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Terror in Paris

Oliver Meiler

Sie sassen gerade beisammen für die wö-
chentliche Planungskonferenz, wie je-
den Mittwochmorgen, 11.30 Uhr, im Re-
daktionsgebäude im XI. Arrondissement 
von Paris. Es wurde früher oft gelacht an 
diesen Sitzungen von «Charlie Hebdo». 
Und viel debattiert über Ideen für Kari-
katuren und Cover. Satire ist ein hartes 
Geschäft. Sie soll ja immer gescheit und 
lustig zugleich sein. Besonders schwie-
rig ist das Genre der «vignette», wie die 
Franzosen die Karikatur nennen. Sie soll 
sich dem Betrachter möglichst schnell 
erschliessen, in Tiefe und Witz.

Man sass also gerade zusammen, als 
drei vermummte Männer mit Schnell-
feuerwaffen ins Büro drangen und um 
sich schossen. Dreissigmal, mindestens. 
Die Attentäter, so berichten es Augen-
zeugen, haben während des Massakers 
Gott gehuldigt: «Allah Akbar», Gott ist 
gross. Gekommen waren sie, um den 
Propheten Mohammed zu «rächen», 
den die Zeichner der Zeitung immer mal 
wieder zum Thema gemacht hatten in 
den letzten Jahren. Ein Rachefeldzug, 
eine Vergeltungsoperation. Sie dauerte 
nur einige Minuten. Zwölf Menschen 
starben, unter ihnen der Chefredaktor 
und einige bekannte Zeichner des Blatts. 
Dann türmten die Terroristen. Bevor sie 
das Fluchtauto bestiegen, rief einer von 
ihnen kalt und triumphierend: «Wir ha-
ben ‹Charlie Hebdo› getötet.» Die Zei-
tung, den Geist, die Leute. 

Die ständige Angst
Seither steht Frankreich unter Schock. 
Die Regierung hob die Alarmstufe für 
den Grossraum Paris auf «Alerte atten-
tat», die höchstmögliche des Anti-Ter-
ror-Programms «Vigipirate». Schulaus-
flüge wurden annulliert, die Patrouillen 
an den Metrostationen und in den Bahn-
höfen verstärkt, die Glaubenshäuser 
 aller Religionen mit Polizei umstellt. Die 
Alarmstufe war schon davor hoch ange-
setzt gewesen. Es gab schon länger Dro-
hungen. Man befürchtete, Rückkehrer 
aus Syrien oder dem Irak, wo über tau-
send Franzosen in den Reihen des Isla-
mischen Staats kämpfen, könnten aus 
Frust oder geschärftem Radikalismus 
daheim zuschlagen wollen. Der Polizei 
gelang es in den letzten Wochen, einige 
Operationen zu vereiteln. Diese nicht, 
obschon auch ein Attentat auf «Charlie 
Hebdo» immer plausibel schien, plausi-
bler jedenfalls als andere Ziele. Wegen 
der Karikaturen von Mohammed.  

Staatspräsident François Hollande 
zeigte sich nur kurze Zeit nach dem At-
tentat am Tatort, brachte ein halbes Dut-
zend Minister mit, um dem Akt die nö-
tige institutionelle Schwere zu verlei-
hen, und sprach von einer «ausseror-
dentlichen Barbarei». In einem Auftritt 
in den Abendnachrichten versprach er 
dann, alles zu unternehmen, um die  
Täter zu fassen. Seit vielen Jahrzehnten 
hatte es kein so opferreiches Attentat 
mehr gegeben in Paris. 

Überall im Land fanden am Abend 
Gedenkmärsche statt, spontan einberu-
fen. An der Place de la République nah-
men Tausende teil. Heute Donnerstag 
werden es noch viel mehr sein, der Prä-
sident hat einen Tag der nationalen 
Trauer ausgerufen. Auf den sozialen 
Netzwerken liefen die Mitleidsbekun-
dungen unter #JeSuisCharlie. Hollande 
sagte: «Frankreich ist in seinem Herz ge-
troffen worden.» Er meinte damit die Er-
rungenschaften der Revolution und der 
Aufklärung, die Meinungsfreiheit und 
ein republikanisches Ideal vor allen: die 
Fraternité, die Brüderlichkeit, unbese-
hen von Herkunft und Religion. 

