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Houellebecq und Zemmour geben 
dem Diskurs des zunehmend erfolgrei-
chen Front National von Marine Le Pen 
einen pseudointellektuellen Unterbau. 
Anders als ihr Vater und Parteigründer 
Jean-Marie, der lieber den Juden die 
Schuld an allem zuschob, erntet sie bei 
jenen Zuspruch, die der diffusen Mei-
nung sind, Frankreich verliere seine na-
tionale und kulturelle Identität, weil es 
da und dort Halal-Metzgereien gibt, weil 
Muslime mangels passend grosser Mo-

schee auf den Strassen beten oder weil 
ein halbes Dutzend Frauen das Burka-
verbot trotz Bussen noch immer nicht 
respektieren mögen. So wachsen die 
Spannungen zwischen den verschiede-
nen Gemeinschaften im Land. So wird 
rasch alles vermischt in einem grossen 
Durcheinander: Wahres und Unwahres, 
Relevantes und Irrelevantes, Islam und 
Islamismus, Glauben und Gewalt. Und 
so wächst die Versuchung der Stigmati-
sierung, der Ausgrenzung.

Um diese Versuchung zu bannen, be-
schwören Politik und Öffentlichkeit nun 
die «Unité nationale», die nationale Ein-
heit, über alle möglichen Grenzen hin-
weg – die Fraternité eben. Der Reflex ist 
immer schnell da in Frankreich, wenn 
Dramen passieren. Da rücken die Fran-
zosen zusammen. Wie zum Beispiel 
nach den Attentaten des Islamisten  
Mohammed Merah, der vor zwei Jahren 
in Toulouse jüdische Schulkinder umge-
bracht hatte. Wie jetzt wieder, nach dem 
Mord an den Zeitungsleuten von «Char-
lie Hebdo». 

Der frühere Staatspräsident und heu-
tige Oppositionschef Nicolas Sarkozy 
meldete sich mit einem Appell zu Wort: 
«Ich rufe alle Franzosen auf, der Pau-
schalisierung zu widerstehen.» Er rich-
tete sich damit auch an den rechten Flü-
gel seines eigenen politischen Lagers, in 
dem es ebenfalls Tendenzen gibt, alles 
zu vermengen.

«Im Namen aller Muslime»
Solche Appelle wird es nun in den nächs-
ten Tagen noch viele geben. Die Frater-
nité ist nun mal ein brüchiger, gefährde-
ter Wert. In diesen Zeiten ganz beson-
ders. Die muslimischen Dachorganisa-
tionen verurteilten das Attentat als «bar-
barischen Akt». Dalil Boubakeur, der 
Rektor der Grossen Moschee von Paris, 
äusserte sich «im Namen aller Muslime 
Frankreichs», als er einen Angriff auf die 
Demokratie und die Pressefreiheit be-
klagte. Alle sind nun bedacht darauf, das 
Gemeinsame hervorzuheben, das Böse 
zu bannen. 

Auf der letzten Zeichnung von Sté-
phane Charbonnier, dem getöteten 
Chefredaktor von «Charlie Hebdo», 
sieht man einen Islamisten mit umge-
hängter Kalaschnikow: «Immer noch 
kein Attentat in Frankreich», steht als  
Titel dazu – und dann: «Wartet! Es bleibt 
noch Zeit bis Ende Januar, um gute Wün-
sche auszurichten.»

UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ver-
urteilte das Attentat auf die Redaktion 
der Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» als 
«entsetzliches, nicht zu rechtfertigendes 
und kaltblütiges Verbrechen». EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker 
bezeichnete den Angriff als «Barbarei, 
die alle Menschen und Europäer treffe». 
Der russische Präsident Wladimir Putin 
fand ebenfalls scharfe Worte für den An-
schlag: «Nichts rechtfertigt Terror», liess 
er über einen Kremlsprecher ausrich-
ten. Von einer «abscheulichen Tat» 
sprach auch US-Präsident Barack 
Obama. «Die USA werden Frankreich 
helfen, die Täter ihrer gerechten Strafe 
zuzuführen.» Das FBI hat den französi-
schen Strafverfolgungsbehörden bereits 
zugesichert, sie bei der Fahndung zu un-
terstützen. (Reuters)

«Eine Barbarei, die 
alle Europäer trifft»

