-
mummte, mit Kalaschnikow-Sturmge-
wehren bewaffnete Männer den Redak-
tionssitz von «Charlie Hebdo» im elften
Arrondissement von Paris. Sie ermorde-
ten dort kaltblütig nicht nur den Her-
ausgeber Charbonnier («Charb»), son-

dern auch noch drei andere Karikaturis-
ten der Wochenzeitschrift sowie acht
weitere Personen, unter ihnen zwei
Polizisten.

Bei denKillern, diemehrmals «Allah
ist gross» riefen, handelte es sich allem
Anschein nach um imUmgang mitWaf-
fen bestens geschulte Kämpfer. Man
kann sie daher nicht zum Typus der psy-
chopathischen «einsamen Wölfe» zäh-
len, die in den letzten Jahren wiederholt
für Schrecken gesorgt hatten.

Umstritten ist allerdings, wie gut die
islamistischen Krieger den Anschlag
vom Mittwoch vorbereitet hatten. Die
Terroristen hatten sich nämlich laut
Augenzeugen zuerst in der Hausnum-
mer geirrt. Danach jedoch gingen sie
ausserordentlich entschlossen und kalt-
blütig vor. So wurde ein bereits verletz-
ter Polizist durch einen Kopfschuss end-
gültig ermordet.

Einige Sicherheitsexperten mut-
massten, dass es sich bei den Terroris-
ten, die auch perfekt Französisch spra-
chen, um zurückgekehrte Kämpfer der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) han-
deln könnte. Eine Augenzeugin berich-
tete allerdings, dass die Täter, die sich
am Mittwochabend weiterhin auf der
Flucht befanden, signalisiert hätten,
dass sie zur Terrororganisation al-Kaida
gehörten. Zweifellos wollten die Isla-
misten aber einen gezielten Racheakt
gegen «Charlie Hebdo» verüben. Bei
der Schiesserei riefen sie auch aus, dass
sie sich für den Propheten gerächt und
«Charlie Hebdo» «getötet» hätten.

Verängstigte Bevölkerung
Beim Anschlag handelte es sich um den
blutigsten in Frankreich seit dem
19. Jahrhundert. Die islamistische Ter-
rorwelle von 1986 hatte bei einem Dut-
zend Anschlägen zwölf Todesopfer und

rund 200 Verletzte gefordert; der An-
schlag von 1995 auf eine Pariser Bahn-
station in Saint-Michel hatte acht Men-
schenleben gefordert und 120 Personen
verletzt.

Schon während der letzten Monate
hatten die Behörden in Paris zuneh-
mend Terroranschläge befürchtet, da
sich auch Frankreich an den militäri-
schen Luftangriffen gegen die Terror-
miliz IS beteiligt hatte und der IS aus-
drücklich zu Vergeltungsakten gegen
die «schmutzigen Franzosen» aufgeru-
fen hatte. Die Angst vor Anschlägen
war umso grösser, als das Innenministe-
rium die Zahl der vom IS rekrutierten
Franzosen auf 1200 schätzt.

Die Satirezeitschrift, die sich in den
letzten Jahren immer wieder mit provo-
kativen Mohammed-Karikaturen profi-
liert hatte, war schon mehrmals von
Islamisten bedroht worden. Am 2. No-
vember 2011 war auf die Redaktion be-
reits ein Brandanschlag verübt worden,
und der Herausgeber Charbonnier soll
seit einiger Zeit unter Polizeischutz ge-
standen haben. Die Angreifer machten
sich nach dem Blutbad mit einem Auto
davon. Dieses liessen sie einige Zeit
später zurück, um bald darauf ein neues
Fahrzeug zu kapern.

Appell zur nationalen Einheit
Staatspräsident François Hollande eilte
bereits am Mittwochmittag sofort zum
Tatort und erklärte, dass sich Frankreich
in einem Schockzustand befinde. Es sei
ein ausserordentlich barbarisches und
regelrecht terroristisches Attentat ver-
übt worden, sagte der Präsident. In die-
ser Situation sei es unerlässlich, dass
Frankreich darauf mit Geschlossenheit
und Entschiedenheit reagiere. Hollande
kündigte sofort eine Krisensitzung aller
für die Sicherheit zuständigen Minister
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Laufende Aktualisierungen zum
Terroranschlag in Paris und weitere
Bilder finden Sie auf www.nzz.ch.
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Angst vor Einzeltätern
Französische Jihadisten unter Beobachtung

Frankreich steht schon länger
im Visier von Terroristen. Als
hochgefährlich gelten besonders
die Rückkehrer aus dem Jihad
in Syrien und im Irak.