Houellebecqs Polemik
Auf der Suche nach schnellen Erklärun-
gen wurde auch die Frage erörtert, ob 
wohl die jüngste Titelseite von «Charlie 
Hebdo» die Attentäter zu ihrer Tat be-
wegt haben könnte. Das gezeichnete Co-

ver der Nummer, die am Mittwoch an 
die Kioske kam, zeigt den streitbaren 
Schriftsteller Michel Houellebecq, der 
mit seinem neuen Roman «Soumission» 
gerade viel zu reden gibt. Er wirft darin 
dem Westen und Frankreich im Speziel-
len vor, sie würden sich feige dem Islam 
unterwerfen und so Suizid begehen. Zur 
Zeichnung legte die Zeitung dem «Hell-
seher Houellebecq» zwei Textzeilen in 
den Mund: «2015 verliere ich meine 
Zähne.» – «2022 mache ich den Rama-

dan!» Eine direkte Verbindung von Co-
ver und Attentat gibt es wahrscheinlich 
nicht. Der Anschlag wirkte geplant. Die 
Täter wussten, dass sie am Mittwoch-
morgen, zur wöchentlichen Redaktions-
sitzung, am meisten Zeichner und Jour-
nalisten vorfinden würden.  

Und dennoch: Houellebecq steht mit 
seinem polemischen, latent bis offen is-
lamophoben Denken für eine Strömung, 
die auch von anderen bekannten franzö-
sischen Autoren genährt wird und die in 
diesen wirtschaftlichen und sozialen 
Krisenzeiten das ohnedies schon ange-
spannte politische Klima zusätzlich rei-
zen. Der Publizist Eric Zemmour etwa 
feiert mit seinem Buch «Le suicide 
français» einen Grosserfolg: Nur Valérie 
Trierweilers leichtes Werk über die ge-
brochene Liaison mit François Hollande 
verkaufte sich im letzten Jahr besser als 
Zemmours hetzerisches Werk über den 
angeblichen Niedergang des Abend-
landes, in dem er nebenbei dem nazi-
freundlichen Regime von Vichy und des-
sen Chef Pétain ein Kränzchen windet.

Ein Attentat auf  d
Die Terrorangst der Franzosen bewahrheitet sich:   
«Charlie Hebdo» gestürmt und 12 Menschen hin  

Schon vor dem Attentat  
in Paris starben ihretwegen 
über 100 Menschen:  
Eine kurze Geschichte der  
Mohammed-Karikaturen. 

Constantin Seibt

Die Geschichte der Mohammed-Karika-
turen ist doppelt finster. Über 100 Men-
schen starben ihretwegen. Und die Kari-
katuren selbst, für die die Zeichner ihr 
Leben riskierten, waren (mit einer ein-
zigen Ausnahme) ohne jede Idee.

Die Geschichte begann mit einer Ent-
täuschung. Im Herbst 2005 veröffent-
lichte die dänische Zeitung «Jyllands-
Posten» nach langen Vorankündigungen 
zwölf Mohammed-Karikaturen. Ohne  
jedes Echo. Niemand regte sich auf. Also 
begann sie, Tage danach, bei Imamen 
und Immigranten herumzufragen, bis 
sie genug Beleidigte gefunden hatte. 
Und publizierte einen lang vorbereite-
ten flammenden Artikel gegen die «Be-
drohung der Pressefreiheit» durch radi-
kale Muslime, deren «Glaubensbild uns 
so unendlich fern ist». 

«Jyllands-Posten» tat das in einem 
scharf rechts regierten Dänemark, wo 
gerade alle Immigrantengesetze ver-
schärft worden waren und Politiker der 
Regierungskoalition den Islam im Parla-
ment unter Applaus als «Krebsge-
schwür» und «Terrorbewegung» be-
zeichneten. Drei Monate später, nach ei-
ner Nahostreise der radikalsten däni-
schen Imame, nach massenweise Pole-
mik und der Weigerung des dänischen 
Regierungschefs, mit arabischen Diplo-

maten zu reden, brannten die ersten 
Botschaften. Bei Protestkundgebungen 
Anfang 2006 starben über 100 Men-
schen: islamische Demonstranten,  
christliche Priester, Passanten und Kin-
der. Die Profiteure waren die Extremis-
ten beider Seiten: Die radikalen Imame 
in Dänemark und im Nahen Osten avan-
cierten zu Sprechern ihrer Gemein-
schaft, die dänischen Rechtspopulisten 
gewannen die Wahl.

