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Die fünf Helden
des Thalys
Frankreich feiert die Männer, die sich im Zug nach Paris einem
schwerbewaffneten Terrorverdächtigen in den Weg stellen

Von Axel Veiel

Spencer Stone ist so, wie ein Held zu sein
hat: die Gesichtszüge kantig, das Kinn
entschlossen vorgeschoben, die blauen
Augen zu Schlitzen verengt. Er ist ein
Schrank von einem Mann, in diversen
Kampfsportarten ausgebildet. Und wie es
sich für einen Helden gehört, macht der
23-jährige Amerikaner nicht viel Aufhe-
bens um seine Taten. Wenn er, seine kali-
fornischen Freunde Aleksander Skarlatos
und Anthony Sadler sowie ein Brite und
ein Franzose an diesem Montagmorgen
als „Helden des Thalys“ den Elysée-Palast
betreten, wo Staatschef Francois Hollan-
de ihnen den „Dank der Nation“ ausspre-
chen will, wird Stone vielleicht sagen, er
habe nur seine Pflicht getan. Das würde
auf alle Fälle gut zu ihm passen.

Dabei wäre Stone natür-
lich nicht im Elysée, wenn
er im Thalys von Amster-
dam nach Paris bloß seine
Pflicht getan hätte. Der Sol-
dat in Zivil hat mit Hilfe der
ihn im Urlaub begleiten-
den Freunde und zweier
weiterer Fahrgäste einen
schwerbewaffneten An-
greifer überwältigt. Er hat
siebeneinhalb Monate
nach dem Terrorüberfall
auf die Pariser Redaktion
der Satire-Zeitung Charlie
Hebdo ein weiteres Massa-
ker verhindert. Wie durch
ein Wunder sind nur zwei
Verletzte zu beklagen. Einer davon ist
Stone selbst.

Freitagnachmittag ist es. Der Schnell-
zug hat soeben die belgisch-französische
Grenze passiert. Gegen 17.45 Uhr tritt
der im Bahnhof Brüssel-Midi zugestiege-
ne Ayoub El Khazzani mit nacktem Ober-
körper aus der Zugtoilette. Der vom belgi-
schen, französischen und spanischen Ge-
heimdienst als „Islamist mit Verbindun-
gen zum Terrorismus“ geführte 26-jähri-

ge Marokkaner hat eine Kalaschnikow bei
sich, neun Magazine für mehr als 100
Schüsse, eine Luger-Automatikpistole
und ein Teppichmesser. Stone sieht, wie
El Khazzani das Gewehr auf Mitreisende
richtet. Der im Juli von einem Afghanis-
tan-Einsatz zurückgekehrte Amerikaner
stürzt sich auf den Angreifer. Ein Klicken
ist zu hören. Dann noch eines. Das
Schnellfeuergewehr hat offenbar Lade-
hemmung. Die Pistole funktioniert noch.
Ein Schuss aus der Luger trifft einen Fran-
zosen in den Rücken. Die Kugel durch-
schlägt die Lunge, tritt auf Höhe des
Schlüsselbeins wieder aus.

Was folgt, hat Sadler erzählt. Der 22-
jährige Student ist gesprächiger als Stone.
„Wir haben gesehen, wie Spencer auf-
stand, gut zehn Meter rannte und sich auf
den Typ warf; Spencer ist unser Freund,
also sind wir hinterher und haben ihm ge-

holfen.“ Der Brite Chris
Norman, wie die drei Ame-
rikaner und der verletzte
Franzose an diesem Mon-
tag Ehrengast im Elysée, ist
Stone ebenfalls hinterher-
gerannt. „Ich habe mir ge-
sagt, wenn ich sitzenblei-
be, sterbe ich, wenn ich
aufstehe, sterbe ich auch,
also bin ich losgerannt“, er-
zählt der 62-jährige Ge-
schäftsmann. „Ohne Spen-
cer wäre ich tot und alle an-
deren auch.“

Zu Boden geworfen, hat
El Khazzani mit dem Tep-
pichmesser zwar noch

Spencers Nacken zerstochen und ihm
beinahe den Daumen abgeschnitten. Ge-
holfen hat es dem Marokkaner aber nicht.
Stone und Skarlatos, ein Nationalgardist,
haben den Angreifer bewusstlos geschla-
gen. Von Sadler und Norman unterstützt,
haben sie den Ohnmächtigen gefesselt
und ihn später der Polizei übergeben.

