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"Wir haben Charlie Hebdo getötet!" 

Konsequenzielle Dritte und die Erklärung fortgesetzter Gewalt 

Thomas Hoebel  

Anhang 2: Sequenzielle Ereignisrekonstruktion der „Anschläge auf Charlie Hebdo“
1
 

Vorbemerkungen 

Der Datensatz ist zwischen Januar und Juni 2015 entstanden. Ich habe ihn im Juni 2018 durchgesehen und um Erkenntnisse ergänzt, die Mitte 
2015 noch nicht vorlagen, insbesondere aus einem parlamentarischen Untersuchungsbericht (Assemblée Nationale 2016). 

Die ID-Vergabe gliedert sich danach, ob die Ereignisse am Mittwoch, dem 7. Januar 2015 (M), am darauffolgenden Donnerstag (D) oder sich 
anschließenden Freitag (F) sowie im Vorfeld (V) bzw. im Nachgang (N) dieser drei Tage der Gewalttätigkeit stattgefunden haben. Genauso wie 
die Bezifferung, die in erster Linie die zeitliche Reihung der Sequenzen sichtbar machen soll, dient diese Buchstabierung der zeitlichen 
Orientierung. Das Ergebnis sind insgesamt 293 Ereignisse, die sich folgendermaßen zeitlich gliedern: V1-V69, M1-M93, D1-D21, F1-F98 und 
N1-N12. 

[Eckige Klammern] zeigen an, dass etwas gleichzeitig passiert. 

Anmerkungen zu einem Ereignis sind kursiv gedruckt. In der Regel handelt es sich um Kontextinformationen oder um Aussagen von 
Augenzeugen, die rückblickend schildern, wie sie eine Situation erlebt haben. 

Direkte Zitate aus den Quelltexten sind eingerückt, kursiv gedruckt und mit Anführungszeichen versehen. In der Regel handelt es sich um 
Kontextinformationen zu einer Sequenz oder um Interpretationen des Geschehens durch die betreffenden Autoren. 

Namen natürlicher Personen und sozialer Kollektive sind – sofern bekannt – in jedem Ereignis möglichst vollständig ausgeschrieben. 

                                                 
1 Danke an Tabea Koepp für ihre umsichtige Mitarbeit am Datensatz. 
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Alle Angaben von Uhrzeiten erfolgen nach der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), die in Paris gilt. 

Datensatz 

ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

V01 1980-09-07  Saïd Kouachi wird in Paris geboren (Dambeck et al. 2015). 

Saïd Kouachi, der mit 34 Jahre ältere der beiden Brüder, ist zurückhaltender als der 32-jährige 
Chérif. Saïd ist Asthmatiker und hat schlechte Augen, so dass er keinen Führerschein machen konnte 
(Le Monde 2015). 

V02 1982-02-27  Amedy Coulibaly wird in Juvisy-sur-Orge geboren (Le Monde 2015). 

Er hat malische Wurzeln und wächst mit seinen neun Schwestern im Viertel Grande Borne in Grigny 
(Essonne) auf (Le Monde 2015). 

“Coulibaly, known as ’Doly’, was born in France to parents from Mali. He was the only boy, 
with nine sisters, and grew up on a notorious housing estate, La Grande-Borne, in Grigny, south 
of Paris. “One of the most difficult estates in France,” said Malek Boutih, a former anti-racism 
campaigner who is now Socialist MP for the area.” (Chrisafis 2015) 

“Like other troubled estates, the Grande-Borne had a youth culture of fast money, robbery, 
drugs and guns. Damien Brossier, a lawyer in nearby Évry, who deals with cases of youth crime 
from estates, remembers Coulibaly as a ‘hot-headed’ and daring teenager whom he twice 
defended in armed robbery cases more than a decade ago. 
“The first case was the armed robbery of a sports clothing shop. It stood out because his 
getaway car was in an accident and rolled off a bridge, but Coulibaly nonetheless got out of the 
car, badly bruised, and went straight back to school where he just sat down and got on with his 
class.” 
Brossier later defended him for an armed bank robbery. ‘There was a mad-dog element about 
him,’ he said. ‘He was friendly, he was not unpleasant, he wasn’t hard to talk to, there wasn’t a 
tension. One created a superficial relationship with him.’ 
He said Coulibaly’s father was from a modest background who had come to France to work in 
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ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

poorly paid jobs. Like many young kids in the area his son didn’t want the same life; he fell 
between his parents’ model and the reality of life on the estate. 
‘He didn’t have a good school record, I don’t think he had real professional ambitions. Like 
others there was a culture of money and that money should come fast. He was audacious, he 
loved action and adrenalin.’ One of his sisters, who had children, seemed fed up of seeing her 
brother in trouble with the law and having to pay a small part of lawyers’ fees.’ (Chrisafis 2015) 

V03 1982-11-29  Chérif Kouachi wird in Paris geboren (Dambeck et al. 2015). 

Chérif Kouachi wird sich später „Abou Issen“ nennen (Chrisafis 2015; Le Monde 2015). 

Die beiden Kouachi Brüder haben zwei Schwestern, Aïcha und Chabane (Dambeck et al. 2015). 

V04 1990  Mokhtar, der Vater der beiden Kouachi-Brüder, stirbt an Krebs (Dambeck et al. 2015). 

„[D]ie Mutter bekam noch eine weitere Tochter mit einem anderen Mann. Sie fühlte sich 
überfordert mit den vielen Kindern, erzählt der Heimleiter. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 
Schulnoten der Brüder schlechter, sie wirkten verwahrlost.“ (Dambeck et al. 2015) 

V05 1994-10-03  Auf Veranlassung des Pariser Jugendamts kommen Saïd und Chérif Kouachi zusammen mit zwei 
Geschwistern in das Centre des Monédières in Treignac, ein Heim der Stiftung Claude Pompidou 
(Callimachi & Yardley 2015; Wiegel 2015d). 

V06 1995  Die Mutter der beiden Kouachi-Brüder stirbt recht plötzlich (Dambeck et al. 2015). 

Das Centre des Monédières wird nun das feste Zuhause der Kouachi-Brüder (Callimachi & Yardley 
2015). 

„Saïd und Chérif Kouachi waren keine schwer erziehbaren Jugendlichen. Chérif war der 
Sonnenschein des Kinderheims, sagt [Patrick] Fournier [der Heimleiter; Anm. TH], noch dazu 
ein sehr guter Fußballspieler. Er spielte beim AS Chamberet, in einem acht Kilometer entfernten 
Städtchen. Heute noch hängen die Mannschaftsbilder mit Chérif Kouachi an den holzvertäfelten 
Wänden des Vereinsheims.“ (Dambeck et al. 2015) 
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ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

“Despite the upheaval, the boys seemed to thrive. Saïd enrolled in a vocational program in hotel 
management, and his classmates voted him their class representative. 
“Saïd was shy but you could tell he was intelligent — that’s why his classmates chose him,” Mr. 
Badaoui [Mohamed Badaoui, 34, ein ehemaliger Klassenkamerad von Saïd Kouachi; Anm. TH] 
said. “He didn’t struggle in school. He was disciplined, and he didn’t goof off.” 
On Wednesdays and Saturdays, the two brothers walked to a nearby soccer stadium to play for 
the Central West League, run by the A. S. Chambertoise club. 
Though he was two years younger, Chérif was more aggressive, playing striker while Saïd 
played defense, their former coach said. “They laughed and played like normal teenagers,” said 
Alain Lascaux, the president of the club. “Nothing then could have predicted what they did last 
week, nothing at all.” 
Mr. Badaoui — who is himself Muslim — said he could not remember their ever praying. Like 
other boys in the center, the brothers just dreamed of leaving their parochial village of 1,700. 
“If they had a religion,” he said, “it was Paris.”” (Callimachi & Yardley 2015) 

„Pascal Fargetas, 55, ist ein Mann wie ein Bär, er hat Chérif Kouachi zwei Jahre lang trainiert. 
Er sagt, Chérif habe nie ein Training oder ein Spiel verpasst. Egal ob es regnete oder schneite, 
seine Begeisterung sei grenzenlos gewesen. Und er sei wirklich talentiert gewesen. Einer der 
besten Rechtsaußen, die er je trainiert habe. „Es ist ja jetzt immer von Religion die Rede“, sagt 
er. ‚Fußball war seine Religion.‘ Chérif habe den Fußball sehr ernst genommen, aber er habe 
auch gekifft, Freundinnen gehabt und sei feiern gegangen. 
Saïd Kouachi hingegen machte sich nicht viel aus Fußball, er ging lieber ins Kino. Er war 
ruhiger als sein Bruder und ernster. Die Schule fiel ihm schwerer, er besuchte eine 
Förderklasse, er bekam in fast allen Fächern Nachhilfe. Aber auch er war zielstrebig: Mit 18 
Jahren beantragte er eine Verlängerung seines Aufenthalts in Treignac, um seine Kochlehre 
abschließen zu können, was ihm auch gelang. 
Als Chérif nach dem Collège seine Ausbildung zum Elektromechaniker begann, zog er ins 80 
Kilometer entfernte St. Junien in ein Internat, kam aber jedes Wochenende zurück, um im Klub 
zu spielen. Doch sein Traum, Profi zu werden, zerbrach. Kein großer Klub interessierte sich für 
ihn. Jahrelang, noch als Erwachsener, sollte er einer Profikarriere nachtrauern. 
Chérif entschied sich, nach Paris zurückzukehren. Sein Trainer versuchte noch, ihn zum Bleiben 
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ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

zu bewegen. ‚Das mit Paris war eine blöde Idee‘, sagt Fargetas, er legt sein breites Gesicht in 
Falten. ‚Er war hier Kapitän, er hätte bleiben sollen.‘ 
Auch sein bester Freund, ein Flüchtlingskind aus Äthiopien, versuchte Chérif vergebens zu 
überreden, in Treignac zu bleiben. Doch Chérif habe genug gehabt von der ländlichen Idylle, 
erzählt er, er wollte nach Paris. Dort habe Chérif sich bei Profiklubs vorstellen wollen. So zogen 
im Jahr 2000 Saïd und Chérif Kouachi nach Paris.“ (Dambeck et al. 2015) 

„Die ehemalige Biologielehrerin Françoise Ronfet erinnert sich an die schlechten Noten des 
älteren Bruders Saïd Kouachi und daran, wie froh sie war, ihn auf der Hotelfachschule 
unterzubringen. Saïd sei damals schon gläubig, verschlossen und ernst gewesen. Ganz anders 
Chérif, den die Lehrerin als ‚liebenswert, goldig, und immer sehr höflich‘ schildert. Dieser wird 
Klassensprecher, träumt von einer Fußballerkarriere. Ronfet erinnert sich aber auch, wie der 
verwaiste Junge Halt suchte: ‚Er war leicht manipulierbar‘. Sein Fußballtrainer Fargetas 
ergänzt: ‚Chérif hat Autorität regelrecht gesucht und sich ihr dann unterworfen.‘“(Avenarius, 
Eckardt et al. 2015) 

V07 2000  Die Kouachi-Brüder siedeln nach Paris über und ziehen in eine Wohnung im 19. Arondissement. 
Chérif Kouachi beginnt damit, für “El Primo” Pizzas auszuliefern (Callimachi & Yardley 2015; 
Dambeck et al. 2015). 

Das 19. Arondissement ist ein Arbeiterstadtteil, in dem sich viele Familien ansiedeln, die gerade erst 
aus Nordafrika nach Frankreich eingewandert sind (Callimachi & Yardley 2015). 

V08 2000-09  Amedy Coulibaly sieht mit an, als Polizisten seinen besten Freund erschießen, als sie gerade 
gestohlene Motorroller auf einen Transporter laden (Dambeck et al. 2015). 

„Amedy Coulibaly, Spitzname ‚Doly de Grigny‘, klaute schon als Minderjähriger, er provozierte 
gern, erzählen Sozialarbeiter aus dem Viertel. Er rutschte früh in die Kriminalität ab, war 
bekannt für Einbrüche. ... Nach dem Tod seines Freundes beteiligte Coulibaly sich an 
Raubüberfällen, wofür er 2001 und 2004 vor Gericht stand. Wegen eines bewaffneten Überfalls 
auf eine Bankfiliale in Orléans wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt und landete in Fleury-
Mérogis.“ (Dambeck et al. 2015) 
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ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

V09 ab 2002  Farid Benyettou, geboren 1982 und Sohn algerischer Einwanderer, versucht, den Imam Larbi Kechat 
aus der Adda’wa Moschee im Nordwesten von Paris (nahe der Metrostation Stalingrad) zu 
verdrängen. Benyettou moniert, dass Kechat nicht ausreichend in Opposition zum US-geführten Krieg 
im Irak geht (von Drehle 2015: 20–21). 

Die Adda’wa Moschee in der Rue de Tanger ist die große Moschee des Viertels, in dem viele 
Einwandererfamilien aus Nordafrika leben. Sie hat ein Fassungsvermögen von 5.000 Personen. Jeden 
Freitag treffen sich etwa 3.000 Gläubige zum Gebet. Gepredigt wird kein Fundamentalismus, sondern 
eher ein „Mainstream-Islam“ (Callimachi & Yardley 2015; Gutschker & Schubert 2015). 

Benyettou hat keine theologische Ausbildung, kann aber den Koran auswendig rezitieren. Er gilt als 
charismatisch (Gutschker & Schubert 2015). Zu diesem Zeitpunkt arbeitet er als Reinigungskraft 
(Chrisafis 2015). 

“He [Farid Benyettou] was a mix of a rock-and-roll star and a prophet,” Benraad Saïd. “He 
was very cool, very well-spoken. And he was much more fun than the imam at the mosque. These 
guys would go to the mosque and be bored because the imam is speaking Arabic, and they don’t 
speak Arabic. They were convinced that the mosque wasn’t radical enough for them.” (Witte & 
Faiola 2015) 

“According to a published report on French terror cells by Mr. Filiu [“Jean-Pierre Filiu, a 
professor of Middle East studies and specialist on French Islamic terror cells”; Anm. TH], Mr. 
Benyettou got his first taste of jihadi militancy when one of his sisters married Youssef 
Zemmouri, who was involved in a French-Algerian terror network. Mr. Zemmouri was arrested 
in May 1998 as part of an alleged plot to stage a major attack at the World Cup soccer 
tournament.” (Yardley 2015) 

“According to lawyers involved in the case, Mr. Benyettou held court in the mosques, preaching 
jihad and benefiting from his aura as the brother-in-law of Yousef Zemmouri, a member of an 
Algerian terrorist organization, the Salafist Group for Preaching and Combat, who was 
deported in 1998. Many people involved in the case suspect that there are more authoritative 
figures behind Mr. Benyettou, though there is no evidence that his activities are part of a larger 
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ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

network. Similar recruitment rings have been discovered in Germany and Italy.” (Smith 2005) 

“France is an unbeliever country,” sagt Farid Benyettou 2004 in einem Interview. “I do not like 
this country. It does not respect the Muslims, through discrimination and Islamophobia. We have to 
fight in France, but through legal means. We have to turn democracy against France. But we 
should not fight with weapons nor throw bombs. France has not declared war on us.” (Yardley 
2015) 

V10 Sommer 
2003 

 Chérif Kouachi beginnt zusammen mit seinem Freund aus Kindertagen, Thamer Bouchnak, 
regelmäßig die Adda’wa Moschee zu besuchen (Wiegel 2015a; Wiegel & Ehrhardt 2015). 