Andres Wysling

Die Möglichkeit von Terroranschlägen
in Frankreich ist der Bevölkerung sehr
bewusst. Das Land gehöre zu den erst-
rangigen Zielen islamistischer Terror-
netze, erklärt die Regierung. Seit Mona-
ten führt sie über dieMedien eine breite
Informationskampagne, um die Bevöl-
kerung zu ständiger Wachsamkeit anzu-
halten. «Jeden Tag machen die Sicher-
heitsdienste Terrornetze unschädlich
und verhindern möglicherweise drama-
tische Taten», erklärte Innenminister
Bernard Cazeneuve Anfang November.

Warnung vor Rückkehrern
Insbesondere warnt die Regierung vor
Kämpfern, die in Syrien oder im Irak in
ihren heiligen Krieg ziehen und dann
nach Frankreich zurückkehren. Nach
offiziellen Angaben haben sich schon
1200 Franzosen dem Islamischen Staat
angeschlossen, und 200 von ihnen sind
nach einem Aufenthalt im Nahen Osten
inzwischen wieder in Frankreich. In den
Berichten erscheinen die Rückkehrer
als eine Art lebende Zeitbomben; man
weiss nicht, was in ihren Köpfen vor-
geht, sicher sind sie radikalisiert, viel-
leicht traumatisiert, jedenfalls scheinen
sie unberechenbar und gefährlich.

Wie gefährlich fanatisierte Einzel-
täter tatsächlich sein können, zeigte sich
imMai 2012. Damals schoss ein Islamist
in Toulouse und Montauban bei drei
verschiedenen Gelegenheiten auf fran-
zösische Soldaten und auf Leute vor
einer jüdischen Schule; sieben Tote und
sechs Verletzte waren die Bilanz. Der

Attentäter selbst wurde anschliessend
in einem heftigen Schusswechsel mit
einem Kommandotrupp der Polizei ge-
tötet. Er war früher in Afghanistan
unterwegs gewesen, und in Pakistan
hatte er eine Schnellbleiche für den be-
waffneten Kampf absolviert.

Zuletzt haben kurz vor Weihnachten
zwei Gewaltakte Aufsehen erregt, die
islamistisch motiviert waren oder schie-
nen. Bei einem Überfall auf einen Poli-
zeiposten stach ein junger Mann auf
drei Beamte ein, dazu rief er «Allahu
akbar». Er wurde erschossen. Es stellte
sich heraus, dass er aus Burundi einge-
wandert und zum Islam konvertiert war.
Kurz darauf fuhr in Dijon ein Mann mit
seinem Auto in eine Menschentraube
und verletzte elf Leute, wobei er eben-
falls «Allahu akbar» rief. Die Behörden
erklärten dann aber, der Täter sei psy-
chisch krank, es habe sich nicht um ein
Attentat gehandelt. Solche Zwischen-
fälle rufen in der Bevölkerung einige
Beunruhigung hervor.

«Plan Vigipirate»
Die blutigsten Attentate mit islamisti-
schemHintergrund in Frankreich liegen
knapp zwanzig Jahre zurück. 1995 und
1996 gab es eine ganze Serie von Terror-
akten, unter anderem mehrere Bom-
benanschläge auf Bahnstationen in Pa-
ris. Sie forderten insgesamt 12 Tote und
über 300 Verletzte. In jene Zeit gehört
auch ein Überfall auf eine jüdische
Schule in Villeurbanne bei Lyon. Die
ganzeAttentatswelle ging auf algerische
Islamisten zurück, doch die Drahtzieher
sind bis heute nicht bekannt.

Seit 1995 ist in Frankreich der «Plan
Vigipirate» in Kraft, die koordinierte
Terrorabwehr aller Sicherheitsdienste
mit verschiedenen Gefahrenstufen.
Laufend werden die Gesetze zur Terror-
abwehr verschärft, zum letzten Mal
kurz vor Jahresende, gerade mit Blick
auf Jihadisten im eigenen Land.