Nicht nur Frankreichs Staatschef preist
Stone und seine Helfer als Helden. Der
französische Schauspieler Jean-Hughes

Anglade, einer der mehr als 500 Passagie-
re, spricht Mitreisenden aus der Seele,
wenn er sagt: „Wir waren am falschen
Ort, aber wir waren mit den richtigen
Menschen zusammen, ohne diese tapfe-
ren Helden wären wir alle tot.“ Aus Wa-
shington hat US-Präsident Barack Obama
angerufen, seinen Landsleuten gedankt,
„den Mut und die Reaktionsschnellig-
keit“ der Männer gerühmt.

Während die Fünf Glückwünsche aus
aller Welt entgegennehmen dürfen, se-
hen sich andere Beteiligte unangeneh-
men Fragen ausgesetzt. Anglade etwa,
der Schauspieler, erhebt schwere Vorwür-
fe gegen Bahnmitarbeiter, die sich in ei-
nem Gepäckwagen verschanzt und die
übrigen Passagiere ausgesperrt hätten.

Und der französische Geheimdienst
muss sich fragen lassen, ob er nicht hätte
verhindern können, ja müssen, dass El
Khazzani zur Tat schreitet. Als Islamist,
der zwar Verbindungen zum Terrorismus
unterhält, aber nicht so gefährlich ist, als
dass er rund um die Uhr zu überwachen
wäre, hatten die Franzosen den Marokka-
ner registriert. El Khazzani selbst versi-
chert zwar hartnäckig, er sei gar kein Ter-
rorist. Er habe Kalaschnikow, Pistole und
Teppichmesser in einem Park gefunden
und beschlossen, mit Waffengewalt von

den Passagieren Geld zu erpressen. Das
hat er den Anti-Terror-Fahndern erzählt,
die ihn zurzeit in einem Pariser Vorort
vernehmen. Die Ermittler halten dies je-
doch für wenig glaubhaft. Sie gehen von
einem Terroranschlag aus.

Aus spanischen Geheimdienstkreisen
verlautet, El Khazzani sei in Algeciras
durch radikalislamische Reden aufgefal-
len. Der Marokkaner habe in Moscheen
der andalusischen Stadt den bewaffneten
Kampf gerechtfertigt. Anfang 2014 habe
sich der Einwanderer nach Frankreich ab-
gesetzt. Und obwohl man die französi-
schen Kollegen darüber informiert habe,
sei El Khazzani unbehelligt nach Syrien
gereist, bevor er sich schließlich in Belgi-
en niedergelassen habe.

Was bleibt, sind
unangenehme Fragen

Die französische Regierung und die
SNCF wiederum müssen sich die unange-
nehme Frage gefallen lassen, welche Kon-
sequenzen sie aus den Vorfällen vom Frei-
tag zu ziehen gedenken. Unangenehm
deshalb, weil die ehrliche Antwort darauf
lauten müsste, dass es vor terroristischen

Einzeltätern wie El Khazzani offenbar ei-
ner ist, keinen vollkommenen Schutz ge-
ben kann. So könnte man zwar versu-
chen, im Zugverkehr ähnliche Sicher-
heitsstandards zu schaffen wie im Luft-
verkehr. Das Ergebnis dürfte den Auf-
wand aber kaum rechtfertigen. Zum ei-
nen drohte der Zugverkehr bei solch
Sicherheitsmaßnahmen weitgehend zum
Erliegen zu kommen, wie Christophe Pie-
dnoel sagt, Sprecher der SNCF. Zum ande-
ren würden entschlossene Terroristen
dann eben auf andere Orte ausweichen.

An Grenzen stößt auch die Überwa-
chung potenziell gefährlicher Islamisten.
Neben El Khazzani sind beim französi-
schen Geheimdienst zurzeit 5000 Isla-
misten registriert, die Verbindungen zum
Terrorismus unterhalten. Um sie alle zu
überwachen, fehlt schlicht das Personal.
Belgiens Premier Charles Michel hat an-
gekündigt, er wolle Hochgeschwindig-
keitszüge mit Hilfe von Polizeipatrouillen
sicherer machen. Gemeinsame belgisch-
französische Streifengänge sind vorgese-
hen. Und auch die SNCF zieht Konse-
quenzen. Sie will im Anti-Terror-Kampf
verstärkt auf wachsame Bürger setzen.
Die Notrufnummer 3117 hat sie einge-
richtet. Wer Verdächtiges bemerkt kann
dort anrufen, rund um die Uhr.