“One day, they decided to go to a mosque where they met Farid Benyettou,” said Mr. Many, the 
lawyer, who represented Mr. Bouchnak in the case [gemeint ist eine spätere Anklage wg. 
versuchter Ausreise in den Irak und Bildung einer terroristischen Vereinigung; Anm. TH]. ‘He 
was a young man, not much older than them, and Thamer and Chérif were impressed.’” 
(Yardley 2015) 

„Noch als Schüler, im 19. Arondissement. fällt er [Chérif Kouachi] durch besondere 
Gewaltbereitschaft auf. ... Aus dem Kleinkriminellen, der mit Gelegenheitsdiebstählen und 
Betrügereien seine Zeit verbringt, wird ein beflissener Anhänger einer radikalen Religion, die er 
für den Islam hält. Er hört auf zu rauchen und Alkohol zu trinken.“ (Wiegel 2015a) 

“His [Chérif Kouachis; Anm. TH] high school classmates do not remember either brother so 
much as touching a cigarette, but Chérif later admitted to prosecutors that he was regularly 
smoking marijuana.” (Callimachi & Yardley 2015). 

“Thameur Bouchnak und Chérif Kouachi waren glücklich, sie fühlten sich auserwählt und, 
endlich, als etwas Besonderes. ‚Bis dahin hatten sich diese jungen Männer nirgendwo richtig 
zugehörig gefühlt‘, sagt Dominique Many, der Anwalt, der Bouchnak von 2005 bis 2008 vertrat. 
‚Thameur sagte mir: In Frankreich bin ich immer nur der Araber, der keine Arbeit findet. In 
Tunesien, der Heimat meiner Eltern, soll ich überall das Doppelte bezahlen, weil ich ja 
Franzose bin.‘ 
Benyettou habe den Jungen eine dritte Möglichkeit aufgezeigt: die Zugehörigkeit zur Umma, zur 
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weltweiten Gemeinschaft der Muslime, und den bewaffneten Kampf gegen Ungerechtigkeiten. 
Schlau habe der Prediger diejenigen in der Runde ausgemacht, die am empfänglichsten wirkten 
– nicht Saïd, sondern Chérif Kouachi, der auf der Suche war. „Sie dachten, Benyettou habe sie 
ausgewählt, weil sie seine besten Schüler seien“, sagt Many, „und nicht, pardon, weil sie die 
dümmsten waren.“(Dambeck et al. 2015) 

V11 2003  Farid Benyettou gelingt es zwar nicht, Kechat als Imam zu verdrängen. Er zieht jedoch etwa fünfzig 
Personen an, die dann gemeinsam die Adda’wa Moschee verlassen und sich entweder in Benyettous 
Apartement oder im nahegelegenen Park Buttes-Chaumont treffen. Zwei dieser ‚Schüler‘ sind Chérif 
Kouachi und Thamer Bouchnak (Gutschker & Schubert 2015; von Drehle 2015: 20–21). 

Ebenfalls Teil der Gruppe wird Boubaker Al Hakim (Kampfname „Abou Mouqate“), der zuvor – im 
Februar 2003 – bereits in den Irak gereist ist, um sich der „Arabischen Legion“ zur Verteidigung 
Saddam Husseins anzuschließen. Er ist somit ein Vorreiter der französischen Dschihadisten, die 
versuchen, sich im Irak dem Dschihad anzuschließen. Nachdem die irakischen Sicherheitskräfte 
bereits im März 2003 vor den US-Truppen die Flucht ergreifen, kehrt Al Hakim nach Paris zurück und 
schließt sich Benyettou an. Heute soll er im Dienst des „Islamischen Staats“ (IS) stehen, nachdem er 
im August 2004 an der irakischen Grenze bei einem Einreiseversuch festgenommen, im Folgejahr an 
Frankreich ausgeliefert und schließlich wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung zu sieben 
Jahren Haft verurteilt wurde. Ende 2012 ist er wieder frei, reist sofort nach Tunesien, der Heimat 
seiner Familie, wo er 2013 nach eigenen Angaben in einer Videobotschaft die beiden 
Oppositionspolitiker Chokri Belaïd und Mohamed Brahmi ermordet (Cazi, Follorou et al. 2015; 
Gutschker & Schubert 2015). 

““All of my friends in the 19th, I tell them, come do the jihad,” Mr. Hakim told RTL, a French 
radio station in March 2003. “All of my brothers who are over there, come, to defend Islam. 
They are wimps, wimps and buffoons. The Americans aren’t anything.” 
He continued: “I am ready to fight on the front line. I am even ready to blow myself up. I am 
ready to blow myself up, to put dynamite and, ‘Boom! Boom!’ We will kill all of the Americans. 
We are mujahedeen. We want death. We want paradise.” 
Boubaker al-Hakim was detained by security services in Syria and returned to France. But in his 
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old Parisian neighborhood, he was a hero to many young Muslim men, and Mr. Benyettou, the 
self-taught imam, quickly sought him out. 
“Benyettou recruited Boubaker because he was a softy preaching in Paris and Boubaker was the 
muscle,” said Mr. Filiu, the academic.” (Yardley 2015) 

Im Park Buttes-Chaumont trainiert die Gruppe um Benyettou dafür, im Irak in den Dschihad zu 
ziehen. Sie treffen gemeinsam organisatorische Vorbereitungen und jemand bringt ihnen bei, wie man 
eine Kalaschnikow bedient (Gutschker & Schubert 2015; Wiegel 2015a). 

“The men were surprisingly open about their extremist beliefs and their intentions, and the 
group became a prominent part of the radical Islamist scene in Paris. 
“It wasn’t a secret. They weren’t ashamed of any of it,” Saïd Amel Boubekeur, a French 
sociologist who interviewed several of the men, including Benyettou.” (Witte & Faiola 2015) 

“Proving their devoutness became something of a competition. “They wanted to be the best 
Muslim,” Mr. Many [Rechtsanwalt von Thamer Bouchnak; Anm. TH] said, “better than their 
best friend.””(Yardley 2015) 

Einige der ‚Schüler‘ Benyettous ziehen dann tatsächlich in den Dschihad im Irak, kommen dort 
teilweise um oder kehren schwer verletzt zurück; z.B. fehlt einem Rückkehrer ein Arm und ein Auge 
(Chrisafis 2015; Pantel 2015). 

“By September and October 2004, court transcripts show, Chérif and Saïd began going 
regularly to Mr. Benyettou’s apartment to discuss the religious justification for suicide attacks. 
There, they talked about how to load a bomb into a truck and drive it into an American base. 
It was Chérif who began clamoring to stage an attack in France, a plot that not even his 
spiritual mentor approved. 
“Chérif never stopped talking about the Jewish shops, of attacking them in the street in order to 
kill them,” said his friend and co-conspirator Thamer Bouchnak during his deposition. “He 
talked obsessively about this — about doing something here in France.” 
“He asked Farid Benyettou if it was allowed,” Mr. Bouchnak added. “He wanted to have 
permission from the person who had taught him. Farid didn’t give his permission.” 
Instead, Chérif decided to head to Iraq, but grew increasingly anxious. 
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When one member of their cell made it to Falluja only to be killed in coalition airstrikes, Mr. 
Benyettou reassured them that the soul of their 19-year-old friend was now in the body of a bird 
in paradise surrounded by 72 virgins. Chérif was relieved when he saw the police officers 
coming to arrest him, said his lawyer, Vincent Ollivier.” (Callimachi & Yardley 2015) 

„Farid hat mir von den siebzig Jungfrauen und einem großen Haus im Paradies erzählt. Es ging 
darum, im Kampf zu sterben oder ein Selbstmordattentat zu verüben“, gibt Chérif Kouachi in einem 
Polizeiverhör an, als gegen ihn wegen einer mißlungenen Ausreise in den Irak und wegen Bildung 
einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird (Wiegel & Ehrhardt 2015) 

„Farid told me that the scriptures offered proof of the goodness of suicide attacks. It is written in the 
scriptures that it’s good to die a martyr”, berichtet Chérif Kouachi in einem Interview, das der 
französische Fernsehsender FR3 für eine Dokumentation über radikale Islamisten mit ihm führt (von 
Drehle 2015: 21). 

“Initially, says Amel Boubekeur, a French sociologist who interviewes Benyettou and several of 
his followers, the members of Benyettou’s group “were known for being thugs. They had no 
legitimacy locally,” and the effort to oust the imam came to nothing. But they were galvanized 
by the leaked photographs of prisoner abuse by U.S, soldiers at the Abu Ghraib prison outside 
Baghdad. “Traumatized by the pictures of Abu Ghraib, “ [Myriam] Benraad [a researcher at 
the Paris Institute of Political Studies] says, “they wanted to do something.” (von Drehle 2015: 
21) 

“Sickened by images of American soldiers humiliating Muslims at the Abu Ghraib prison, he 
made plans to go fight United States forces. He studied a virtual AK-47 on a website. Then he 
took lessons from a man, using a hand-drawn picture of a gun.” (Yardley 2015) 

V12 2004  Ein Filmteam des Fernsehsenders France 3 begleitet Chérif Kouachi für den Dokumentarfilm „Pièces 
à conviction“ (Francetvinfo 2015).  

In dem Dokumentarfilm, der 2005 ausgestrahlt wird, wird erzählt, wie Chérif Kouachi daran 
gehindert wurde, in den Irak auszureisen; sein Anwalt berichtet, dass Chérif Kouachi erleichtert sei, 
im Gefängnis dem Dschihad entkommen zu sein (Pantel 2015).  
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„Damals war Chérif mehr Rapper als Religiöser. In dem TV-Beitrag sieht man den schlaksig-
breitbeinigen Gang, die feuerrote Kappe mit lässiger Schlagseite; das XL-T-Shirt schlabbert am 
Leib.“ (Avenarius, Leyendecker et al. 2015) 

“A source who knew Chérif Kouachi at the time of his first arrest on his way to catch the flight 
to Damascus in 2005 told the Guardian: “He was abandoned very young; it’s not clear if his 
parents couldn’t look after the children or if his parents died. But he was put in care homes 
early – before the age of 10.” The care homes were far from Paris and his childhood was 
described as chaotic. When he reached 18 he returned to the north-east of Paris with his elder 
brother. He had a sports education qualification, but a poor school record and no other family 
support. When he became involved in the Buttes-Chaumont group of friends he was back in 
Paris but living precariously. 
“He was living almost like a homeless person, staying with someone but it was more of a 
mattress on the floor than a real home. He was very clearly marginalised. He was immature, just 
out of adolescence. He wasn’t vindictive … He went to the mosque, but went clubbing, made rap 
music, smoked hash, drank. He wasn’t a hermit,” the source said. 
It seemed at the time that Benyettou, the young guru figure by whom Kouachi was enthralled, 
used methods similar to those of a sect. 
“He made him feel important, he listened to him, recognised him as an individual … Chérif 
Kouachi was fragile, looking for a family … he didn’t have a family he could turn to for 
support.” 
At that point, the young Kouachi, known as Abou Issen in the group, didn’t seem structured in 
his thinking. “He couldn’t differentiate between Islam and Catholicism” and wasn’t well 
educated, said the source.” (Chrisafis 2015) 

„Die Aufnahmen zeigen den Alltag des damals 23-Jährigen: wie er trinkt, kifft, mit-federnden 
Schritten und rudernden Armen durch sein Viertel paradiert und Bekannte grinsend mit 
Handschlag begrüßt. Bei allem Gehabe wirkt er jung, weich und schüchtern. 
Wenig später werden sowohl Cherif Kouachi als auch sein älterer Bruder Saïd und ein paar 
Kilometer weiter nördlich, in Grigny, auch Amedy Coulibaly damit beginnen, sich aus dem 
Alltag der Vorstadt zurückzuziehen. Wie weit dieser Rückzug ging, zeigt sich an ihren 
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Partnerinnen. Izzana Hamyd war mit Cherif Kouachi verheiratet. Sie arbeitete eigentlich als 
Kindergärtnerin. Sie gab den Job auf, als sie sich entschied, nur noch komplett verschleiert das 
Haus zu verlassen.“ (Pantel 2015) 

V13 2005-01-25  Chérif Kouachi wird einige Stunden, bevor er einen für 06:45 Uhr angesetzten Alitalia-Flug in 
Richtung Damaskus antreten kann, von der Polizei verhaftet (Callimachi & Yardley 2015; Smith 
2005; Wiegel & Ehrhardt 2015). 

Chérif Kouachi ist einer von elf Männern, die Ende Januar wegen des Verdachts, eine terroristische 
Vereinigung zu bilden, verhaftet werden. Darunter sind auch sein Freund Thamer Bouchnak sowie 
Farid Benyettou (Smith 2005). 

“Mr. Bouchnak ... had already made one trip to Syria last year [2004; Anm. TH], for the stated 
purpose of learning Arabic at a Koranic school. He left, but was encouraged by Mr. Benyettou 
to return. He went to Mecca in January for the hajj, Islam's annual pilgrimage, and returned to 
Paris on Jan. 24, intending to leave the next day with Mr. Kouachi for Syria and ultimately Iraq. 
The two planned to pray with Mr. Benyettou at his home before departing, but Mr. Bouchnak 
was arrested at the airport upon his arrival from Mecca.” (Smith 2005) 

Die Bilanz der ‚Buttes-Chaumont-Gruppe‘ hinsichtlich ihrer Bemühungen, sich dem Dschihad 
anzuschließen, ist zu diesem Zeitpunkt: drei Tote im Irak im Jahr 2004 , zwei Personen, die vom US-
Militär festgenommen wurden, ein weiterer, der in Syrien inhaftiert ist (de Mallevoüe et al. 2015; 
Smith 2005). 

“Several times, I felt like pulling out. I didn’t want to die there. I told myself that if I chickened out, 
they would call me a coward, so I decided to go anyway, despite the reservations I had,” sagt Chérif 
Kouachi später zu Ermittlern (Callimachi & Yardley 2015). 

„In den Verhören sagte Chérif Kouachi: „Ich glaube nicht, dass ich ein guter Muslim bin.“ Er 
versuche, regelmäßig zu beten, aber es gelinge ihm nicht immer, vor allem in Zeiten, in denen er 
viel kiffe. „Ich bin das, was man als ,Getto-Muslim‘ bezeichnet. Ich treffe meine Freundin, lebe 
mein Leben, und danach gehe ich und bereue. Es hilft mir, mich besser zu betragen, wenn ich zu 
Farid gehe.“ 
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Die Protokolle zeigen, dass er weder von seiner Religion noch von politischen Zusammenhängen 
viel verstand: Salafismus? Dschihad? Nahost-Konflikt? Al-Qaida? Zu alldem konnte er nicht 
viel sagen.“ (Dambeck et al. 2015) 

V14 2005-2006  Chérif Kouachi sitzt wegen seines Versuchs, in den Irak zu reisen, und wegen des Vorwurfs, an der 
Bildung einer terroristischen Vereinigung teilgenommen zu haben, für knapp 20 Monate im Gefängnis 
Fleury-Mérogis (Le Monde 2015; Wiegel & Ehrhardt 2015). 