UNO, EU, USA, Russland

«Das ist ein krimineller Akt. Der Islam 
lehnt Gewalttaten jeder Art ab», liessen 
die Gelehrten der für Sunniten – rund 
90 Prozent aller Muslime – massgebli-
chen Al-Azhar-Universität in  Kairo ver-
lauten. Auch die Arabische Liga verur-
teilte die Tat. Das Königreich Saudiara-
bien, Hüter der heiligen Stätten in Mekka, 
sprach von einem «feigen Terrorakt, der 
durch den Islam und alle anderen Reli-
gionen abgelehnt wird». Vom deutschen 
Zentralrat der Muslime hiess es: «Diese 
Tat ist ein Verrat an unserem Glauben. 
Dennoch ist zu befürchten, dass der Ter-
ror von Paris antiislamischen Strömun-
gen in Deutschland Auftrieb gibt.» Es sei 
ein perfider Plan der Terroristen, Zwie-
tracht zu säen und Krieg zwischen den 
Religionen zu provozieren. (SDA/Reuters)

«Ein perfider Plan, 
Zwietracht zu säen»

Islamische Welt

Nur kurze Zeit nach dem Anschlag for-
mierte sich in den sozialen Medien welt-
weit eine breite Solidarisierung mit der 
Redaktion von «Charlie Hebdo». Nutzer 
Thierry Puget prägte und lancierte auf 
dem Kurznachrichtendienst Twitter den 
Hashtag #JeSuisCharlie zusammen mit 
einem Bild eines gleich lautenden weis-
sen Schriftzugs auf schwarzem Grund. 
Zahlreiche Nutzer griffen daraufhin das 
Stichwort auf und verbreiteten das Zei-
chen der Anteilnahme weiter. Viele Nut-
zer ersetzten auch ihre Profilbilder 
durch «Je suis Charlie». Hunderttau-
sende Male wurde der Hashtag bislang 
geteilt. Über die sozialen Medien wurde 
auch spontan zu Trauermärschen in Pa-
ris, Toulouse, Lyon und vielen anderen 
europäischen Städten aufgerufen. ( jro)

Hunderttausende 
sagen #JeSuisCharlie

Anteilnahme im Netz

Der indisch-britische Schriftsteller Sal-
man Rushdie, der mit «Die Satanischen 
Verse» selber den Zorn von Islamisten 
auf sich gezogen hatte und mit dem Tod 
bedroht wurde, zeigte sich tief bestürzt 
über die Ereignisse von Paris. «Ich stehe 
hinter ‹Charlie Hebdo›, wie wir alle soll-
ten, um die Kunst der Satire zu verteidi-
gen, die schon immer eine Waffe für 
Freiheit und gegen Tyrannei, Unehrlich-
keit und Dummheit war.» Ausserdem 
unterstrich der preisgekrönte Autor er-
neut sein Unverständnis für den fanati-
schen Glauben: «Wenn Religion, eine 
mittelalterliche Form der Unvernunft, 
sich mit moderner Waffentechnik ver-
bindet, wird sie eine echte Gefahr für 
unsere Freiheiten.» Er kritisiert, dass 
«Respekt vor Religion» immer mehr zu 
einer «Angst vor Religion» mutiere. (TA) 

«Eine mittelalterliche 
Form der Unvernunft»

Salman Rushdie

uf  die Fraternité
h:   In Paris haben drei Terroristen die Redaktion der Satirezeitung  
in  gerichtet –  um Mohammed zu rächen, wie sie sagten.  
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1. Angriff auf «Charlie Hebdo»

Gegen 11.30 Uhr verschaffen sich 

laut dem französischen Innen- 

minister Bernard Cazeneuve drei 

Männer Zugang zur Redaktion der 

Satirezeitschrift  und erschiessen 

12 Menschen.

2. Flucht nach Norden

Zwei Männer flüchten in 

einem schwarzen Citroën

Richtung Nordosten

3. Hier verliert sich ihre Spur

In der Rue de Meaux verlassen sie ihr Fahr- 

zeug. Sie sollen zuvor einen Fussgänger 

angefahren haben. Laut Augenzeugen 

haben sie ihre Flucht in Richtung Porte de 

Pantin in einem Renault Clio fortgesetzt.

Thierry Barrigue, der  
Westschweizer Karikaturist, 
war mit manchen der  
getöteten Pariser Zeichner  
eng befreundet.