«Lieber sterben als knien»
Provokative Tradition beim Satireblatt «Charlie Hebdo»

Der freche Stil, die spöttischen
und zum Teil obszönen Zeich-
nungen von «Charlie Hebdo»
waren immer umstritten. Mit
keinem Thema haben die Kari-
katuristen der Wochenzeitung
aber so viel Anstoss erregt wie
mit dem Propheten Mohammed.

Rudolf Balmer, Paris

Frech, antimilitaristisch, antiautoritär,
antiklerikal und radikal in der Kritik der
doppelten Moral der gutbürgerlichen
Gesellschaft ist die satirische Wochen-
zeitung «Charlie Hebdo» seit der Grün-
dung immer gewesen. Das ist sogar das
redaktionelle Konzept und die Exis-
tenzberechtigung dieser in Frankreich
einzigartigen Publikation, die von den
Herausgebern des Vorgängerblatts
«Hara-Kiri» im Jahr 1969 auf denMarkt
gebracht worden war.

Sinkende Auflage
Die Provokation allein genügt aber
nicht als Wirtschaftsmodell. 1981 muss-
te wegen einer sinkenden Auflage das
Erscheinen ein erstes Mal eingestellt
und die Publikation neu lanciert wer-
den. Die besten Zeiten mit 150 000 ver-
kauften Exemplaren sind schon lange
her. In den letzten Monaten war die
Auflage unter die Schwelle von 50 000
gesunken. Gerade wegen der uneinge-
schränkten Freiheit für die Autoren und
Zeichner zählten namhafte Karikaturis-
ten zum Mitarbeiterstab. Einer der be-
kanntesten war der Chefredaktor Sté-
phane Charbonnier alias «Charb», der
am Mittwoch ebenfalls umkam.

«Charlie Hebdo» verstand sich auch
als Stimme der sexuellen Revolution.
Manche freizügige und deftige Zeich-
nungen könnten als obszön eingestuft
werden. Mit Abstand am meisten An-
stoss erregten aber die Mohammed-

Karikaturen. Sie brachten der Redak-
tion neben gerichtlichen Klagen empör-
te und aggressive Beschimpfungen aus
muslimischen Kreisen ein. Begonnen
hat diese Feindschaft mit dem Abdruck
der dänischen Mohammed-Karikaturen
2006. Aufgrund einer Strafklage hatte
«Charlie Hebdo» die Chance, 2007 vor
Gericht eine Grundsatzdebatte über das
Recht der Gotteslästerung zu eröffnen,
und wurde so zu einem Symbol des
Rechts auf Meinungsfreiheit. Die offi-
ziellen Vertreter des Islams zogen die
Konsequenzen aus diesem fruchtlosen
Streit und verzichteten seither auf ge-
richtliche Schritte, die den blasphemi-
schen Karikaturen nur zusätzliche Pu-
blizität verliehen hätten.

Nachdem «Charlie Hebdo» erneut
den Islam und den Propheten in einer
Sondernummer mit dem Titel «Charia-
Hebdo» spöttisch aufs Korn genommen
hatte, verübten jedoch Unbekannte im
November 2011 einen Brandanschlag
auf die Redaktion, die in der Folge um-
ziehen musste. Einschüchtern liess sie
sich auch durch handfeste Drohungen
nicht. «Lieber sterben als auf Knien
leben», schwor Charbonnier, der ver-
mutlich nicht ahnte, wie wahr sich für
ihn diese Devise erweisen würde.

Sonderheft über Mohammed
2013 signierte «Charb» die Zeichnun-
gen eines Comics-Sonderhefts «Das Le-
ben des Propheten Mohammed» mit
Episoden und Anekdoten, die alle aus
islamischen Schriften überliefert sind.
Die Zeichnungen waren eher lustig.
Doch dieses Mal wurde «Charlie Heb-
do» von anderen Medien und Politikern
gewarnt, nicht mit dem Feuer zu spie-
len. Auch der damalige Premierminister
Ayrault appellierte an das Verantwor-
tungsbewusstsein. Den Herausgebern,
die wie die Redaktion selber wegen
Drohungen unter Polizeischutz standen,
waren die Risiken bekannt. Sie sagten,
das sei der Preis für ihre Freiheit. Vor dem Redaktionssitz von «Charlie Hebdo» wird ein Verletzter zu einer Ambulanz gebracht. Für zwölf Personen kommt jede Hilfe zu