„Das Gefängnis wurde Ende der sechziger Jahre für 2800 Häftlinge gebaut, aber es ist seither 
ständig überfüllt. Im Mai 2014 waren in den Zellen laut „Libération“ 4100 Häftlinge 
untergebracht. Zwischen 60 und 70 Prozent der in Fleury-Mérogis inhaftierten Straftäter haben 
Wurzeln im islamischen Kulturraum. Das sagt der UMP-Abgeordnete Guillaume Larrivé, der 
einen Bericht zu dem Thema „Kriminalität und Islam“ erstellt hat. Genauere Zahlen gibt es 
nicht, denn ethnisch-religiöse Statistiken sind in Frankreich verboten.“ (Wiegel 2015c) 

“Situated 15 miles south of Paris, the jail is the largest prison complex in France and was 
known for its bad conditions. It was also roiling with Islamic resentment and would expose Mr. 
Kouachi to one of France’s most radical jihadists. Inside, Muslims complained of having little 
access to imams or opportunities for religious services compared with their Christian cellmates. 
They protested by staging group prayers on the common grounds, a prison violation, according 
to a Muslim activist in Paris familiar with the situation at the prison. Anger sometimes boiled 
into confrontation. 
Prison authorities quickly recruited a handful of Muslim chaplains, but jihadist hecklers 
disrupted their prayers.” (Callimachi & Yardley 2015) 

V15 2005  Chérif Kouachi und Amedy Coulibaly lernen sich im Gefängnis Fleury-Mérogis kennen, wo sie sieben 
Monate gemeinsam verbringen. Ebenso schließen sie Bekanntschaft mit Djamel Beghal, ein mit Al-
Qaida verbundener Insasse, der wegen eines fehlgeschlagenen Bombenanschlags auf die US-
amerikanische Botschaft in Paris zu zehn Jahren Haft verurteilt ist (Le Monde 2015; von Drehle 2015: 
21–22; Wiegel 2015a). 

““The whole who’s who of French Islamists was in jail at that time,” Mr. Filiu said.”(Yardley 
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2015) 

“They [gemeint ist die ‘Buttes-Chaumont-Gruppe’; Anm. TH] were the pioneers of French 
jihadiism,” said Jacques Follorou, a journalist at Le Monde ... 
“This was a group of kids with very little education, without a political project, inexperienced, 
de-socialised, on the margins, delinquent, unemployed. In their mentor, who was their own age, 
they had a manipulator. They were looking for identity.” 
He added that when the young men were arrested and held on remand before their case in 2008, 
prison gave them access to a universe never known before. “If the Buttes-Chaumonts was an 
informal school of jihad, prison was the superior diploma.”” (Chrisafis 2015) 

Beghal, der sich Abou Hamza nennen lässt und zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt ist, wird von den 
Haftvollzugsbeamten als charismatische Persönlichkeit charakterisiert, der im Gefängnis relativ zügig 
eine größere Schar von Insassen um sich versammelt habe. Er gewinnt dabei ebenfalls Einfluss auf 
Chérif Kouachi und Amedy Coulibaly. Dabei kommt Beghal das biografische Detail zugute, dass er 
2000 und 2001 in Afghanistan in Trainingslagern von Al Qaida war und – der Begründung seines 
Strafurteils zufolge – von Al Qaidas Führungskader Nr. 3 persönlich den Auftrag bekommen hat, die 
US-amerikanische Botschaft in Paris anzugreifen (Callimachi & Yardley 2015; Wiegel & Ehrhardt 
2015).  

“Chérif entered prison a goofy “loser,” according to press interviews with his lawyer, and came 
out a hardened radical. 
It is an alarmingly common pattern.” (von Drehle 2015: 22) 

“When he was arrested over the attempted flight to Syria and Iraq, Kouachi described himself to 
investigators as a “ghetto Muslim”, according to Le Monde. “Before, I was a delinquent. But 
after I felt great. I didn’t even imagine that I could die,” he told the court. A French TV 
documentary on radicalised youth showed footage of him rapping and talking about how he 
learned that: “It’s written in the texts that it’s good to die as a martyr.”” (Chrisafis 2015) 

“In court documents, Mr. Coulibaly described befriending Al Qaeda’s representative in France 
through the window of his cell. 
“On a human level, he is a person who touched me,” Mr. Coulibaly said in a series of 
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depositions in 2010. “When I was in jail, his cell was just above mine and he was in isolation.” 
He added: “He puts religion ahead of everything. He practices religion vehemently.”” 
(Callimachi & Yardley 2015) 

Amedy Coulibaly entfernt sich nach seiner Haft zunehmend von seiner Familie. Er heiratet Hayat 
Boumeddiene nach islamischem Recht (Le Monde 2015). 

V16 2006-10  Chérif Kouachi wird unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen (Dambeck et al. 2015). 

„[Zu diesem Zeitpunkt] wirkte er ernst und traurig, ein verschlossener, harter Mann. Er fand 
einen Job an der Fischtheke eines Supermarktes – und eine Frau. Izzana Hamyd, Tochter 
marokkanischer Einwanderer, in Charleville-Mézières nahe der belgischen Grenze 
aufgewachsen, zwei Jahre älter als er. Sie ist gläubige Muslimin, seit ihrem 15. Lebensjahr trug 
sie ein Kopftuch.“ (Dambeck et al. 2015) 

V17 2007  Dalil Bobakeur, Rektor einer Pariser Moschee, zeigt die Satirezeitschrift Charlie Hebdo an, weil sie 
Mohammed-Karikaturen gedruckt hat, die im Zuge eines Wettbewerbs der dänischen Zeitung Jyllands 
Posten entstanden sind. Der anschließende Prozess endet mit einem Freispruch (Altwegg 2015c; 
Leconte 2008).  

V18 2007  Amedy Coulibaly und Hayat Boumeddiene lernen sich kennen (Dambeck et al. 2015). 

„Eine gemeinsame Freundin hatte Hayat und Coulibaly einander vorgestellt. ... Sie reisten 
durch die Welt, nach Kreta, in die Dominikanische Republik, nach Malaysia. Es gibt Bilder aus 
diesen frisch verliebten Tagen, die Schnappschüsse zeigen Hayat im Bikini, eng umschlungen 
mit Amedy Coulibaly am Strand. 
Als Hayat 2009, im Jahr der Hochzeit, begann ein Kopftuch zu tragen, verlor sie ihren Job in 
einer Bäckerei. Später verhüllte sie sich ganz. Doch Yasmin sagt, sie habe ihre Freundin nie als 
fundamentalistisch erlebt. „Sie war traurig, wenn Amedy im Gefängnis war“, erzählt Yasmin. 
Der Glaube habe ihr in diesen Momenten geholfen.“ (Dambeck et al. 2015) 

V19 2007-2009  Saïd Kouachi arbeitet für die Pariser Stadtverwaltung in einem Team von Müllmännern, die von Haus 
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zu Haus gehen und für Recycling werben (Callimachi & Yardley 2015). 

“Saïd Kouachi, always quieter and seemingly less impulsive, had struggled to find work, 
sometimes picking up short-term jobs through government unemployment programs. 
As his brother became more radicalized behind bars, Saïd also veered toward a stricter form of 
Islam, though his path is less documented.” (Callimachi & Yardley 2015) 

„Er trat 2007 bei der Stadt Paris einen Jugendjob als ‚Botschafter für Mülltrennung‘ an. Doch 
bei der Arbeit kam ihm zunehmend die strenge Auslegung seiner Religion in die Quere; er 
weigerte sich, Frauen die Hand zu geben und unterbrach die Arbeit für das Gebet.“(Dambeck et 
al. 2015) 

V20 2008  Amedy Coulibaly gibt Journalisten der französischen Zeitung Le Monde ein Interview und ihnen 
Videoaufnahmen von den Zuständen im Gefängnis Fleury-Mérogis weiter (Salloum 2015a). 

„Über seine Zeit in Haft sagte Coulibaly ‚Le Monde‘: ‚Das Gefängnis ist verdammt noch mal 
die beste Schule für Kriminalität. Bei einem einzigen kurzen Spaziergang kann man Korsen 
kennenlernen, Basken, Muslime, Räuber, kleine Drogenhändler, große Dealer, Mörder.‘ Er 
rühmte sich: ‚Man kann dort Jahre Erfahrung sammeln.‘ 
Die französischen Journalisten hatte der spätere Attentäter damals von sich aus kontaktiert. In 
Haft hatte Coulibaly mit anderen Insassen zusammen heimlich gefilmt: ‚Wir haben uns gedacht, 
wir müssen zeigen, wie es dort drinnen wirklich zugeht‘, sagte er ‚Le Monde‘.  
Tatsächlich sind die Aufnahmen erschütternd: Die Wände der Duschen sind grün vor Schimmel. 
Es gilt das Gesetz des Stärkeren unter den Häftlingen. Man sucht sich Bündnisse, mit 
denjenigen, die das Sagen haben. Zur Strafe müssen manche Häftlinge in eiskalten Zellen ohne 
Heizungen sitzen. Krankheiten seien nur mit Schmerzmitteln behandelt worden, klagt Coulibaly. 
Die Videos wurden von mehreren unabhängigen Organisationen verifiziert.  
Der französische Staat müsse das Haftsystem reformieren, sagte Coulibaly damals. Deswegen 
wolle er den Journalisten seine Aufnahmen geben. ‚Le Monde‘ vermutete aber auch andere 
Motive: Coulibaly hatte gehofft, die Videos zu verkaufen. ‚Ich bin kein Held‘, sagte Coulibaly. 
‚Wir gehen Risiken ein, wir müssen uns absichern, zumindest unsere Anwälte bezahlen.‘ 
Die Filme wurden auf der Webseite von ‚Le Monde‘ gezeigt und seien 2009 auch von dem 
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französischen Fernsehsender France 2 ausgestrahlt worden, schreibt die Zeitung. Ob Coulibaly 
dafür Geld bekam, ist nicht bekannt.“ (Salloum 2015a) 

V21 2008-03-01  Chérif Kouachi heiratet Izzana Hamyd, sein Bruder Saïd ist der einzige Trauzeuge (Wiegel 2015a). 

Izzana Hamyd ist kurz vorher nach Mekka gepilgert und trägt seitdem einen Ganzkörperschleier 
(Wiegel 2015a). 

“For their honeymoon, the couple went on a pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia, according to 
the Journal du Dimanche newspaper, as well as his marriage certificate and passport entry 
stamps seen in court documents.” (Callimachi & Yardley 2015) 

V22 2008-04  Chérif Kouachi wird zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er wird für schuldig befunden, 
zusammen mit sechs weiteren Angeklagten, darunter Boubaker Al Hakim und Farid Benyettou, eine 
terroristische Vereinigung gegründet und versucht zu haben, sich im Irak dem aus ihrer Sicht 
„Heiligen Krieg“ anzuschließen (Gutschker & Schubert 2015; Higgins & Baume 2015; Reuters 2015; 
Sciolino 2008).   

Boubaker Al Hakim wird zu sieben Jahren, Farid Benyettou zu sechs Jahren Haft verurteilt 
(Gutschker & Schubert 2015). 

Vor Gericht gibt Chérif Kouachi 2008 an, dass er sich über die Bilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib 
aufgeregt habe. Außerdem habe er vor den anderen aus der Buttes-Chaumont-Gruppe nicht als 
Feigling dastehen wollen (Bubrowski & Ehrhardt 2015; Wiegel 2015a). 

“The seven men ‒ five French, one Algerian and one Moroccan, from the ages of 24 to 40 ‒ 
have been prosecuted as an “association of wrongdoers” with an intent to commit acts of 
terrorism. The prosecution has asked for sentences from three to eight years; the verdict will be 
rendered in mid-May. 
In sealed court documents and in open testimony presented during the six-day trial that ended 
last week, prosecutors presented no evidence that any of the young men intended to carry out 
terrorist attacks against France. Their only training in France was jogging in the wooded 
Buttes-Chaumont park in their neighborhood and minimal consultation of basic weapons 
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manuals. ... 
Another, Thamer Bouchnak, now a taxi driver, was described by his lawyer as a simple man, 
and easily swayed. Far from craving suicide, he bought a round-trip ticket to Syria, where he 
was to meet a contact, and had applied for a job working for the Paris Métro. 
“He was a bit crazy ‒ he wanted to go to the war in Iraq as an adventure, like youʼd go on 
vacation,” said Dominique Many, his lawyer. 
He was arrested along with Cherif Kouachi, now a fishmonger, as they were about to leave 
France for Syria. ...” (Sciolino 2008)  

“During the court proceedings, Mr. Benyettou testified that Chérif Kouachi had expressed his 
hatred for Jews and said he wanted to “burn synagogues,” “vandalize Jewish stores in Paris” 
and “terrorize the Jews,” according to a court document in the case. 
But Mr. Benyettou told the authorities that he had dissuaded his younger disciple and lectured 
him that the jihad was in Iraq, not France – that if he wanted to “move into action,” he needed 
to go to “a land of jihad.” 
Chérif Kouachi initially lied to investigators, according to the court document, saying that Islam 
appealed to him because it was “calm and moderate.” He later admitted that he planned to go 
to war in Iraq, but denied that he was anti-Semitic, saying his remarks were “just words” and 
“that he didn’t believe in what he was saying”. 
Lawyers in the case noted a decided difference in him by the time he was sentenced in 2008. He 
had spent nearly three years at Fleury-Mérogis prison, about 20 miles south of Paris, and when 
he appeared before the judge, he refused to stand. 
“He refused to stand up because the judge was a woman,” said Mr. Many, the lawyer. “And she 
represented French justice.” 
At Fleury-Mérogis, a prison then notorious for bad conditions, Chérif Kouachi received the 
second stage of his education in militant Islam. A report by French police intelligence, leaked to 
the news media, documented how Islamic extremism was spreading in the prison system, with 
some prisoners hanging posters of Osama bin Laden.” (Yardley 2015) 

V23 2009-05  Hayat Boumeddiene, die Lebensgefährtin von Amedy Coulibaly, beginnt damit, einen 
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Ganzkörperschleier zu tragen (Wiegel 2015b). 

Kurz darauf verliert sie deswegen ihre Anstellung in einem Supermarkt (Wiegel 2015b). 

V24 2009-06  Djemal Beghal wird vorzeitig aus der Haft entlassen und lässt sich in Murat im Departement Cantal in 
Zentralfrankreich nieder (Wiegel 2015b; Wiegel & Ehrhardt 2015). 

In den folgenden Jahren sind die Kouachi-Brüder, Amedy Coulibaly und andere junge Männer immer 
wieder bei Beghal zu Besuch (Wiegel & Ehrhardt 2015). Die Kouachi-Brüder bringen ihm 
Lebensmittel, Geld und Kleidung mit (Yardley 2015) 

„Ein Teil ihrer Telefongespräche wurde aufgezeichnet. Sie zeugen davon, wie Coulibaly und die 
Kouachi-Brüder immer fanatischer wurden.“ (Wiegel 2015b) 

“By 2009, both of the future gunmen and their mentor had been released from prison. Mr. 
Beghal, still considered dangerous, was placed under surveillance inside a hotel in Murat, deep 
in the French countryside. 
Mr. Beghal had been stripped of his French citizenship but was appealing extradition to Algeria. 
French authorities had found no better solution. 
The three men resumed contact and immediately went to work on a plan. By the spring of 2010, 
the police began intercepting phone calls between Mr. Coulibaly, Mr. Kouachi and their jihadist 
mentor, speaking in what appeared to be code. 
They refer to Mr. Beghal’s town not as Murat, but as “the place where you feel cold”. They 
begin talking about a future “marriage” – a well-known code used by fighters from Al Qaeda’s 
North African branch to mean a pending operation. 
The police began tracking Mr. Kouachi and Mr. Coulibaly. Surveillance pictures showed Mr. 
Kouachi leaving Paris on the A15 freeway for the more than 300-mile drive to Murat. Once 
there, he was seen walking with Mr. Beghal in a forest, and doing exercises in an open ground.” 
(Callimachi & Yardley 2015) 

V25 2009-08  Chérif Kouachi tritt einen Job hinter der Fischtheke eines Leclerc-Supermarkts an (Yardley 2015). 