Die Wasserwacht von Westbengalen
Mehr als eine halbe Milliarde Inder trinkt Grundwasser, das mit Arsen verseucht sein könnte / Nun hat eine indische Hilfsorganisation ein Pilotprojekt gestartet

Von Thomas Krause

Versonnen blickt Manatosh Bisulas über
den kleinen See. „Als Kind trank ich Was-
ser aus Seen, dann wegen der Cholera-Er-
reger nicht mehr“, sagt der 55-jährige
Landarbeiter aus dem Dorf Tegharia, gut
50 Kilometer nördlich von Kalkutta. Sein
volles Haar geht an der Stirn von Schwarz
zu Weiß über. „Nun trinke ich wieder
Wasser aus dem See. Es schmeckt gut!“
Am anderen Ende des Sees trifft sein Blick
auf ein Gebäude aus geriffeltem Blech. In
ihm steht der Grund, aus dem Bisulas nun
wieder Wasser aus dem See trinken kann:
ein Wasserfilter, installiert von der Nicht-
Regierungs-Organisation Sulabh.

400 Familien aus der Umgebung wer-
den dank der Filteranlage mit sauberem
Trinkwasser versorgt. Vorher haben sie
Grundwasser getrunken, das in Westben-
galen oft mit Arsen verseucht ist. Das Gift
wird aus dem Himalaya ausgespült und
vom Ganges in die Dörfer und Städte an
seinen Ufern geschwemmt. Welche Fol-
gen das Trinken von Arsen verseuchtem
Wasser hat, musste Bisulas am eigenen
Leib erfahren. „Das Arsen hat mir meine
Stärke genommen“, sagt Bisulas, wäh-
rend sich seine Rippen unter seiner falti-
gen Haut abzeichnen. An seinem Ober-
arm und an seinen Fingern zeigen sich
schwarze Flecken. Sie sind eine Vorstufe
von Hautkrebs und können sich zu Mela-

nomen entwickeln. Außerdem leidet er
unter Kurzatmigkeit. „Es ist frustrierend,
dass uns niemand vor dem Wasser ge-
warnt hat“, klagt Bisulas.

Der Mann, der die Bevölkerung war-
nen wollte, sitzt in einem Büro an der Ja-
davpur University von Kalkutta. Dipankar
Chakrabarti redet sich schnell in Rage,
wenn er auf das Thema „Arsen
verseuchtes Trinkwasser“ zu
sprechen kommt. „Die indische
Regierung hat so lange versucht,
mich mundtot zu machen“, sagt
Chakrabarti. Der Dermatologie-
Professor K.C. Saha hatte schon
1982 bei Patienten aus Westben-
galen eine Arsenvergiftung dia-
gnostiziert. 1988 stieg Chakra-
barti ebenfalls in die Forschung
ein, sammelte Proben und unter-
suchte Dorfbewohner entlang des
Ganges und des Brahmaputra.

Wenn Chakrabarti im kühlen
Halbdunkel seines Büros seine
Präsentation zeigt, kriechen die
Markierungen von Arsenfunden wie zwei
rote Würmer die Flusstäler von Ganges
und Brahmaputra hinab. Seinen Schät-
zungen nach trinken mehr als eine halbe
Milliarde Menschen Wasser, das mit Ar-
sen verseucht sein könnte. „Es ist eine Ar-
me-Leute-Krankheit“, sagt Chakrabarti.
„Bis 1994 hat die Regierung das Arsen-
Problem abgestritten. Dann habe ich ei-
nen internationalen Kongress dazu orga-

nisiert.“ Anschließend sei das Problem
bekannt gewesen, aber nicht dessen Aus-
maße.