Mit Thierry Barrigue  
sprach Philippe Reichen in Lausanne

Wie haben Sie vom Attentat  
auf «Charlie Hebdo» erfahren?
Die Karikaturistin Coco, die aus Anne-
masse stammt, ihre Karriere bei «Vi-
gousse» begonnen hat und bei «Charlie 
Hebdo» arbeitet, hat mich angerufen 
und geschildert, was passiert ist. Sie 
konnte sich Gott sei Dank unter ihrem 
Pult verstecken. Es ist unfassbar: Meine 
Freunde sind tot. Ich habe die Karikatu-
risten Jean Cabut und Stéphane Char-
bonnier (Charb) vor wenigen Wochen an 
einer Tagung getroffen. Charb wurde 
wie immer von zwei Polizisten bewacht, 
wie das schon seit einigen Jahren der 
Fall war. Natürlich sprachen wir auch 
über das Thema Meinungsäusserungs-
freiheit. Und wir waren uns einig: Wir 
dürfen uns in unserer Freiheit nicht 
einschränken lassen. Unser Kampf muss 
weitergehen.

Trotz der Drohungen?
 Ja, denn bei unserer Arbeit geht es nicht 
nur um unsere persönliche Freiheit. Es 
geht stets um die Freiheit der ganzen Ge-
sellschaft.

Wie würden Sie die Arbeit  
der getöteten Karikaturisten  
charakterisieren? 
Wir sind Künstler, aber gleichzeitig auch 
Journalisten. Wir konzentrieren uns auf 
das, was morgen passiert. Wir warnen 
vor Gefahren, sind also selten optimis-
tisch, geniessen volle Unabhängigkeit, 
sind aber keiner Obrigkeit verpflichtet 
wie etwa die Hofnarren am Königshof. 

Ihr Freund Jean Cabut gehörte zu 
den grössten Zeichnern Frankreichs.
Cabu ist ein Riesenverlust für Frank-
reichs Kulturwelt. Er war ja nicht nur Ka-
rikaturist, er war auch Jazzfan. Er hat 
alle grossen Jazzmusiker getroffen und 
letztes Jahr ein Buch mit dem Titel «Cabu 
Swing» veröffentlicht. Mit Tignous ver-
band mich eine besonders enge Freund-
schaft. Wir sind oft zusammen gereist. 
Er hatte immenses Talent, war in jungen 
Jahren sehr provokativ,  nach der Geburt 
seiner Kinder allerdings sehr viel ruhi-
ger geworden. Aber seien wir ehrlich: 
Was bei «Charlie Hebdo» passiert ist, 
kann überall passieren.

Sind Sie schon bedroht worden?
Während meiner Zeit bei der Zeitung 
«Le Matin» bekam ich Drohungen aus 
dem Kreis der extremen Rechten. Ich er-
hielt anonyme E-Mails und Briefe. Darin 
hiess es: «Wir wissen, wo du wohnst, 
und wir wissen auch, wo deine Kinder 
wohnen.» Ich habe dann die Bundes-
polizei eingeschaltet. 

Karikaturen über den Islam ist man 
sich von Ihnen aber nicht gewohnt.
Zumindest thematisiere ich den Islam 
nicht systematisch. Das hat einen Grund: 
Ich wollte nicht die christliche Gesell-
schaft gegen die islamische ausspielen. 
Genau das wird jetzt in Frankreich noch 
stärker passieren, dabei wissen wir noch 
gar nicht, wer das Attentat begangen 
hat. Frankreich ist allerdings ein ehema-
liges Königreich, in dem man Autoritä-
ten auch mal beschimpft. Die Schweiz ist 
eine föderalistische Republik, wobei 
man sich auch als Karikaturist konsens-
orientierter verhält.

«Es geht stets  
um die Freiheit  
der Gesellschaft»

is  ihre Solidarität mit den Opfern – und gleichzeitig, dass sie sich vom Terror nicht einschüchtern lassen. Foto: Thibault Camus (AP, Keystone)

Thierry Barrigue
Der Zeichner (64)  
war 29 Jahre lang 
Karikaturist der 
Zeitung «Le Matin». 
2010 gründete er  
die unabhängige  
Westschweizer 
Satirezeitschrift 
«Vigousse».