“Fresh out of prison and already deeply involved in France’s violent Islamist underground, 
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Chérif Kouachi worked hard to present an unthreatening face to the world when he got a job in 
August 2009 at the fish counter in a suburban supermarket northwest of Paris. 
The manager of the Leclerc store in Conflans Sainte Honorine, who spoke on the condition of 
anonymity because she wanted to avoid attracting unwelcome attention, said Mr. Chérif made 
an excellent fishmonger. He was even-tempered, conscientious and never distracted by idle 
chitchat with colleagues, his former boss said, adding that the only thing he ever talked about 
was the price of fish.” (Yardley 2015) 

V26 2009  Saïd Kouachi und Umar Farouk Abdulmutallab teilen eine Wohnung, während sie in Sana’a die 
„Saana Language School“ besuchen (Krüger 2015; Wiegel 2015d).  

Die Sprachschule gilt als Treffpunkt militanter Islamisten (Krüger 2015). 

„Wer die Kosten des Sprachaufenthalts trug, ist unklar, aber alles deutet darauf hin, dass Al 
Qaida Kouachi schon angeworben hatte, denn der junge Mann war mittellos und ohne Eltern 
(Wiegel 2015d). 

V27 2009-12-25  Umar Farouk Abdulmutallab wird bei dem Versuch festgenommen, auf einem Interkontinentalflug 
von Amsterdam nach Detroit einen in seiner Unterwäsche versteckten Sprengsatz zu zünden (Wiegel 
2015d). 

V28 2010 
(Anfang 
des Jahres) 

 Der Journalist Mohammed al-Kibisi beobachtet Saïd Kouachi, während dieser mit Kindern Fußball 
spielt, und befragt ihn zu Umar Farouk Abdulmutallab. Abdulmutallab war vor kurzem in Detroit bei 
dem Versuch festgenommen worden, mit in seiner Unterwäsche verstecktem Sprengstoff ein Flugzeug 
zu sprengen (Krüger 2015; von Drehle 2015: 22). 

V29 2010 
(Anfang 
des Jahres) 

 Laut sichergestellter Fotos posiert Hayat Boumeddiene, die Lebensgefährtin von Amedy Coulibaly, in 
einem Wäldchen verschleiert mit einer Armbrust, kniend, die Waffe im Anschlag (Avenarius, 
Leyendecker et al. 2015). 

„Offenbar hatte die Möchtegern-Dschihadistin keine Pistole. Auf einem der Shooter-Fotos von 
2010 lässt sie den Gesichtsschleier fallen. Erst gibt sie sich eifernd-islamistisch, dann 
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europäisch-lässig. 
... Auf einem der Fotos schmiegen die beiden [Hayat Boumedienne und Amedy Coulibaly] die 
Wangen aneinander, Bonny und Clyade in der frommen Version. ... 
Eine Familien-Zelle das Ganze, winzig, intim, radikal – inklusive der gleichen verkorksten 
sozialen Milieus, der für Außenstehende widersprüchlichen, europäisch-muslimischen 
Jugendkultur, in der nichts zusammenpasst, aber alles geht, ob in Frankreich, Deutschland oder 
Belgien.“ (Avenarius, Leyendecker et al. 2015) 

V30 2010-05  Chérif Kouachi und Amedy Coulibaly werden festgenommen (Wiegel 2015a, 2015b). 

Chérif Kouachi und Amedy Coulibaly stehen im Verdacht, zusammen mit Djemal Beghal und Thamer 
Bouchnak die Befreiung von Smaïn Aït Ali Belkacem aus dem Gefängnis geplant zu haben, ein 
Franzose mit algerischen Wurzeln und ehemaliges Mitglied der algerischen „Groupe Islamique 
Armé“ (GIA). (Belkacem ist Franzose mit algerischen Wurzeln und ein ehemaliges Mitglied der 
algerischen „Groupe Islamique Armé“ (GIA). Er gilt als einer der Drahtzieher des Anschlags auf den 
Regionalverkehrszug RER B in der Pariser Station Saint-Michel-Notre-Dame im Jahr 1995.) Die drei 
sitzen zunächst in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen Chérif Kouachi wird eingestellt, Amedy 
Coulibaly dagegen schuldig gesprochen und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt (Bubrowski & 
Ehrhardt 2015; Le Monde 2015; Park et al. 2015; von Drehle 2015: 22; Wiegel 2015c). 

„Bei den Hausdurchsuchungen finden die Ermittler [bei Chérif Kouachi; Anm. TH] nur wenig 
belastendes Material, etwas Bargeld, arabische Manuskripte und islamistische Schriften wie 
„Die Soldaten des Lichts“ vor. Cherif Kouachi hat mit seinem Computer viele Internetseiten 
zum Dschihad aufgerufen. Aber das reicht nicht, um ihn anzuklagen. Das Verfahren wird 
eingestellt.“ (Wiegel 2015a) 

“In retrospect, the material found on Chérif Kouachi’s computer in 2010 should have set off 
alarms, said a lawyer involved in the case who requested anonymity in order to speak candidly 
about the government’s response. 
Five years before this month’s bloodshed, it showed Chérif was already steeped in the doctrine 
of violent jihad. 
Among the texts recovered on the laptop — which were included in the court documents — was 
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one titled “Operation Sacrifice” 
It described a plan of attack that eerily augured the actions he would later take. 
“A mujahideen forces his way into the enemy’s base or else a zone where there is a group and 
fires at point-blank range without having prepared an escape plan,” it said. “The goal is to kill 
as many of the enemy as possible. The author will very likely die himself.” 
Another document described the fatwa against the novelist Salman Rushdie, calling it “fully 
justified.” It also attacks Michel Houellebecq, a French writer who has made disparaging 
comments on Islam, and rails against “the dishonest scribbles” of journalists who have turned 
“blasphemy into a form of sadistic entertainment.” 
Still others advised on operations. One, by the Qaeda ideologue Abu Muhammad al-Maqdisi, 
told jihadists planning attacks to limit their communications with the mother cell. 
“It is not indispensable in the majority of cases for the financier to know when and where the 
operation will take place, nor by whose hands it will be carried out,” it read. 
By this time, it seems, Chérif had evolved far beyond the scared kid who had butterflies in his 
stomach before his plane flight in 2005. The lesson of discretion was fully absorbed. 
When called for his deposition in May 2010, Chérif coolly stonewalled his interrogators. “We 
note that Mr. Kouachi keeps on staring at the floor and does not answer, neither by gesture, nor 
by words,” one officer wrote in his report. 
After asking more questions, the officer continued: “Mr. Kouachi remains silent, doesn’t move.” 
He tried one more time. Then concluded: “Mr. Kouachi doesn’t reply, but his left eye blinked.”” 
(Callimachi & Yardley 2015) 

„Im Verhör nennt er [Amedy Coulibaly; Anm. TH] die Terrororganisation Aqmi „Banditen der 
Muslime“ und nennt sich einen gemäßigten Muslim. Coulibalys Frau Hayat Boumedienne ist 
nicht ganz so zurückhaltend. Sie sagt im Polizeiverhör: „Wenn ich die Massaker von 
Unschuldigen in Palästina, im Irak, in Tschetschenien und in Afghanistan sehe, wo die 
Amerikaner ihre Bomben abwerfen, dann frage ich mich, sind das nicht auch Terroristen?““ 
(Wiegel 2015b) 

“By 2010, Mr. Coulibaly had been incorporated into the old Buttes-Chaumont network. He, 
Thamer Bouchnak and Chérif Kouachi were linked to a new plot to stage an armed prison break 
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to free an Algerian jihadist convicted of an October 1995 bombing of a French subway station. 
Both Mr. Bouchnak and Mr. Coulibaly were convicted, as was Mr. Beghal, largely based on 
wiretaps. Chérif Kouachi was linked to the plot but never charged. 
Court documents uncovered an elaborate plot, using coded language, usually between Mr. 
Beghal and the imprisoned Algerian terrorist Smaïn Aït Ali Belkacem, who was sentenced to life 
in prison for his role in an October 1995 bombing at a Paris subway station. 
In their conversations, they referred to Mr. Coulibaly as the “little black” or the “Negro.” With 
his criminal past, Mr. Coulibaly was in charge of obtaining weapons. Investigators found 240 
cartridges of AK-47 ammunition at his home. 
“He had the contacts to get cheap weapons easily,” said George Sauveur, one of Mr. 
Coulibaly’s lawyers. “That is when his role became important to him.””  (Yardley 2015) 

“During a search at the couple’s home in Bagneux outside Paris, police found a large amount of 
Kalashnikov ammunition hidden in a paint bucket and a revolver hidden in a cupboard. “They 
belong to me,” Coulibaly told police, according to the investigative website Mediapart. “They 
are ‘Kalash’ cartridges. I’m looking to sell them on the street.” Asked about religion, 
Coulibably told police he tried his best but he wasn’t really that religious at all. 
...Coulibaly got five years in prison for the escape plot. He was described as a model inmate and 
was released in spring 2014. Boumeddiene was there to meet him and they resumed life 
together.” (Chrisafis 2015) 

“Mr. Beghal’s cellphone was tapped by the police. The transcripts showed that on multiple 
occasions he called an inmate incarcerated inside Cell No. 208 at the prison in the French town 
of Clairvaux. The inmate, Smaïn Aït Ali Belkacem, then 41, a terrorist boss of Algerian descent, 
was serving a life sentence for the 1995 bombing of a Paris rail station. 
The men, the police concluded, were plotting to break Mr. Belkacem free. 
Mr. Coulibaly, who had contacts with arms dealers from his criminal past, was working to 
stockpile the weapons for them. Transcripts of the wiretaps show the men, still conversing in 
code, speaking of “books” (weapons) and saying they needed to find a “new library” (arms 
dealer). 
In May 2010, the authorities searched Mr. Coulibaly’s home in Bagneux outside Paris. There, 
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they found a gun holster in a closet and 240 cartridges of 7.62-mm ammunition hidden inside a 
paint can, according to the report from the police raid. 
They also found a document in Arabic, written by Mr. Beghal, asking an unknown individual for 
forged administrative documents “for an objective of truly great importance that goes beyond 
my own personal interests.” 
One of Mr. Coulibaly’s lawyers in the case said a close examination of the summaries of the 
coded conversations suggested that their plans, beyond the jailbreak, also included a future 
attack. 
In one call, Mr. Beghal told Mr. Belkacem: “There are two things that I have been thinking 
about for a long time. It’s something that I have been preparing brick by brick for years now in 
order to be able to hit them hard, because as they say, a strike with a pickax is equal to 10 hits 
with a hoe.” 
In the summer of 2010, the police broke up the plot.” (Callimachi & Yardley 2015) 

“An earlier courtroom psychiatric report on Coulibaly cited by Libération found “no 
pathology” but an “immature and psychopathic personality”. The psychologist had pointed to 
“his poor powers of introspection” and the “rudimentary” nature of the motivation of his 
actions, as well as sense of morality that was lacking and a wish to be “all powerful”. 
Police interceptions in 2010 showed him asking his mentor Beghal what would happen if he left 
financial debt behind after death. “You know when they say that when you die you mustn’t leave 
debts … Are there any circumstances where you can die with debts?” he asked, according to 
transcripts in Le Monde. Coulibaly was worried because a friend had told him: “The prophet 
says you can leave sins behind you but absolutely not debt.”” (Chrisafis 2015) 

V31 2010-10-11  Chérif Kouachi wird aus der Untersuchungshaft entlassen (Cazi, Follorou et al. 2015). 

V32 2010-2014  Amedy Coulibaly verbüßt wegen des Versuchs, den Islamisten Smaïn Aït Ali Belkacem aus dem 
Gefängnis zu befreien, eine Haftstrafe (Le Monde 2015). 

V33 2010-2011  Amedy Coulibaly und Mohamed Belhoucine lernen sich während eines Haftaufenthalts kennen 
(Wiegel 2015e).  
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V34 2011-07-25  Einer der Kouachi-Brüder trifft zusammen mit Salim Benghalem im Oman ein, von wo aus sie illegal 
– per Schmuggel – in den Jemen weiterreisen. Dort verbringen sie mindestens zwei Wochen im Lager 
Wadi Adiba von Al Qaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) in der Wüste von Marib, 100 
Kilometer östlich von Sana’a. Hier sollen sie trainiert worden sein und haben mutmaßlich Anwar al 
Aulaqi getroffen, ein Aqap-Führungskader (Assemblée Nationale 2016: 145; Borger 2015; Dambeck 
et al. 2015; Krüger 2015; Le Monde 2015; Wiegel 2015d). 

„Sicherheitskreise in Jemen sind sich zudem ziemlich sicher, dass zumindest Saïd, der ältere der 
beiden, während seines Aufenthaltes den in den USA geborenen Prediger Anwar al-Awlaki im 
benachbarten Gouvernement Schabwa begegnet ist, der Heimat von dessen jemenitischer 
Familie. Auch Chérif Kouachi hatte während der Flucht in einem Telefonat mit einem 
französischen TV-Sender von einem Treffen mit dem Prediger gesprochen: „Scheich Anwar al-
Awlaki hat meine Reise finanziert“, fügte er hinzu.“ (Krüger 2015) 

„Einer der Aqap-Ideologen, der die Generation der Kouachis entscheidend prägte, war Anwar 
al Aulaqi, der 2011 bei einem amerikanischen Drohnenangriff getötet wurde. In den 
Sympathiebekundungen radikaler Islamisten nach dem Tod der Pariser Terroristen in den 
sozialen Netzwerken wurde Aulaqi zitiert: Gute Vorsätze reichten nicht aus, heißt es in dem 
zitierten Ausspruch. Man müsse nach dem Vorbild des Propheten zur Tat schreiten, um die 
Diffamierungskampagne gegen den Islam zu stoppen – und die „Medizin“ dagegen sei 
„Exekution“.“ (Wiegel & Ehrhardt 2015) 

“Initially, United States officials said it was Saïd Kouachi who had gone to Yemen in 2011. Now 
they believe Chérif may have gone instead, using his brother’s passport, to receive training and 
$20,000 from the Qaeda affiliate there, according to two counterterrorism officials who 
requested anonymity to discuss classified details of the investigation. 
That possibility is consistent with what Saïd’s wife, Soumya Kouachi, has told her lawyer, 
Antoine Flasaquier. Mrs. Kouachi said that she was pregnant in 2011. Saïd stayed at her side, 
never leaving for more than a few days at a time. 
She added that it would have been impossible for Saïd to travel because he had lost his passport, 
or else forgotten to renew it. It was for that reason that he had not joined her on vacations to 
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visit her family in Algeria, Mr. Flasaquier said. 
In his brief telephone interview with a TV reporter before his death, Chérif said that the brothers 
were acting on the orders of the Qaeda affiliate and that he had been trained and financed by 
Anwar al-Awlaki, a New Mexico native who became the group’s main propagandist.” 
(Callimachi & Yardley 2015) 

V35 2011-08-15  Der Kouachi-Bruder, der im Jemen gewesen ist, kehrt nach Frankreich zurück (Krüger 2015). 