Dennoch hat es Versuche gegeben, mit
Wasserfiltern den Menschen in Westban-
galen sauberes Trinkwasser zur Verfü-
gung zu stellen. Doch die Maschinen ka-
men aus Europa oder den USA, ihre War-

tung und Reinigung war kompliziert.
„Dorfbewohner konnten das nicht leis-
ten“, sagt Chakrabarti. Diese Problem hat
auch Sulabh erkannt. „Es ist wichtig, die
Dorfbewohner mit einzubeziehen“, sagt
Bindeshwar Pathak, Gründer der Nicht-
Regierungsorganisation (NGO).

Pathak hat 1968 im Rahmen seiner
Doktorarbeit in Soziologie mit Unberühr-
baren zusammengelebt, den Ausgestoße-

nen der indischen Gesellschaft. Ihre ein-
zige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt
zu verdienen, war das Leeren voller Si-
ckergruben. Sie krochen hinein und
schaufelten mit bloßen Händen die Fäka-
lien in geflochtene Körbe. Um das Schick-
sal der Unberührbaren zu verbessern,
gründete Pathak 1970 Sulabh. Inzwi-

schen hat die Organisation
50000 Helfer, installiert in ganz
Indien Toiletten, die ohne die un-
würdige Arbeit der Unberührba-
ren auskommt, und bildet ihre
Kinder aus, damit sie ihren Le-
bensunterhalt auf bessere Weise
zu verdienen.

Ein Auskommen sollen auch
die Menschen haben, in deren
Dörfern nun Wasserfilter instal-
liert werden. 20 Arbeiter werden
beim Bau der Anlage gebraucht.
Und drei bis vier Dorfbewohner
werden ausgebildet, um den Was-
serfilter zu bedienen und instand
zu halten. Verteilen will Sulabh

auch die Einnahmen aus der Wasserfilter-
anlage. 20 Liter sauberes Wasser be-
kommt eine Familie pro Tag fürs Trinken
und Kochen. Vier Dörfer sind in das Pro-
jekt eingebunden, 400 Familien bezahlen
kleine Beträge für ihr Wasser. So kommen
pro Tag umgerechnet etwa 55 Euro zu-
sammen. Die Einnahmen teilen sich Su-
labh und die lokale NGO. Sulabh be-
kommt nach und nach die Baukosten zu-

rück, die lokale NGO bekommt Geld für
die Gehälter der Angestellten und die In-
standhaltung der Anlage.

Wie viel noch zu tun ist, zeigt sich
schon den Nachbardörfern von Madhusu-
dankati. In einem Dorf stehen vier Frauen
in bunten Saris auf einem Dorfplatz zu-
sammen. Eine bewegt den Hebel der Was-
serpumpe auf und ab, während eine Zwei-
te eine Pet-Flasche unter die Pumpe hält.
Sie holen für ihre Familien Trinkwasser –
und fördern dafür Grundwasser, das wo-
möglich Arsen enthält. Schätzungsweise
640000 Dörfer sind in Indien und Bang-
ladesch vom Arsen-Problem betroffen. Da
ist eine Filteranlage für vier Dörfer ein
Molekül auf dem heißen Stein.

Zumal auch das Sulabh-Pilotprojekt auf
Bedenken stößt. In zwei Teichen wird Re-
genwasser gesammelt, aus dem die Filter-
anlage dann arsenfreies Trinkwasser
macht. Genau diese Teiche wecken bei
Professor Chakrabarti Zweifel: „Das ar-
senhaltige Grundwasser, das auf die Fel-
der gepumpt wird, kann auch in die Tei-
che sickern“, sagt Chakrabarti. Er be-
zweifelt, dass das Teichwasser laufend ge-
testet wird. In den ersten Monaten hat Su-
labh das Wasser untersucht. Laut der
NGO wurde kein Arsen gefunden. Und
den Dorfbewohnern gehe es bereits bes-
ser. Auch Landarbeiter Bisulas hofft:
„Vielleicht gewinne ich ja meine alte Stär-
ke zurück.“ Gesundheitsschäden durch
Arsen sind jedoch irreparabel.

Gezeichnet, aber wohlauf: Spencer Stone verlässt das Krankenhaus in Lesquin. F O T O S : A F P

El Khazzani

Landarbeiter Manatosh Bisulas zeigt seine
schwarzen Flecken am Arm. F O T O S : T H O M A S K R A U S E