Das nicht ohne gegenseitige Hilfe: Die 
Imame hatten die Karikaturen um das 
Foto eines Schweins ergänzt, das Angeb-
lich Mohammed darstellen sollte; die 
Rechtspopulisten kündigten an, den Ko-
ran verbrennen zu wollen, worauf ein 
ägyptischer Prediger unter Tränen 
sagte, die dänische Regierung wolle die-
sen verbrennen. Attentate sowie Atten-
tatsversuche auf die Zeitung und Ein-
zelne der Karikaturisten folgten.

Völlig austauschbar, ohne Idee
«Charlie Hebdo» veröffentlichte 2006 
die dänischen Karikaturen, dann erneut 
welche nach dem Wahlsieg der Islamis-
ten 2011 in Tunis. In der gleichen Nacht 
zerstörte ein Brandanschlag die Redak-
tion. Polizeischutz, Ruhm, Rekordauf-
lage folgten. Den nächsten Coup landete 
«Charlie Hebdo» im Herbst 2012. Ein 
Heft voller Mohammed-Karikaturen er-
schien in dem Moment, als nach einem 
US-Film über Mohammed wieder Bot-
schaften brannten und Menschen star-
ben. Das Verblüffende war, dass die Ka-
rikaturen, für die die Redaktion ihr Le-
ben, aber auch das Leben anderer Leute 
riskierte, völlig austauschbar waren.

Schon die erste Serie der Dänen hatte 
eigentlich keine Idee gehabt: Zur Ikone 

wurde eine Abbildung Mohammeds mit 
Bombe als Turban. Also eine Zeichnung, 
die als Karikatur Dutzendware war.

«Charlie Hebdo» zeigte etwa Moham-
med nackt vor einem Filmer mit der 
Frage: «Magst du meine Arschbacken?» 
Oder mit einem Stern über dem Anus 
und der Unterzeile: «Ein Star ist gebo-
ren.»  Hier war ein Witz nicht einmal  
im Ansatz zu erkennen. Den Zeichnern 
war nichts zu Mohammed eingefallen: 
Jeder Beliebige hätte so angegriffen wer-
den können.

Nur ein einziger guter Witz
Der einzige brauchbare Witz der Mo-
hammed-Karikaturen ging nicht auf Kos-
ten des Propheten, sondern der Fanati-
ker: Muslimische Selbstmordattentäter 
stehen Schlange vor dem Paradies, wäh-
rend Mohammed sagt: «Halt! Uns sind 
die Jungfrauen ausgegangen!»

Sowohl die rechten dänischen als 
auch die linken französischen Karikatu-
risten sprachen von Meinungsfreiheit, 
Mut, Recht auf Humor. Und riskierten 
ihr Leben dafür.

Nur fiel ihnen nichts ein. Das wahr-
scheinlich aus zwei Gründen: Moham-
med interessierte sie nicht. Und dann, 
weil die Zeichnungen schief angelegt 
waren. Sie trafen nicht die radikalen 
Muslime im Ausland, sondern die ge-
mässigten zu Hause: Letztere hatten sich 
im Feuer der Kontroverse zu ducken, 
Erstere ein neues Propagandainstru-
ment.

Die Mohammed-Karikaturen haben 
eine finstere Geschichte. Die «Charlie 
Hebdo»-Karikaturisten starben für die 
Meinungsfreiheit. Und für ihre schlech-
testen Arbeiten.

Die tödlichsten Zeichnungen der Welt

«Der Koran ist scheisse – er hält  
die Gewehrkugeln nicht auf.»

«Sarkozy ist gross!» – «Das ist mal  
ein guter laizistischer Muslim.»

Derber Humor, gezeichet mit grobem 
Strich: «Die Liebe ist stärker als der Hass.»