V36 2011-11-02  Das Redaktionsgebäude der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ am Boulevard Davout in Paris wird in 
der Nacht durch einen Brandanschlag verwüstet, niemand wird verletzt (Le Monde 2015; Steinmetz 
2015).  

V37 2011-11-02  [Am Tag des Brandanschlags] veröffentlicht Charlie Hebdo ein Sonderheft zum Wahlerfolg von 
Islamisten in Tunesien, wofür sich die Zeitschrift in „Scharia Hebdo“ umbenennt und Mohammed als 
ihren Chefredakteur bezeichnet (Steinmetz 2015). 

V38 2012 
(Frühjahr) 

 Als der Imam einer Moschee im Pariser Vorort Gennevilliers dazu aufruft, sich an den anstehenden 
Präsidentschaftswahlen zu beteiligen, steht Saïd Kouachi abrupt auf. Er sagt, es sei nicht Sache des 
Imams, so etwas zu fordern, und ruft „Ihr seid alle Ungläubige“. Das Sicherheitspersonal befördert ihn 
daraufhin aus der Moschee (Dambeck et al. 2015). 

„Im Pariser Vorort Gennevilliers spielte Chérif Kouachi weiter Fußball, abends ging er 
manchmal in die Imbissbude „Sahara“ und orderte ein Hühnchen-Sandwich mit Pommes. Wenn 
seine Frau ihn begleitete, wartete sie stets vor der Tür. 
In der Moschee fiel Chérif Kouachi [bis zu dem Zwischenfall] nicht auf. Er sei nur ab und zu 
gekommen, sagt Mohammed Benali, der Vorsitzende.“ (Dambeck et al. 2015) 

V39 2012-09-19  Die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ veröffentlicht Mohammed-Karikaturen, die ein breites 
Medienecho und teils heftige Kritik hervorrufen (Simons 2012). 

V40 2012-09-22  Die französische Polizei nimmt in La Rochelle einen Mann fest, der zur Ermordung des Chefs von 
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„Charlie Hebdo“ aufgerufen hat. Er hat auf einer Islamisten-Website dazu aufgefordert, den 
Herausgeber der Zeitung, Stephane Charbonnier („Charb“) wegen der Veröffentlichung von 
Mohammed-Karikaturen zu köpfen (Hengstenberg & AFP 2012).  

V41 2013-02  Das von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel produzierte Magazin „Inspire“ ruft unter der 
Überschrift „Wanted: Dead Or Alive for Crimes Against Islam“ dazu auf, neun Männer und zwei 
Frauen zu ermorden. Darunter ist der damalige Herausgeber von Charlie Hebdo, Stephane 
Charbonnier („Charb“) (Bennett 2013). 

V42 2013-06-26  In der Anklageschrift gegen Djemal Beghal geht der ermittelnde Staatsanwalt auf Chérif Kouachi ein. 
Er attestiert eine „radikale Verankerung“ Kouachis in dem Vorhaben, Smaïn Aït Ali Belkacem zu 
befreien. Bei einer Hausdurchsuchung in Kouachis Wohnung in Gennevilliers habe man u.a. inmitten 
pornografischer Bilder Werke wie „Devianz und Unstimmigkeiten unter den Predigern der Dekadenz“ 
sichergestellt, ein Text, der die Existenz eines demokratischen Islam anprangert (Cazi, Follorou et al. 
2015). 

V43 2013-07  Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Chérif Kouachi ein (Dambeck et al. 2015). 

V44 2013 
(Ende) 

 Die französischen Behörden stellen die Überwachung Chérif Kouachis ein (Dambeck et al. 2015). 

V45 2014  Djemal Beghal und Smaïn Aït Ali Belkacem werden wegen des Fluchtversuchs Belkacems zu zehn 
und zwölf Jahren Haft verurteilt, Amedy Coulibaly zu fünf Jahren (Wiegel 2015a). 

V46 2014-06  Die französischen Behörden stellen die Überwachung Saïd Kouachis ein (Assemblée Nationale 2016: 
145; Dambeck et al. 2015). 

V47 2014  Die Lebensgefährtinnen von Amedy Coulibaly und Chérif Kouachi stehen das ganze Jahr über in 
enger Verbindung. Polizeiliche Auswertungen ihrer Mobiltelefone ergeben über 500 telefonische 
Kontakte. Die Polizei vermutet, dass es allerdings vornehmlich Coulibaly und Kouachi selbst waren, 
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die in dieser Form miteinander kommuniziert haben (Callimachi & Yardley 2015; Le Monde 2015). 

V48 2014-03-04  Amedy Coulibaly wird aus der Haft entlassen, ein Jahr vor Verbüßung der kompletten Haftstrafe. Er 
muss allerdings zunächst noch eine elektronische Fußfessel tragen (Gutschker & Schubert 2015; Le 
Monde 2015). 

V49 2014-05-15  Amedy Coulibaly muss keine elektronische Fußfessel mehr tragen (Le Monde 2015).  

V50 2014-06-29  Abu Bakr al Bagdadi, Führer des „Islamischen Staats“, ruft das Kalifat aus (Hermann 2015). 

V51 2014-07  Mohamed Belhoucine wird zu zwei Jahren Haft verurteilt, davon eines zur Bewährung. Da er von 
2010 bis 2011 bereits in Untersuchungshaft saß, muss er nicht ins Gefängnis. Es gilt als erwiesen, dass 
er im Internet einer dschihadistischen Schlepperorganisation geholfen hat, junge Franzosen für den 
Dschihad im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet anzuwerben (Wiegel 2015e).  

V52 2014 
(Sommer) 

 Zwei Passanten befragen in der Rue Nicolas Appert einen Passanten in bedrohlichem Tonfall, wo sich 
die Charlie-Hebdo-Redaktion befinde (Wiegel 2015d). 

„Der Befragte, ein Journalist von einer in der Nähe untergebrachten Agentur, war über das 
Verhör auf offener Straße so irritiert, dass er es im Polizeikommissariat des 11. Arondissement 
meldete. Er beschrieb die beiden Männer und hinterließ ihr Autokennzeichen. Die Polizisten 
nahmen alles auf – aber erst nach dem Blutbad [gemeint ist der Angriff auf die Redaktion von 
Charlie Hebdo; Anm. TH] wurden die Unterlagen wieder hervorgeholt.“ (Wiegel 2015d) 

V53 ab 2014-08   Amedy Coulibaly beginnt damit, systematisch seine Spuren zu verwischen (Le Monde 2015).  

Amedy Coulibaly nutzt allein dreizehn Mobilfunknummern, insofern er nicht eh auf Telefonzellen 
ausweicht. Seine Tage verbringt er meistens auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum von Fleury-
Mérogis (Le Monde 2015). 

Amedy Coulibaly ist ein erfahrener Kleinkrimineller, der sich auf Vorsichtsmaßnahmen und 
Verschleierungstechniken versteht (Cazi, Vaudano et al. 2015). 
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“That authorities detected no signs of the pending attack is a reflection of the fact that, by 2015, 
both Mr. Kouachi and Mr. Coulibaly had extensive experience dealing with France’s 
antiterrorism unit. 
“It’s the lesson that every gangster learns when they land in prison. They go through a kind of 
‘lessons learned,’” Mr. Caprioli, the former counterterrorism official, said. “When they are 
freed, they’ll make sure to keep a low profile. They’ll refrain from using their phones. They’ll 
avoid behaving like Islamic extremists.”” (Callimachi & Yardley 2015) 

V54 2014-08  Amedy Coulibaly wird Ende August 2014 zusammen mit seiner Ehefrau Hayat Boumedienne von 
Sicherheitskameras in der jüdischen Schule „Yaguel Yaacov Jewish School“ im Stadteil Montrouge 
aufgezeichnet. Coulibaly und Boumedienne fragen, ob es stimmen würde, dass Juden im Inneren des 
Gebäudes seien. Den Sicherheitskräften der Schule erscheint ihr Verhalten auffällig und sie bitten sie, 
das Gelände wieder zu verlassen (Markl 2016; Weitzmann 2016) 

V55 2014-11  Amedy Coulibaly kauft auf Kredit einen Mercedes A-Klasse im Wert von 26.900 EUR, indem er 
falsche Lohnabrechnungen und einen falschen Steuerbescheid vorlegt. Fünf Tage später verkauft er 
das Auto für 16.000 EUR per Barverkauf weiter (Le Monde 2015). 

V56 2014-12  „Al Malahem“, die Medienorganisation von Al Qaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap), 
veröffentlicht die mittlerweile dreizehnte Ausgabe des Propaganda-Magazins „Inspire“ (Scheer 2015). 

„Ein Detail im neuesten Heft kann als Hinweis auf die Attentate in der französischen Hauptstadt 
gedeutet werden: Auf einer Doppelseite, die wie auf einem Schreibtisch Texte und Bilder zu 
einer Sammlung von „Notizen eines Mudschahed“ arrangiert, ist auch ein französischer 
Reisepass zu sehen. Er liegt neben Notizen, die Attacken islamistischer Einzeltäter auflisten, die 
– so wohl die intendierte Aussage – mit einfachen Mitteln Schrecken und Tod in die Städte des 
Westens brachten.“ (Scheer 2015; siehe dazu auch Scahill 2015a) 

„Jeden in die Lage zu versetzen, mit einfachen Mitteln Sprengsätze mit größtmöglicher 
Zerstörungskraft zu bauen und junge Muslime davon zu überzeugen, diese auch einzusetzen, 
darum geht es „Inspire“. (Scheer 2015) [Anm. TH: Die Attentäter von Paris haben allerdings 
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Schusswaffen eingesetzt.] 

„Dass der Terrorist selbst sterben wird, thematisierte „Inspire“ nie explizit, die vermeintlichen 
„Märtyrer“, denen die Leser nacheifern sollen, erscheinen als Helden.“ (Scheer 2015) 

„Immer wieder wird den Lesern die Botschaft eingehämmert, die „Ungläubigen“ hätten den 
Tod verdient.“ (Scheer 2015) 

„Eine Presseschau versammelt Stimmen internationaler Zeitschriften als Beleg dafür, ein Ziel 
schon erreicht zu haben: Angst zu verbreiten.“ (Scheer 2015) 

V57 ab 2014-12  Amedy Coulibaly telefoniert zunehmend häufiger mit Mickaël A. und tauscht mit ihm 
Kurznachrichten aus (Le Monde 2015). 

Auf einer der Waffen, die die Polizei später in dem in Gentilly angemieteten Appartement sicherstellen 
wird, befindet sich die DNA von Mickaël A. (Le Monde 2015). 

V58 2014-12-04  Amedy Coulibaly nimmt bei Cofidis einen Kredit über 6.000 EUR auf. Er legt gefälschte Dokumente 
vor und gibt an, über ein Monatseinkommen von knapp 3.000 EUR zu verfügen. Dabei wählt er die 
teurere Kredit-Variante, die eine Versicherung im Todesfall enthält, so dass niemand seiner 
Angehörigen für die Rückzahlungen aufkommen muss (Dubrulle 2015). 

„Mit seiner radikalislamistischen Ideologie hielt es Coulibaly dabei nicht so genau: 
Strenggläubige Muslime halten Zinsen für Wucher. Schulden solle man vermeiden und wenn, 
dann immer zurückzahlen, heißt es im Islam. 
‘Allah vergibt dem Märtyrer alle seine Verfehlungen, mit Ausnahme der Schulden‘, heißt es in 
einem der Hadithe, den Überlieferungen über die Ansprüche des muslimischen Propheten 
Mohammed.“ (Salloum 2015b) 

V59 2014-12 
(Ende Dez.) 

 Hayat Boumeddiene, nach islamischem Recht mit Amedy Coulibaly verheiratet, leert ihre Bankkonten 
(Le Monde 2015). 

V60 2014-12  Amedy Coulibaly beauftragt Willy Provost (28 Jahre) und Christophe Raubel (24 Jahre, Spitzname 
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(Ende Dez.) „Negro“), ihm Messer, Handschuhe, Tränengas, Elektroschockpistolen und Tarnjacken aus 
Armeebeständen zu besorgen. Auf die Frage Provosts, wofür er das Material brauche, erwidert 
Coulibaly, dass ihn das nichts angehe (Wiegel 2015e). 

Das gekaufte Material lagern sie in einem Appartement in Gentilly (Val-de-Marne). Der Mietvertrag 
gilt für den Zeitraum 2015-01-04 bis 2015-01-11 (Le Monde 2015). 

Willy Provost gilt als Handlanger von Amedy Coulibaly. Er ist Schulabbrecher und fünf Mal 
vorbestraft. Er gilt als nicht besonders klug (Le Monde 2015; Wiegel 2015e). 

Christophe Raubel ist ohne Schulabschluss und Job. Einige Jahre zuvor ist er zum Islam konvertiert 
(Wiegel 2015e). 

V61 2015-01-02  Willy Provost kauft in Begleitung von Christophe Raubel und Tonino Gonthier (22 Jahre alt) einen 
Renault Scenic (Le Monde 2015; Wiegel 2015e). 

Es handelt sich um den PKW, mit dem Amedy Coulibaly am 2015-01-09 in die Nähe des Supermarkts 
Hyper Cacher an der Porte des Vincennes fahren wird (Le Monde 2015). 

V62 2015-01-02  Hayat Boumedienne (die Lebensgefährtin von Amedy Coulibaly), Mehdi und Mohamed Belhoucine 
reisen zusammen mit Mohameds Frau Imène und dem gemeinsamen Sohn (4 Jahre) von Paris nach 
Madrid, um von dort per Flug in die Türkei und weiter nach Syrien zu reisen. Mohamed (27 Jahre) 
und seine Familie nutzen für die Fahrt nach Madrid einen Mietwagen. Mehdi (23 Jahre) und Hayat 
Boumedienne fahren in einem Eurolines-Bus nach Madrid (Le Monde 2015; Wiegel 2015e). 
Boumedienne trifft am gleichen Tag noch in Istanbul ein und checkt in einem Hotel ein (Süddeutsche 
Zeitung 2015).   

Mehdi Belhoucine und Hayat Boumedienne haben eine Rückfahrkarte, die auf den 2015-01-09 datiert 
ist, die sie jedoch nicht nutzen werden. Türkische Behörden schätzen, dass die beiden die türkisch-
syrische Grenzen zwischen dem 2015-01-04 und 2015-01-08 übertreten haben. Die Suchanfragen der 
französischen Behörden vom 2015-01-09 und vom 2015-01-10 kommen zu spät (Le Monde 2015). 

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu gibt am 2015-01-12 gegenüber der amtlichen 
Nachrichtenagentur der Türkei, Anatolian, an, dass Hayat Boumedienne am 2015-01-08 die Grenze 
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nach Syrien übertreten habe (Süddeutsche Zeitung 2015).  

An ein Mobiltelefon, das sie vor ihrer Abreise im Wohnzimmerschrank der elterlichen Wohnung in 
Aulnay-sous-Bois (ein Pariser Vorort) versteckt haben, senden die Belhoucine-Brüder eine SMS mit 
den Worten „Mama, Papa, sorgt Euch nicht! Wir sind jetzt im Kalifat.“ (Wiegel 2015e) 

Ermittler sind überzeugt, dass die Belhoucine-Brüder „im Kalifat“ (gemeint ist das vom Islamischen 
Staat kontrollierte Gebiet in Syrien) Zuflucht gesucht haben. Sie gelten als die zentralen Komplizen 
der Kouachi-Brüder und von Amedy Coulibaly sowie als Köpfe eines terroristischen Netzwerks rund 
um die drei Attentäter (Wiegel 2015e). 

