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"Wir haben Charlie Hebdo getötet!" 

Konsequenzielle Dritte und die Erklärung fortgesetzter Gewalt 

Thomas Hoebel 

Anhang 3: Konfrontations- und Angriffssequenzen in Paris und ihre zeitlichen Abstände 

 Tag Uhrzeit Kurzbeschreibung inkl. ID 

Chérif und Saïd Kouachi Amedy Coulibaly 

a 2015-01-07 kurz vor 
11:20 

Die Kouachi-Brüder dringen in das Gebäude Rue Nicolas Appert 
10 ein, treffen auf den Hauswart Frédéric Boisseau und erschie-
ßen ihn [M20]. 

 

b 2015-01-07 ~11:25 Die Kouachi-Brüder laufen im Gebäude Rue Nicolas Appert 6 in 
die Büroräume der Medienagentur Bayoo und fragen, wo sie die 
Redaktion von Charlie Hebdo finden. Sie feuern zwei Schüsse ab, 
einer durchschlägt eine Fensterscheibe [M21-M22]. 

 

c 2015-01-07 ~11:30 Die Kouachi-Brüder stürmen in die Büroräume von Charlie 
Hebdo im zweiten Stock der Rue Nicolas Appert 10. Sie treffen 
auf Simon Fieschi und schießen ihm zwei Kugeln in Schulter und 
Lunge [M31]. 

 

d 2015-01-07 ~11:30 Die Kouachi-Brüder dringen in die laufende Redaktionskonferenz 
von Charlie Hebdo ein und schießen auf die Anwesenden. Sie 
töten neun Menschen und verletzen drei schwer [M40-M42]. 

 

e 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Einer der Kouachi-Brüder geht in ein an den Konferenzraum 
angrenzendes Zimmer und erschießt Mustapha Ourrat [M50]. 
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f 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Saïd Kouachi richtet seine Waffe auf die am Boden liegende 
Kolumnistin Sigolène Vinson. Er sagt zu ihr „Hab keine Angst. 
Beruhige dich. Ich werde dich nicht töten. Du bist eine Frau. Man 
tötet keine Frauen. Aber denke darüber nach, was du tust. Was du 
tust, ist schlecht. Ich verschone dich, und weil ich dich verschone, 
wirst du den Koran lesen“. Sie haben Augenkontakt bis er sich 
abwendet und drei Mal „Man tötet keine Frauen!“ ruft [M52-
M56]. 

 

g 2015-01-07 ~11:35 Als die Kouachi-Brüder das Gebäude Rue Nicolas Appert 10 
verlassen, schießen sie zunächst in Richtung von drei Kriminalpo-
lizisten, die sich hinter einer Mauer schützen können, dann ich 
Richtung von Polizisten, die sich ihnen mit Mountainbikes nä-
hern. Die Kriminalpolizisten erwidern die Schüsse [M61-M64] 

 

h 2015-01-07 11:38 Die Kouachi-Brüder fahren in einem Auto die Allée Verte ent-
lang. Als ihnen ein Polizeiwagen entgegenkommt, steigen sie aus 
und schießen, wobei sie auf die Mitte der Windschutzscheibe des 
Polizeiautos zielen. Mit den ersten Schüssen setzt der Polizeiwa-
gen zurück [M76+vi2c]. 

 

i 2015-01-07 11:39 Die Kouachi-Brüder fahren auf Boulevard Richard Lenoir Rich-
tung Norden, als sie auf den Polizisten Ahmed Merabet treffen. 
Sie stoppen etwa 15-20m von Merabet entfernt, der sich auf dem 
Bürgersteig schräg links vor ihnen befindet. Die Brüder steigen 
aus und schießen Merabet in der Leistengegend an, der daraufhin 
zu Boden fällt. Sie laufen auf ihn zu, einer von ihnen schießt den 
Polizisten, der um Gnade bittet, aus nächster Nähe in den Kopf 
[M78-M80].  

 

j 2015-01-07 11:43 Die Kouachi-Brüder zwingen den Fahrer eines grauen Renault 
Clio in der Rue de Meaux, ihnen seinen Wagen zu überlassen, 
nachdem sie zuvor mit ihrem bisherigen Fluchtwagen ein Auto 
gerammt haben, dessen Fahrerin leicht verletzt wird [M82-M83].  
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k 2015-01-07 ~20:30  Amedy Coulibaly schießt in Fontenay-aux-Roses auf den joggen-
den Romain D. und verletzt ihn lebensbedrohlich [M87]. 

l 2015-01-08 07:20  Coulibaly schießt in Monrouge von hinten auf die Streifenpolizis-
tin Clarissa Jean-Philippe und ihren Kollegen. Jean-Philippe trifft 
er am Hals, sie ist sofort tot, ihren Kollegen schießt Coulibaly in 
die Wange, er  überlebt schwer verletzt [D07]. 

m 2015-01-08 kurz nach 
07:20 

 Coulibaly zwingt einen Autofahrer, ihm seinen weißen Renault 
Clio zu überlassen, nachdem ein erster Versuch, sich eines Wa-
gens zu bemächtigen, scheitert [D09] 

n 2015-01-08 09:20 Die Kouachi-Brüder überfallen eine Tankstelle kurz vor Villers-
Cotterêts, zwingen den Verkäufer auf die Knie und einen Kunden, 
sich auf einen Hocker zu setzen. Sie nehmen sich Schokoriegel, 
Getränke und tanken [D10]. 

