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Meinung/Opinion | Günter Müchler

Eine Offenbarung
Es werde ein „Vorher“ und ein „Nachher“ geben,
prophezeite Premierminister Manuel Valls  wäh -
rend des Ausnahmezustands. Sicher ist das nicht.
Vergesslichkeit ist die Volkskrankheit des  Medien -
zeitalters. Eines steht hingegen fest: Die Politik hat
es in der Hand, ob die im Horror geborene  Hoff -
nung  genutzt wird. Die Bedeutung dessen, was
in den fünf Tagen vom 7. bis zum 11. Januar ge-
schah, lässt sich nicht mit der Elle der Opferzahl
messen. 17 Tote: Bei jedem Flugzeugabsturz und
fast jedem Busunglück ist die Opferbilanz höher.
Aber die brutale Ermordung von Karikaturisten,
Polizisten und  Ju den war eben kein Unfall. Sie war
eine Offenbarung. Nur in diesem Sinne ist es ge-
rechtfertigt, von einer Zäsur zu sprechen.

Eine Offenbarung war, wie rasch sich  Frank -
reich aus dem Zustand der Schockstarre zu lösen
vermochte. Die  Demonstra tionen des 11. Januar
waren wie eine Befreiung. Spontan hakten sich
vier Millionen Menschen unter, vereint nicht nur
in Trauer und Empörung, sondern angetreten mit
einer zündenden  Bot schaft: „Je suis Charlie!“ Die
große Mehrheit hatte das seither in Massen ge-
druckte Satireblatt wohl noch nie gelesen und
dürfte das keineswegs unproblematische redaktio-
nelle Geschäftsmodell von Charlie Hebdo auch
nicht unbedingt schätzen. Gerade das aber mach-
te die Botschaft umso überzeugender. Die  Fran -
zosen lassen sich einen Anschlag auf die freie
Meinungsäußerung nicht gefallen. Selbst dann
nicht, wenn sie nicht gefällt.

Der Instinkt, der das zerrissene und deprimier-
te Land zur großen Bekenntnisfeier drängte, war
ein wichtiger Indikator. Die Menschen verspüren
ein enormes Verlangen nach Einigkeit. Sie haben
die nervtötende Beschäftigung der politischen
Elite mit sich selbst satt. Sie wollen wissen, für
welche Werte es sich noch einzustehen lohnt. Die
Artikulation dieses Verlangens war der eigentliche
Befreiungsakt. Das Land hat sich am 11. Januar
nach langer Zeit wiedergefunden.

Auch die Sprache hat man wiedergefunden.
Natürlich wusste man schon lange: Der  Terroris -
mus findet nicht irgendwo in weiter Ferne statt.

Auch Frankreich ist ein Schauplatz. Er rekrutiert
seinen Nachwuchs in den Vorstädten und in den
Gefängnissen. Nur aussprechen wollte man es
nicht. Vor allem die politische Linke überbot sich
darin, die Gefährdung kleinzureden und das
Täterpotential gleichsam zu vermummen, indem
man den Motivzusammenhang unterschlug. Mit
dieser Selbsttäuschung soll jetzt Schluss sein. Die
Banlieue ist nicht nur die Wohnstatt von Opfern,
sie ist auch die Brutstätte von Tätern. Und die
Täter sind nicht verrückte Entgleiste, sie sind
Glaubenskrieger, die gezielt und kaltblütig mor-
den. Der Anschlag auf Charlie Hebdo war ein
Anschlag auf die westliche Zivilisation, der auf
den jüdischen Supermarkt ein rassistischer  Aus -
bruch. Valls hat von Apartheid gesprochen. Und
wirklich hat Frankreich hat es zugelassen, dass auf
seinem Boden Parallelgesellschaften entstanden,
die hermetisch abgeriegelt sind.

Die Probleme ohne falsche Scheu zu benen-
nen, ist eine wesentliche Voraussetzung für ihre
Lösung. Die Regierung hat damit angefangen und
wird mit steigenden Popularitätswerten belohnt.
Hält der neue Elan an, und wird endlich das
Freund-Feind-Denken überwunden, das die  Ins -
titutionen derart gelähmt hat, kann die Fünfte
Republik insgesamt gestärkt aus dem  Ausnahme -
zustand hervorgehen. Was die Denunzianten des
„Systems“ angeht: Sie könnten ihr „Beresina“ er-
lebt haben. Günter Müchler

Une révélation

Les imposantes manifestations du 11 janvier à
Paris et dans de nombreuses villes de France
après les attentats contre Charlie Hebdo ont
révélé le sentiment profond des Français. Pour
le journaliste allemand Günter Müchler, ce ne
sont pas les caricatures de la revue satirique que
les manifestants ont voulu défendre, mais  plu -
tôt la liberté d’expression, même envers des
dessinateurs dont ils n’apprécient pas toujours
l’insolence. Réd.