Oliver Meiler

Stéphane Charbonnier alias Charb hatte 
immer eine düstere Vorahnung davon, 
wie sein Leben enden könnte. Sie war 
genährt von regelmässigen Todesdro-
hungen. Als man den Herausgeber und 
Chefredaktor von «Charlie Hebdo» ein-
mal fragte, ob er sich denn nicht fürchte, 
sagte er: «Ich habe keine Kinder, keine 
Frau, kein Auto, keinen Kredit – viel-
leicht ist es ein bisschen schwülstig, was 
ich da gerade sagen werde: Doch ich 
ziehe es vor, aufrecht zu sterben als auf 
den Knien.» Charb ist eines der zwölf 
Opfer des Attentats auf die Pariser Sati-
rezeitung. Er wurde 47 Jahre alt. Getötet 
wurden unter anderem auch Jean Cabut, 
der als «Cabu» zeichnete, 76 Jahre alt, 
und der 80-jährige Georges Wolinski. 
Beide waren sie bekannte Persönlichkei-
ten der traditionsreichen französischen 
Karikaturistenszene und Identitäts-
garanten des Blatts. 

Cabut und Wolinski hatten schon für 
die Vorgängerzeitung «Hara-Kiri» gear-
beitet, die 1970, nach einem provokati-
ven Titel über den Tod von Charles de 
Gaulle, verboten wurde. Die Leute von 

«Charlie Hebdo» nahmen den Ton auf, 
den Biss der Alt-68er, diese linke und lai-
zistische Kritik an allen Obrigkeiten, den 
politischen und religiösen. Die Franzo-
sen mögen den rauen Humor, vor allem, 
wenn er mit Geist daherkommt. Das ge-
lingt zwar längst nicht immer, doch das 
Genre lebt: In keinem anderen Land gibt 
es so viele satirische Publikationen wie 
in Frankreich. Die Wochenzeitung 
«Canard Enchaîné», der grosse Bruder 
all dieser Blätter, der dank seiner inves-
tigativen Verve auch reihenweise Polit-
affären aufdeckt, verkauft jeweils über 
eine halbe Million Exemplare. 

2011 ein Brandanschlag
Mit einer durchschnittlichen Auflage 
von 40 000 bis 60 000 Exemplaren und 
einer ständig fragilen Finanzlage war 
«Charlie Hebdo» viel kleiner. Doch in 
den letzten Jahren sorgte es internatio-
nal regelmässig für Furore – und immer 
mit dem Propheten, mit Zeichnungen 
von Mohammed. Einmal zeigten sie ihn 
auf allen Vieren mit einem Stern am Hin-
tern und dem Titel: «A star is born.» 

In Frankreich warf man den Zeitungs-
machern zuweilen vor, sie provozierten 

der Provokation willen, sie würden Öl 
ins Feuer giessen. Die grössten Kritiker 
unterstellten ihnen, sie wollten nur die 
Verkaufszahlen fördern. 2011 verübten 
Attentäter einen Brandanschlag auf die 
Redaktion. Die Räumlichkeiten brann-
ten total aus. Opfer gab es nicht. Doch 
der Schock im Land war damals schon 
gross. Politik und Medien verteidigten 
zwar das Recht auf Meinungsfreiheit 
recht unisono. Ins Plädoyer mischte sich 
aber auch die Kritik, «Charlie» über-
treibe es. Das Innenministerium be-
stellte Beamte ab. Einige Zeichner er-
hielten Leibwächter.

Charb wehrte sich gegen die Vor-
würfe seiner Kritiker. Einmal sagte er, 
Probleme gebe es ja nur, wenn sie sich 
über Mohammed mokierten. «Warum, 
zum Teufel, sollen wir da einen Unter-
schied machen?», fragte er in einem of-
fenen Brief in der Zeitung «Le Monde», 
als man «Charlie Hebdo» Rassismus vor-
warf. Und er verhiess: «Obschon es 
heute schwieriger ist als in den 70er-Jah-
ren, werden wir uns auch weiterhin lus-
tig machen über Pfarrer, Rabbiner und 
Imame. Ob das nun passt oder nicht.» 
Das war im November 2013.

Gegen alle Obrigkeiten
Die Macher und Karikaturisten von «Charlie Hebdo» waren stolz  
auf ihre Respektlosigkeit – trotz Todesdrohungen. 

Alle sind nun  
bedacht darauf, 
das Gemeinsame 
hervorzuheben.

«Wir haben keine Angst»: Tausende zeigen in Paris  