 

o 2015-01-09 08:10 Die Kouachi-Brüder zwingen in Montagny Sainte-Félicité – di-
rekt aus einem Wald kommend – eine Lehrerin, ihnen ihren 
Peugeot 206 zu überlassen [F01]. 

 

p 2015-01-09 08:47 Die Polizei entdeckt die Kouachi-Brüder und verfolgt sie auf 
einer Nationalstraße in Richtung Paris. Es fallen Schüsse [F04]. 

 

q 2015-01-09 kurz nach 
09:00 

Die Kouachi-Brüder klopfen an die Eingangstür der Druckerei 
CDT in Dammartin-en-Goële und bitten um Einlass. Der Ge-
schäftsführer Michael Catalano hat bereits einen der Brüder auf 
das Gebäude zukommen sehen und dessen schwere Bewaffnung 
erkannt. Er lässt sie hinein und bietet ihnen Kaffee an [F06-F13] 
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r 2015-01-09 ~09:45 Die Kouachi-Brüder bemerken, dass Hunderte Gendarmen und 
Polizisten das Areal umstellen, und schießen mit ihren Kalaschni-
kows auf die Sicherheitskräfte. Von den Polizisten und Gendarm-
en wird niemand getroffen; Saïd Kouachi, der aus der Tür heraus 
mit einem Sturmgewehr auf einen Polizeiwagen feuert, wird von 
den Sicherheitskräften, die das Feuer erwidern, an der Stirn ver-
letzt [F31].   

 

s 2015-01-09 13:05  Coulibaly betritt mit gezückter Waffe den Supermarkt Hyper 
Cacher an der Porte de Vincennes und schreit „Ihr seid Juden, ihr 
werdet heute alle sterben!“. Es kommt zu einem Wortwechsel mit 
dem im Eingang stehenden Marktleiter Patrice Oualid, der da-
raufhin flieht, während Coulibaly zu schießen beginnt, eine Per-
son tötet und Oualid am Arm verletzt. Im Innern des Supermarkt 
bricht Panik aus, einige Kunden fliehen durch eine Luke in das 
Untergeschoss des Ladens [F48-F57]. 

t 2015-01-09 kurz nach 
13:05 

 Coulibaly erschießt eine zweite Person, nachdem diese ihm auf 
seine Frage hin ihren jüdisch klingenden Namen gesagt hat [F58]. 

u 2015-01-09 kurz nach 
13:05 

 Ein Mann betritt – gebückt unter den sich herabsenkenden Rollla-
den aus Metall hergehend – den Supermarkt. Coulibaly erschießt 
ihn unmittelbar [F59]. 

v 2015-01-09 kurz nach 
13:05 

 Ein junger Mann sieht, dass Coulibaly eine seiner Waffen auf 
einen Karton neben sich gelegt hat. Der junge Mann greift nach 
der Waffe und zielt auf Coulibaly. Der ist jedoch schneller und 
erschießt den jungen Mann [F62]. 

w 2015-01-09 ~14:30  Coulibaly befiehlt den Geiseln, die Kabel der Überwachungska-
meras im Inneren des Supermarkts abzureißen und die Ausgänge 
zu verbarrikadieren [F73-F74]. 

x 2015-01-09 ?  Coulibaly befiehlt einer Geisel, den Computer im Büro des Su-
permarkts zu starten und ins Internet zu gehen [F78]. 
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y 2015-01-09 16:54 Spezialkräfte der Polizei sprengen ein großes Loch in die Rück-
wand der Druckerei CDT. Die Kouachi-Brüder stürmen daraufhin 
aus der Eingangstür des Gebäudes, dabei aus ihren Maschinenpis-
tolen feuernd. Scharfschützen auf den Dächern rings um die Dru-
ckerei und die im hinteren Gebäudeteil eindringenden Polizisten 
schießen auf die Kouachi-Brüder. Die beiden brechen nach weni-
gen Metern tödlich getroffen zusammen [F88-F89]. 

 

z 2015-01-09 17:13  Spezialkräfte der Polizei sprengen den Notausgang des Super-
markts auf und rücken mit Panzerwagen und hinter Schutzschil-
dern auf dessen Eingangstür vor. Ein Polizist stürmt hinter vorge-
haltenem Schild in den Supermarkt, andere schießen von außen in 
den Laden, eine Blendgranate wird gezündet. Währenddessen 
läuft Coulibaly geduckt auf die Eingangstür zu. Eine Maschinen-
pistole hängt an seiner Schulter. Die Polizisten schießen mehrfach 
auf ihn, Coulibaly stürzt zu Boden, ein Polizist schießt ein weite-
res Mal auf ihn [F92-F94]. 

Eigene Darstellung. 

 