V63 2015-01-04  Saïd Kouachi, der mit seiner Frau Soumya und ihrem gemeinsamen zweijährigen Sohn im Viertel 
Croix-Rouge in Reims (Marne) lebt, nutzt die Mitfahrzentrale Covoiturage, um nach Paris zu fahren. 
Er hält sich im 11. Arondissement auf, wie die Auswertung seiner Mobilfunkdaten später ergibt. Bevor 
er abends wieder nach Reims zurück fährt, trifft er seinen Bruder Chérif in Gennevilliers (Le Monde 
2015).  

Im 11. Arondissement von Paris befinden sich die Redaktionsräume der Satirezeitschrift Charlie 
Hebdo. 

„Ein Nachbar [im Viertel Croix-Rouge] sagt, Saïd sei ein gläubiger Muslim, „manchmal trug er 
eine Dschellaba“. Seine Frau habe stets ihr Haar mit einem Kopftuch verhüllt, „aber das ist in 
Croix-Rouge normal“, sagt ein anderer Nachbar.“ (Wiegel 2015a) 

“In Reims, 90 miles northeast of Paris, where he and his wife lived for the past two years, Saïd 
doted on their toddler and kept tabs at the unemployment office for work. He whiled away hours 
playing the soccer of his youth, if virtually, on a FIFA video game. 
The mundane nature of his daily routine — not once did he mention Charlie Hebdo or the 
situation in the Middle East — has left his wife, who so far has been cleared of any wrongdoing, 
and her family stunned by the carnage he helped commit. 
“She now knows that there is a part of him that slipped away from her,” said Mr. Flasaquier, 
the wife’s lawyer. “She doesn’t think that couples tell each other everything. She thinks they all 
have a little secret garden. But this isn’t a secret garden. It’s a secret planet.”” (Callimachi & 
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Yardley 2015) 

V64 2015-01 
(wenige 
Tage vor 
dem 2015-
01-09) 

 Amedy Coulibaly besucht den jüdischen Supermarkt Hyper Cacher, den er einige Tage später 
überfällt. Er fällt auf, weil er sich dort lange umsieht und die Räumlichkeiten inspiziert, ohne etwas zu 
kaufen (Wiegel 2015e). 

V65 2015-01-06  Saïd Kouachi, seine Frau Soumya und ihr gemeinsamer zweijähriger Sohn haben eine Magen-Darm-
Erkrankung und verbringen praktisch den Tag im Bett (Cazi & Vincent 2015). 

V66 2015-01-06  Chérif Kouachi ist besorgt um seinen Neffen und ruft seinen Bruder an, um sich nach dessen 
Gesundheitszustand zu erkundigen (Cazi & Vincent 2015). 

V67 2015-01-06  Chérif Kouachi ist nervös. Nach den Angaben seiner Frau Izzana ist er weder mittags noch abends 
noch am folgenden Morgen in der Lage, etwas zu essen (Cazi & Vincent 2015).  

V68 2015-01-06  Chérif Kouachi macht mit seiner Frau Besorgungen bei Lidl und Leader Price und verrichtet seine 
täglichen Gebete (Cazi & Vincent 2015). 

Chérif Kouachi wahrt den Schein von Normalität (Cazi & Vincent 2015). 

„Die Nachbarn hier beschreiben den 32-Jährigen [Chérif] ... als zuvorkommend, freundlich. 
Mohamed Benali, der Imam der Moschee des Ortes, erzählt, wie unauffällig Kouachi gewesen 
sei. Nur einmal habe er sich merkwürdig benommen: Als er, Benali, die Gläubigen vor den 
Präsidentschaftswahlen aufgerufen habe, zur Wahl zu gehen, sei Kouachi aus der Moschee 
gerannt und habe gerufen, im Islam werde nicht gewählt.“ (Avenarius, Leyendecker et al. 2015) 

„Ein Nachbar beschreibt ihn [Chérif] als „freundlich, höflich, gepflegt und – das ist wichtig – 
hilfsbereit gegenüber Alten und Behinderten. Der war kein verrückter Eiferer.““ (Avenarius, 
Leyendecker et al. 2015) 

“Au 17 de la rue Basly, devant son domicile perquisitionné dès mercredi par les forces de 
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police, passants et commerçants s'interrogent. Tous le “remettent très bien” mais avec le 
souvenir d'un jeune homme aux antipodes des représentations du terroriste: “discret”, “presque 
timide”, “affable”, “bien poli”, “très serviable”, disent ses voisins. Et “toujours souriant”, 
renchérit Salah, le boulanger du coin qui l'avait pour client.” (de Mallevoüe 2015) 

“Sonné”, Éric, le voisin, n'imaginait pas le radicalisme religieux de Cherif Kouachi. “Jamais je 
ne l'ai entendu faire de prosélytisme”, s'étonne-t-il, “c'était un garçon calme, très correct, qui 
n'avait pas la pensée ni le langage des banlieues”. (de Mallevoüe 2015) 

“Much remains unclear about their lives. But thousands of pages of legal documents obtained 
by The New York Times, including minutes of interrogations, summaries of phone taps, 
intercepted jailhouse letters and a catalog of images and religious texts found on the laptops of 
Chérif Kouachi and Mr. Coulibaly, reveal an arc of radicalization that saw them become 
steadily more professional and more discreet. 
They shaved regularly, eschewing the conspicuous beards worn by many Islamists. They dressed 
in jeans and basketball sneakers, offering no outward hint of their plans or jihadist beliefs. 
After at least one of the Kouachis traveled to Yemen in 2011, the United States alerted French 
authorities. But three years of tailing the brothers yielded nothing, and an oversight commission 
ruled that the surveillance was no longer productive, said Louis Caprioli, the deputy head of 
France’s domestic antiterrorism unit from 1998 to 2004. 
The brothers appeared so nonthreatening that surveillance was dropped in the middle of last 
year, he said, as hundreds of young Muslims cycled back and forth to Syria for jihad and French 
authorities shifted priorities.” (Callimachi & Yardley 2015) 

“The only way I can make sense of this,” Khadija Hamyd, Chérif Kouachi’s sister-in-law, said, 
“is to say that he was leading a double life.” (Callimachi & Yardley 2015) 

“[N]eighbors at his suburban Parisian apartment building recalled nothing special about him, 
except that he helped women carry their groceries up the stairs when the elevator broke.” 
(Callimachi & Yardley 2015) 

V69 2015-01-06 mittags Chérif Kouachi verlässt das gemeinsame Mittagessen mit seiner Familie, ohne eine Erklärung 
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abzugeben, und kauft in Gennevilliers Sprechfunkgeräte, Ferngläser und eine GoPro-Kamera (Le 
Monde 2015). 

Die GoPro-Kamera wird später in dem Citröen C3 sichergestellt, mit dem die Kouachi-Brüder von 
der Charlie-Hebdo-Redaktion fliehen, den sie dann aber nach einem Unfall in der Rue de Meaux im 
19. Arrondissement von Paris verlassen (Le Monde 2015). 

M01 2015-01-07 zwischen 
00:00 
und 
01:00 

Chérif Kouachi und Ahmed Coulibaly treffen sich in der Nähe der Wohnung von Kouachi in der Rue 
Basly 17 in Paris-Gennevilliers, einer ruhigen Nebenstraße. Kouachi hat seiner Frau Izzana (34) zuvor 
erklärt, dass ihm warm sei und er deswegen rausginge (Avenarius, Leyendecker et al. 2015; Cazi, 
Vaudano et al. 2015; Cazi & Vincent 2015; Wiegel 2015e).  

Die ermittelnde Polizei hat diesen Ablauf mithilfe von SMS-Nachrichten rekonstruiert (Cazi, Vaudano 
et al. 2015; Cazi & Vincent 2015). 

M02 2015-01-07 07:12 Saïd Kouachi verlässt seine Wohnung in Reims (Le Monde 2015). 

M03 2015-01-07 07:43 Saïd Kouachi besteigt in Reims den TGV nach Paris (Le Monde 2015). 

M04 2015-01-07 08:31 Saïd Kouachi trifft per TGV in Paris ein. Vom Bahnhof aus nimmt er die U-Bahn zum Gare de L’est, 
in dessen Nähe sein Bruder Chérif wohnt (Cazi, Vaudano et al. 2015; Cazi & Vincent 2015; Le Monde 
2015).  

Saïd Kouachi nimmt Medikamente gegen Übelkeit, bevor er seine Familie in Richtung Paris verlässt 
(Cazi & Vincent 2015). 

Der 7. Januar 2015 ist ein bewölkter Tag mit etwas Regen (Polke-Majewski et al. 2015). 

M05 2015-01-07 bis 10:00 Chérif Kouachi verbringt den frühen Vormittag am Fenster seiner Wohnung und liest im Koran (Cazi 
& Vincent 2015).  

Emeline Cazi und Elise Vincent (2015) spekulieren, dass erst das Eintreffen seines Bruders ihm die 
letzten Bedenken nahm, das Attentat auf die Redakteure von Charlie Hebdo durchzuführen („C’est 
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seulement le coup de sonnette de Saïd, vers 9 h 30, qui lève définitivement ses craintes d’un abandon 
de dernière minute“). 

M06 2015-01-07 ~10:00 Saïd Kouachi trifft in Gennevilliers bei seinem Bruder ein (Cazi & Vincent 2015; Le Monde 2015). 

M07 2015-01-07 ~10:00 Die Kouachi-Brüder ziehen sich ins Wohnzimmer von Chérif Kouachi zurück. Verwandten zufolge ist 
Chérif Kouachi zu diesem Zeitpunkt bereits ganz in schwarz gekleidet, trägt darüber aber einen grauen 
Mantel mit Kapuze (Cazi, Vaudano et al. 2015). 

M08 2015-01-07 ~10:00 Sigolène Vinson, freiberufliche Gerichtskolumnistin bei Charlie Hebdo, betritt die Redaktionsräume 
der Zeitschrift im zweiten Stock der Rue Nicolas Appert 10 im 11. Arrondissment von Paris. Sie ist 
gewöhnlich dafür zuständig, Chouquettes (rundes, mit Zucker bestreutes Brandteiggebäck) für die 
Redaktionssitzung zu besorgen. Heute hat sie jedoch einen Marmorkuchen von der Backerei um die 
Ecke dabei, weil der Zeichner Renald Luzier („Luz“) Geburtstag hat (Seelow 2015b). 

Es gibt keinen sichtbaren Hinweis am Gebäude in der Rue Nicolas Appert 10, dass sich hier im 
zweiten Stock die Redaktionsräume von Charlie Hebdo befinden. Die Redaktionsadresse steht jedoch 
in den Gelben Seiten von Paris. Darüber hinaus kann (bis heute – Stand: 20. März 2015) jeder, der 
Google Street View nutzt, einen Polizeiwagen vor der Tür stehen sehen (Polke-Majewski et al. 2015). 

M09 2015-01-07 ~10:00 Vinson begrüßt zuerst Angélique, deren Büro gegenüber dem Eingang zur Charlie-Hebdo-Redaktion 
liegt (Seelow 2015b). 

M10 2015-01-07 ~10:00 [Während Vinson die Redaktionsräume betritt] bereitet Bernard Verlhac („Tignous“) in der Küche 
Kaffee zu (Seelow 2015b). 

M11 2015-01-07 ~10:00 [Während Vinson die Redaktionsräume betritt] trippelt der kleine rote Cockerspaniel Lila, fester 
Bestandteil der Charlie-Hebdo-Redaktion, durch die Redaktionsräume und wendet sich dabei immer 
wieder an Cabu, von dem er in der Regel etwas zu essen bekommt. Cabu hat gerade von dem heute als 
Gast anwesenden Kulturveranstalter und Lokalpolitiker Michel Renaud Zeichnungen zurückerhalten, 
die Renaud auf einem Festival ausgestellt hat. In einem Dankespaket befindet sich auch ein Schinken 
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(Polke-Majewski et al. 2015; Seelow 2015b). 

M12 2015-01-07 kurz 
nach 
10:00 

Die Teilnehmenden an der ersten Redaktionssitzung von Charlie Hebdo im Jahr 2015 umarmen sich 
und wünschen sich ein frohes neues Jahr. Redakteure, Zeichner und Gäste nehmen an dem großen, 
rechteckigen Tisch im Konferenzraum der Redaktion Platz, der den Raum weitgehend ausfüllt und ihn 
relativ eng macht (Seelow 2015b; SZ.de 2015).  

M13 2015-01-07 kurz 
nach 
10:00 

Gleichzeitig trifft Philippe Lançon ein. Er ist mürrisch, weil er nicht genug Exemplare der aktuellen 
Charlie-Hebdo-Ausgabe für alle dabei hat. Ein anzüglicher Witz hellt seine Stimmung auf. Die 
Sitzung beginnt (Seelow 2015b). 

Am Redaktionstisch sitzen: 

— Stephane Charbonnier („Charb“, der Herausgeber) – er hat ganz links Platz genommen (Polke-
Majewski et al. 2015); 

— Laurent Sourisseau („Riss“, Zeichner) – er sitzt neben Charb (Polke-Majewski et al. 2015); 
— Fabrice Nicolino; 
— Bernard Maris (68 Jahre alt, Wirtschaftsexperte der Redaktion und Kolumnist); 
— Philippe Lançon; 
— Philippe Honoré (73 Jahre alt, Zeichner), der wenige Minuten vor Sitzungsbeginn noch eine 

letzte Zeichnung twittert. Sie zeigt Abu Bakr al-Bagdadi, selbst ernannter Kalif des 
„Islamischen Staats“, der seinen Anhängern zu Neujahr „vor allem anderen Gesundheit“ 
wünscht (Polke-Majewski et al. 2015); 

— Corinne Rey („Coco“, 32 Jahre alt, Zeichnerin);   
— Bernard Verlhac („Tignous“, 57 Jahre alt, Cartoonist);  
— Jean Cabut („Cabu“, 76 Jahre alt, Zeichner); 
— Elsa Cayat (54 Jahre alt, Psychoananalytikerin); 
— George Wolinski (80 Jahre alt, Zeichner);  
— Sigolène Vision (40 Jahre alt, freie Gerichtskoluministin); 
— Laurent Léger (48 Jahre alt) – er sitzt direkt neben Sigolène Vinson. 

Michel Renaud (69 Jahre alt, Kulturveranstalter und Lokalpolitiker) sitzt als Gast etwas abseits auf 
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einem Stuhl. 

Anwesend ist ebenfalls der zum Schutz von Charb abgestellte Polizist Franck Brinsolaro, 49 Jahre, 
der an seinem Schreibtisch in einer Nische des Raumes sitzt.  

Angélique, Luce Lapin (Sekretärin), Jean-Luc (Layouter), Mustapha Ourrad (60 Jahre alt, Korrektor) 
und Simon Fieschi (31 Jahre alt, Webmaster) sind an ihren Arbeitsplätzen oder nehmen diese im Lauf 
der Redaktionssitzung ein. 

Renald Luzier („Luz“) und die Zeichnerin Catherine Meurisse verspäten sich. Zineb El Rhazoui, ein 
junger Reporter, ist im Urlaub in Marokko; Gérard Biard, der Chefredakteur, in London; Antonio 
Fischetti, Wissenschaftsjournalist, auf der Beerdigung seiner Tante. Willem, Zeichner, nimmt 
grundsätzlich nicht an Redaktionssitzungen teil (Seelow 2015b). 

M14 2015-01-07 ab kurz 
nach 
10:00 

Während der Redaktionssitzung reiht Charb wie gewöhnlich Wortspiele aneinander und kritzelt dabei 
kleine Zeichnungen auf seinen Block (Seelow 2015b). 

M15 2015-01-07 ab kurz 
nach 
10:00 

Während der Redaktionssitzung sprechen die Anwesenden über Michel Houllebecqs neuen Roman 
„Unterwerfung“, dem die erste Seite der aktuellen Ausgabe gewidmet ist, sowie über Literatur, 
Rassismus, Eric Zemmour („der Mann, der Frankreich spaltet“; Blume 2015) und die Anti-Islam-
Demonstrationen in Deutschland. Einige sprechen, andere beobachten, die Diskussion ist durchaus 
kontrovers (Seelow 2015b). 

M16 2015-01-07 10:19 Chérif Kouachi schickt eine SMS an Coulibaly. Die Polizei findet sie auf einem von insgesamt 13 
Mobiltelefonen, die Coulibaly benutzt. Über diese Nummer gibt es insgesamt nur sechs Kontakte 
zwischen den Kouachi-Brüdern und Coulibaly (Cazi, Vaudano et al. 2015; Cazi & Vincent 2015). 

M17 2015-01-07 ~10:30 Die Kouachi-Brüder verlassen türenknallend die Wohnung, nachdem sie Izzana gesagt haben, sie 
würden Shoppen gehen („faire les soldes“) (Cazi & Vincent 2015; Le Monde 2015; Wiegel 2015e). 

M18 2015-01-07 kurz vor Die Kouachi-Brüder halten in einem schwarzen Citroën C3 mit verdunkelten Scheiben in der Rue 
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11:20 Nicolas Appert. Sie parken an der Straßenecke zur Allee Verte und steigen aus (Assemblée Nationale 
2016: 32; Polke-Majewski et al. 2015).   

Der Wagen ist fast neu, das Nummernschild lässt auf eine Erstzulassung im Jahr 2013 schließen 
(Polke-Majewski et al. 2015).   

„Sie sind bewaffnet mit Kalaschnikows, einer von ihnen hält das Gewehr auf Brusthöhe wie 
Soldaten eines Sondereinsatzkommandos. Ihr Gesicht wird durch schwarze Sturmhauben 
verdeckt, am Körper tragen sie kugelsichere Westen. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft 
bestätigt, dass ihr Umgang mit den Waffen geübt war, ihr Vorgehen zielstrebig. Welche Waffen 
sie jedoch genau trugen, sei noch Gegenstand der Ermittlungen [Stand: 15. Januar 2015]. 
Greifen hier professionell ausgebildete Killer an? Später wird bekannt, dass der französische 
Geheimdienst die beiden Täter überwachte. Warum werden sie jetzt nicht beobachtet und 
aufgehalten – traute man ihnen eine solche Tat nicht zu?“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

„An diesem Morgen steht kein Polizeiwagen vor den Büroräumen. Die Straße ist fast 
menschenleer. Später wird Patrick Pelloux, ein Kolumnist des Magazins, sagen, die Polizei habe 
eine „dynamische Überwachung“ zum Schutz des Chefredakteurs angeordnet. Jede halbe 
Stunde sei ein Streifenwagen durch die Straße gefahren.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

M19 2015-01-07 kurz vor 
11:20 

Die Kouachi-Brüder versuchen, in das Gebäude in der Rue Nicolas Appert 10 einzudringen, das einen 
gesicherten Zugang hat (Assemblée Nationale 2016: 32; Polke-Majewski et al. 2015). 

Das Haus in der Rue Nicolas Appert, in dem sich die Charlie-Hebdo-Redaktion befindet, hat zwei 
Treppenaufgänge, Nummer 10 und Nummer 6, der einige Meter weiter rechts liegt (Polke-Majewski et 
al. 2015). 

M20 2015-01-07 kurz vor 
11:20 

[Während die Die Kouachi-Brüder versuchen, in das Gebäude in der Rue Nicolas Appert 10 
einzudringen] treffen sie auf den Hauswart Frédéric Boisseau, 42 Jahre alt, und erschießen ihn 
(Assemblée Nationale 2016: 32; Polke-Majewski et al. 2015). 

Es gelingt in Ihnen nicht, das Haus zu betreten (Assemblée Nationale 2016: 32). 
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M21 2015-01-07 11:20- 
11:25 

Die Kouachi-Brüder laufen die Treppen zum Eingang Rue Nicolas Appert 6 hoch, wo sie eine 
Postbotin abpassen und in das Gebäude gelangen, in dem die Medienagentur Bayoo ihren Sitz hat 
(Polke-Majewski et al. 2015). 

M22 2015-01-07 ~11:25 Die Kouachi-Brüder fragen in der Medienagentur Bayoo nach der Redaktion von Charlie Hebdo und 
feuern zwei Schüsse ab, von dem einer eine Fensterscheibe durchschlägt (Polke-Majewski et al. 2015).  

M23 2015-01-07 ~11:25 Die Kouachi-Brüder laufen den Treppenaufgang der Rue Nicolas Appert 6 hinunter (Polke-Majewski 
et al. 2015). 

M24 2015-01-07 ~11:25 [Während die Kouachi-Brüder den Treppenaufgang der Rue Nicolas Appert 6 wieder hinunterlaufen] 
alarmieren die dort anwesenden Personen die Polizei (Assemblée Nationale 2016: 32). 

M25 2015-01-07 11:25-
11:30 

Nachdem Sigolène Vision von Bernard Maris aufgefordert wird, sich zu dem gerade besprochenen 
Thema zu äußern, sie aber mit einem schüchternen Lächeln ablehnt, geht sie in die Küche, um Kaffee 
zu holen (Seelow 2015b).  

Vision erinnert sich, dass sie Glück fühlte, als sie in der Küche stand. „Trotz des Radaus hinter mir 
und trotz der hitzigen Debatten wurde mir klar, welches Glück ich hatte, Teil dieser Redaktion zu sein, 
mit diesen Menschen zusammen zu sein, die so witzig, intelligent und liebenswert waren.“ (Seelow 
2015b) 

M26 2015-01-07 11:25-
11:30 

Corinne Rey, Zeichnerin bei Charlie Hebdo, steht am Eingang zur Charlie-Hebdo-Redaktion und will 
zusammen mit ihrer Tochter, die sie gerade aus der Kindertagesstätte abgeholt hat, in das Gebäude. 
Die Kouachi-Brüder zwingen sie mit vorgehaltener Waffe, den Sicherheitscode für die Eingangstür 
einzugeben (Assemblée Nationale 2016: 32; Polke-Majewski et al. 2015; Rheinische Post (das) & 
AFP 2015). 

„Der Zufall kommt den Mördern zu Hilfe. ... Rey wird auch die ersten Hinweise auf die Identität 
der Täter liefern. Beide hätten fließend Französisch gesprochen. Einer habe gesagt, er käme von 
Al-Kaida. Auch die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass die Täter fließendes Französisch 
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sprachen. Ob sie sich auf Al-Kaida beriefen oder auf den Dschihad, sei aber unklar.“ (Polke-
Majewski et al. 2015) 

„Eine Sprecherin [der Polizei] sagt, die Frau, die den Attentätern die Tür zur Redaktion 
geöffnet habe [Corinne Rey], habe ihnen auch den Weg zum Konferenzraum gewiesen.“ (Polke-
Majewski et al. 2015) 

M27 2015-01-07 11:25-
11:30 

Ein Mitarbeiter der Filmproduktionsfirma Premières Lignes Télévision, die sich ebenfalls in der Rue 
Nicolas Appert 10 befindet, sieht die Kouachi-Brüder in das Gebäude eindringen, als er auf dem Weg 
ist, draußen eine Zigarette zu rauchen. Er rennt zurück in die Räume der Produktionsfirma und warnt 
seine Kollegen (Alderman 2015; Cooper 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

M28 2015-01-07 11:25-
11:30 

Die Kouachi-Brüder laufen zunächst in den dritten Stock der Rue Nicolas Appert 10, kehren dann aber 
um (Alderman 2015). 

M29 2015-01-07 11:27 Die Pariser Polizei (la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne DSPAP) 
alarmiert die hiesige Feuerwehr (la brigade de sapeurs-pompiers de Paris BSPP) über eine mögliche 
Schussverletzung in der Rue Nicolas Appert 10 (Assemblée Nationale 2016: 32). 

M30 2015-01-07 ~11:30 Sigolène Vinson kehrt aus der Küche in den Sitzungsraum zurück, wo die Charlie-Hebdo-Redaktion 
tagt. Philippe Lançon zieht sich gerade seinen Mantel an und setzt Mütze und Rucksack auf. Im Raum 
steht ein Wortspiel, von dem Vision nur Bruchstücke versteht. Charb sagt zu Lançon, dass sie diesen 
Scherz machten, damit er sie nicht verlasse (Seelow 2015b). Die Redaktionskonferenz neigt sich dem 
Ende zu (SZ.de 2015). 

M31 2015-01-07 ~11:30 [Während Vinson in den Sitzungsraum zurückkehrt] stürmen die Kouachi-Brüder in die Büroräume 
von Charlie Hebdo im zweiten Stock der Rue Nicolas Appert 10. Hier treffen sie auf Simon Fieschi, 
Webmaster von Charlie Hebdo. Sie schießen ihm sofort zwei Kugeln in Schulter und Lunge (Polke-
Majewski et al. 2015).  

Das Büro des Webmasters Simon Fieschi ist das erste, auf das man trifft, wenn man die Redaktion 
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betritt. Fieschi wird später schwerverletzt in die Notaufnahme gebracht (Seelow 2015b). 

M32 2015-01-07 ~11:30 [Während Vinson in den Sitzungsraum zurückkehrt und die Kouachi-Brüder auf Simon Fieschi 
schießen] ist Luce Lapin dabei, den Redaktionsraum zu verlassen und zu ihrem Schreibtisch zu gehen 
(Seelow 2015b). 

Der Schreibtisch von Lapin steht Kopf an Kopf mit dem Schreibtisch von Ourrad. Ihr gemeinsames 
Büro ist durch eine Glastür vom Redaktionsraum getrennt (Seelow 2015a, 2015b). 

M33 2015-01-07 ~11:30 Luce fragt, ob die Geräusche von Knallkörpern stammen (Seelow 2015b).  

„Im Redaktionsraum: ein Moment der Unentschlossenheit.“ (Seelow 2015b) 

M34 2015-01-07 ~11:30 Der Polizist Franck Brinsolaro erhebt sich von seinem Schreibtisch in einer Nische des Sitzungsraums. 
Er sagt, dass sie keine hektischen Bewegungen machen sollen, während seine Hand an seiner Hüfte 
nestelt – er sucht mutmaßlich nach seiner Waffe (Seelow 2015b). 

M35 2015-01-07 ~11:30 Brinsolaro erreicht die Tür des Redaktionsraums und zögert (Seelow 2015b). 

M36 2015-01-07 ~11:30 Die Tür zum Sitzungsraum springt auf, ein Mann schreit „Allahu akbar!“ (Seelow 2015b)  

„Plötzlich haben wir lautes Klopfen gehört, die Tür ging auf und dann stand da dieser kleine 
vermummte Mann. Mit einer Kalaschnikow. Er rief ‚Allahu Akbar‘“, beschreibt Laurent Léger 
rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (SZ.de 2015).  

M37 2015-01-07 ~11:30 [Während die Tür zum Sitzungsraum aufspringt und ein Mann „Allahu akbar!“ schreit] werfen sich 
Vinson, Laurent Sourisseau und andere Anwesende auf den Boden. Sourisseau liegt mit Gesicht auf 
dem Boden (Seelow 2015b; SZ.de 2015).  

„‘Peng! Peng‘ bei ‚Charlie‘, da begriff ich, dass es keine Knaller waren“, beschreibt Vinson 
rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b). 

Die Ballistiker der Polizei registrieren später 31 Schüsse (Büchse et al. 2015) 
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M38 2015-01-07 ~11:30 [Während die Tür zum Sitzungsraum aufspringt und ein Mann „Allahu akbar!“ schreit] wirft sich 
Laurent Léger, der während der Redaktionskonferenz direkt neben Vinson gesessen hat, hinter den 
Schreibtisch des Polizisten Franck Brinsolaro (Seelow 2015a, 2015b; SZ.de 2015). 

M39 2015-01-07 ~11:30 Vinson kriecht in Richtung des Büros von Luce und Ourrat (Seelow 2015b). 

M40 2015-01-07 ~11:30 Die Kouachi-Brüder schießen auf die in der Redaktionskonferenz Anwesenden. Sie zielen auf die 
Köpfe (Polke-Majewski et al. 2015). Sie töten zunächst Charb, der zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Boden liegt, sowie Elsa Cayat, Philippe Honoré, Bernard Verlhac, Jean Cabut, Mustapha Ourrad 
(siehe unten), George Wolinski, Bernhard Maris, Franck Brinsolaro und Michel Renaud. 

„Sie schossen Kugel um Kugel. Langsam. Niemand hat geschrien. Alle müssen fassungslos gewesen 
sein“, beschreibt Vinson rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b). 

„Und dann hat er [dieser kleine vermummte Mann; siehe oben] geschossen. Es roch nach Pulver. Ich 
habe mich hinter einen Tisch geworfen. Die Kameraden der Zeitung sind zu Boden gefallen. Am 
Anfang dachten wir noch an eine Art Scherz. Wir sind alles Scherzkekse bei Charlie, da kann man sich 
so etwas vorstellen. Aber dann habe ich begriffen, dass es real ist, dass es kein Witz ist. Er machte 
seine Runde. Es war barbarisch“, beschreibt Laurent Léger rückblickend, wie er die Situation erlebt 
hat (SZ.de 2015). 

„[E]s ist alles so schnell gegangen. Sie haben die ganze Zeit geschossen, es dauerte nur wenige 
Sekunden. Sie haben einfach auf den Tisch geschossen“, beschreibt Laurent Léger rückblickend, wie 
er die Situation erlebt hat (SZ.de 2015).  

M41 2015-01-07 ~11:30 Ein Schuss trifft Laurent Sourisseau in die Schulter (Amanpour 2015; Seelow 2015b). 

„I was in the room – where the killers burst into the room, opened the door, they appeared with some 
machine guns. A colleague was in front of me, was in front of him. As soon as I saw the scene they 
started to shoot I lay down on the floor with my face on the ground. And the I just heard the sounds of 
gunfire, I could just hear the gunfire, I didn’t hear any shouting, any screaming, all [unverständlich] I 
hear was the gunfire [unverständlich] my face on the ground. At one time I heard, felt something in my 
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shoulder – and that’s how it happened”, beschreibt Laurent Sourisseau rückblickend, wie er die 
Situation erlebt hat (Amanpour 2015). 

M42 2015-01-07 ~11:30 Schüsse treffen Fabrice Nicolino in Beine und Bauch, Philippe Lançon in die Wange (Seelow 2015b). 

Ermittler finden später im Redaktionsgebäude 31 Patronen vom Kaliber 7,62 mm, das üblicherweise 
mit Kalaschnikows AK-47 verschossen wird, sowie 25 Patronen eines anderen Kalibers (Liberation 
2015). 

M43 2015-01-07 ~11:30 [Während sich die Kouachi-Brüder in der Charlie-Hebdo-Redaktion befinden und schießen] hören 
Martin Boudot, ein Journalist, der für Premières Lignes Télévision arbeitet, und Julien Beaupé, ein 
Post-Produktionsleiter, die Schüsse und Schreie durch die Wand. Sie sind etwa fünf bis sechs Meter 
entfernt, da die Räume der Produktionsfirma direkt an die Charlie-Hebdo-Redaktion grenzen 
(Alderman 2015; Cooper 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

M44 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

[Während sich die Kouachi-Brüder in der Charlie-Hebdo-Redaktion befinden und schießen] rennen 
Martin Boudot, Julien Beaupé und weitere Personen auf das Dach des Gebäudes. Sie ziehen sich in 
den hintersten Winkel zurück, rund 100 Meter von der Rue Nicolas Appert entfernt (Alderman 2015; 
Cooper 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

“At first we just heard shots. We heard screams. And then we tried to get on the roof and – 
[Interviewer: You ran up to the roof?] – Yeah, we went to the roof and tried to avoid bullets from – 
and try to keep all of the agency safe, like 20 people”, beschreibt Martin Boudot rückblickend, wie er 
die Situation erlebt hat (Cooper 2015). 

M45 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

[Während die Kouachi-Brüder schießen] hört Vinson die Schüsse, als sie auf dem Boden kriecht, 
erreicht zunächst das Büro von Luce und Ourrat und versteckt sich dann etwas weiter hinter eine 
niedrigen Mauer, die die Redaktionsräume von der Layout-Abteilung abtrennt (Seelow 2015a, 2015b). 

„Während ich auf dem Boden krieche, höre ich Schüsse. Ich will mich nicht umdrehen, nicht dem Tod 
in die Augen sehen. Ich bin mir sicher, dass ich sterben werde. Ich krieche und habe 
Rückenschmerzen. Als hätte man mir in den Rücken geschossen“, beschreibt Vinson rückblickend, wie 
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sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b). 

M46 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Jean-Luc versteckt sich unter seinem Schreibtisch in der Layout-Abteilung (Seelow 2015a, 2015b). 

M47 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Cécile, Luce und Coco können in ein anderes Büro flüchten (Seelow 2015b). 

M48 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Die Kouachi-Brüder hören auf zu schießen (Seelow 2015a, 2015b). Die Luft ist voll verbranntem 
Schießpulver (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Ich kannte den Ausdruck ‚Totenstille‘ ...“, beschreibt Vinson rückblickend, wie sie die Situation 
erlebt hat (Seelow 2015b). 

„Ich habe mich hinter einen kleinen Tisch weiter hinten geworfen. Ich bin dort geblieben, habe die 
anderen am Boden gesehen, den Lärm gehört. Dann Stille“, beschreibt Laurent Léger rückblickend, 
wie er die Situation erlebt hat (SZ.de 2015). 

M49 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Die Kouachi-Brüder gehen auf den am Boden liegenden Charb zu, um sich zu vergewissern, dass sie 
ihn getroffen haben (Amanpour 2015). Sein Name fällt. Es ist nicht viel Platz, um sich im Raum zu 
bewegen (SZ.de 2015).  

Zur Frage, in welcher Form der Name von Charb fällt, gibt es zwei Versionen. So soll Sigolène Vinson 
zufolge einer der Kouachi-Brüder gefragt haben, wo Charb sei, bevor er geschossen hat (Seelow 
2015b). Demgegenüber berichtet Laurent Léger in einem Interview mit dem Radiosender France Info, 
dass die Täter nicht nach Namen gefragt haben, „das ist nicht wahr. Es ist der Name Charb gefallen, 
von unserem Chef, das ist richtig. Den haben sie sicher gesucht. Aber er lag schon unter dem Tisch.“ 
(SZ.de 2015) Légers Version wird durch Laurent Sourisseau gestützt, der in einem Interview mit CNN 
schildert, dass die Kouachi-Brüder nach ihren Schüssen zu dem am Boden liegenden Charb gehen und 
sich vergewissern, dass sie ihn getötet haben. Sie sollen zueinander „Ja, es ist Charb“ gesagt haben 
(Amanpour 2015). 
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M50 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Sigolène Vinson hört, wie sich ihr Schritte nähern. Kurz darauf erschießt einer der beiden Kouachi-
Brüder Mustapha Ourrat (Seelow 2015b). 

„Ich wusste, dass sie Mustapha getroffen hatten. Ich sah Mustaphas Füße auf dem Boden“, beschreibt 
Vinson rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b). 

M51 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Laurent Léger setzt in dieser Zeit einen ersten Notruf an einen Freund ab: „Ruf die Polizei. Es ist ein 
Gemetzel, ein Blutbad. Alle sind tot.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

M52 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Die Schritte nähern sich Vinson, bis Saïd Kouachi schließlich um die Mauer herumkommt und seine 
Waffe auf die Kolumnistin richtet (Seelow 2015b). 

„[G]ekleidet wie ein Typ vom GIGN“, beschreibt Sigolène Vinson rückblickend, wie sie die Situation 
erlebt hat (Seelow 2015b). (Die Groupe d‘intervention de la Gendarmerie nationale GIGN ist eine 
Spezialeinheit der französischen Polizei, die schwerpunktmäßig in Konfrontationssituationen zur 
Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird.) 

M53 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Saïd Kouachi und Sigolène Vinson haben Augenkontakt (Seelow 2015b).  

„Ich sah ihn an. Er hatte große, dunkle Augen, einen sanften Blick. Ich spürte, dass er einen Moment 
lang verwirrt war, so als suche er meinen Namen. Mein Kopf war klar, ich konnte schnell denken, Mir 
wurde bewusst, dass er Jean-Luc unter dem Schreibtisch nicht gesehen hatte“, beschreibt Vinson 
rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b).  

M54 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Saïd Kouachi sagt zu Sigolène Vinson ihrer Erinnerung nach: „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.“ (Seelow 2015b) (Im französischen Original: „N’aie pas peur. Calme-toi. Je ne te tuerai pas. Tu 
es une femme. On ne tue pas les femmes. Mais réfléchis à ce que tu fais. Ce que tu fais est mal. Je 
t’épargne, et puisque je t’épargne, tu liras le Coran.“ (Seelow 2015a)) 

„Der Täter ist kurz rausgegangen, hat mit jemandem gesprochen. Erst da habe ich gemerkt, dass sie 
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offensichtlich zu zweit sind. Danach einige Schritte, dann weitere Detonationen, die kamen von 
draußen“, beschreibt Laurent Léger rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (SZ.de 2015). 

M55 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Sigolène Vinson tritt in einen stummen Dialog mit Saïd Kouachi, wobei sie ihm zunickt, um den 
Kontakt mit ihm aufrecht zu erhalten (Seelow 2015b). 

„Ich fragte mich, warum er mir das sagte. Ich dachte, dass meine Gerichtskolumnen ganz gut seien. 
Ich fand es grausam, mich zu bitten, keine Angst zu haben. Er hat gerade alle umgebracht und seine 
Waffe auf mich gerichtet. Ich fand es ungerecht. Ungerecht, zu sagen, dass das, was man mache, 
schlecht sei, obwohl das Gute auf unserer Seite war. Er war es, der sich irrte. Er hatte nicht das 
Recht, so etwas zu sagen. Ich habe ihm zugenickt, um die Verbindung, den Kontakt aufrecht zu 
erhalten. Vielleicht versuche ich unbewusst, ihn zu erweichen, sein Mitleid zu erregen. Ich will seinen 
Blick nicht verlieren, denn Jean-Luc ist unter dem Tisch. Er hat ihn noch nicht gesehen, und wenn er 
keine Frauen tötet, dann tötet er doch Männer“, beschreibt Vinson rückblickend, wie sie die Situation 
erlebt hat (Seelow 2015b).   

M56 2015-01-07 ~11:30-
11:35 

Saïd Kouachi wendet sich ab und schreit dreimal „Man tötet keine Frauen!“ (Seelow 2015b) 

„Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, dass Elsa tot ist, auch nicht, dass Cécile, Luce und Coco sich in 
ein anderes Büro flüchten konnten“, beschreibt Vinson rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat 
(Seelow 2015b). 

M57 2015-01-07 11:33 [Während die Kouachi-Brüder noch in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo sind] treffen drei 
Polizisten der Pariser Anti-Kriminalitätsbrigade (la brigade anti-criminalité BAC) vor Ort ein 
(Assemblée Nationale 2016: 32). 

„Ich bat meinen Fahrer, uns am Richard-Lenoir-Boulevard abzusetzen. Ich ging mit zwei Kollegen in 
Richtung Rue Nicolas Appert. Es ist eine Art Sackgasse und nicht als Problemstraße bekannt. Als wir 
auf der Straße ankamen, haben wir nichts Besonderes bemerkt; es gab sogar einen LKW, der Pakete 
lieferte“, beschreibt der Polizist JS.B. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Assemblée 
Nationale 2016: 32). 
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M58 2015-01-07 11:33 Ein Hauswart, der am Eingang zur Rue Nicolas Appert 10 steht, berichtet den drei eintreffenen 
Polizisten, dass sich im Gebäude ein schwer verletzter Kollege befinde (Assemblée Nationale 2016: 
32). 

„An der Tür zu Nummer 10 erklärte uns ein Wartungsmitarbeiter, dass er einen Kollegen drinnen hat, 
der durch Kugeln verletzt wurde. Wir wussten noch nichts über das Gebäude und fragten danach. Er 
konnte uns nicht antworten“, beschreibt der Polizist JS.B. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat 
(Assemblée Nationale 2016: 32). 

M59 2015-01-07 11:33 Personen, die in einem Gebäude gegenüber der Rue Nicolas Appert 10 am Fenster stehen, rufen den 
Polizisten zu, dass drei bewaffnete Personen das Gebäude betreten und darin geschossen hätten. Einer 
der Beobachtenden berichtet, dass die Redaktion von Charlie Hebdo in der Rue Nicolas Appert 10 
beherbergt sei (Assemblée Nationale 2016: 33). 

„In dem Gebäude auf der anderen Straßenseite standen Leute an einem Fenster. Sie riefen uns zu, 
erzählten uns, dass sie drei bewaffnete Personen das Gebäude betreten hatten und dass sie Schüsse 
gehört hatten. Einer von ihnen sagte uns, dass dieses Gebäude Charlie Hebdo beherbergt“, beschreibt 
der Polizist JS.B. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Assemblée Nationale 2016: 33). 

Die Beobachtenden unterscheiden offensichtlich nicht zwischen den Kouachi-Brüdern und Corinne 
Rey, die von ihnen gezwungen wird, die Tür zu öffnen (Assemblée Nationale 2016: 33n13). 

M60 2015-01-07 ~11:35 Saïd und Chérif Kouachi verlassen die Redaktionsräume von Charlie Hebdo (Seelow 2015b). 

M61 2015-01-07 ~11:35 Als die Kouachi-Brüder das Gebäude Rue Nicolas Appert 10 verlassen, schießen sie in Richtung der 
drei Polizisten, die sich hinter einer Mauer schützen können (Assemblée Nationale 2016: 33). 

„Da hörten wir Schusssalven drinnen. Ein paar Sekunden später – wir hatten kaum Zeit, uns etwas 
vom Eingang zu entfernen – öffneten sich die Türen und die Kouachi-Brüder traten hinaus. Sie 
schossen in unsere Richtung. Meine beiden Teamkollegen und ich haben es geschafft, uns hinter 
Mauern zu verstecken“, beschreibt der Polizist JS.B. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat 
(Assemblée Nationale 2016: 33). 
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M62 2015-01-07 ~11:35 Polizisten auf Mountainbikes treffen in der Rue Nicolas Appert ein (Assemblée Nationale 2016: 33). 

M63 2015-01-07 ~11:35 Die Kouachi-Brüder schießen in Richtung der Polizisten auf Mountainbikes (Assemblée Nationale 
2016: 33). 

M64 2015-01-07 ~11:35 [Während die Kouachi-Brüder in Richtung der Polizisten auf Mountainbikes schießen] feuern die 
BAC-Polizisten auf sie, allerdings ohne Wirkung (Assemblée Nationale 2016: 33). 

„Dann kamen Kollegen auf Mountainbikes an. Die Brüder Kouachi konzentrierten sich auf diese 
Kollegen in Uniform und schossen in ihre Richtung. Wir haben ebenfalls geschossen, ohne Wirkung. 
Dann versuchte ich, Nachrichten zu senden, um anzuzeigen, was geschah“, beschreibt der Polizist 
JS.B. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Assemblée Nationale 2016: 33). 

M65 2015-01-07 ~11:35 [Während die Kouachi-Brüder das Gebäude Rue Nicolas Appert 10 verlassen] geht Sigolène Vinson 
zum Fenster und überlegt zu springen (Seelow 2015b). 

„Ich war allein mit Jean-Luc, wir blieben sprachlos. Wir wussten nicht, ob sie wirklich weg waren“, 
beschreibt Vinson rückblickend, wie sie die Situation erlebt hat (Seelow 2015b). 

M66 2015-01-07 ~11:35 [Während die Kouachi-Brüder das Gebäude Rue Nicolas Appert 10 verlassen] beobachten Martin 
Boudot und Julien Beaupé vom Dach aus, wie die beiden vor das Gebäude treten. Boudot filmt die 
Szene mit der Kamera seines Mobiltelefons (Video vi1) (Boudot 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

v1 Das Video vi1 ist 54 Sekunden lang. Die Szene setzt ein, während jemand „Allahu akbar“ schreit, wobei das „akbar“ von 
einsetzenden Schüssen übertönt wird. Die Kamera ist auf die Allée Verte gerichtet. Zu diesem Zeitpunkt sieht man nur einen 
schwarzen Kleinwagen an der Straßenecke Rue Nicolas Appert/Allée Verte. (Der Wagen steht leicht schräg auf der Rue Nicolas 
Appert in Fahrtrichtung, die Motorhaube ragt etwas auf die Allée Verte, die hintere Hälfte des Autos ist durch die Hausecke 
verdeckt.) Boudot sucht auf die Schüsse hin Deckung hinter einer Brüstung mit kleinen runden Schornsteinen, das Bild ist ein 
paar Sekunden verwackelt. Ab Sekunde 3 ist es wieder stabil, die Kamera ist wieder auf die Allée Verte gerichtet. Ab Sekunde 4 
sieht man zunächst einen dunkel gekleideten Mann (A) von dem geparkten Auto aus auf die Straße laufen, kurz darauf gefolgt 
von einem zweiten dunkel gekleideten Mann (B), der sich augenscheinlich von der Fahrertür des Kleinwagens löst. Ob und wie 
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sie Waffen tragen, ist auf den Bildern nicht genau zu erkennen. Beide bewegen sich dann vom Kleinwagen aus leicht diagonal 
zur gegenüberliegenden Straßenseite. (Anm.: Bei der Transkription wird auf die Kommentare und Ausrufe der filmenden 
Personen verzichtet.) 

[vi1_00:06] [unverständliche Rufe] (A befindet sich in der Straßenmitte.) 

[vi1_00:07] Allahu akbar! (A erreicht die Straßenseite, die dem Kleinwagen gegenüber liegt, B löst sich 
vom Kleinwagen.) 

[vi1_00:08] [SCHUSS-SCHUSS--- 

[vi1_00:09] -SCHUSS-- 

[vi1_10:00] SCHUSS] (B hat A nun eingeholt, sie stehen relativ nah beieinander.) 

[vi1_00:11] (Die beiden Männer bewegen sich kurz hintereinander in Richtung des Kleinwagens.) 

[vi1_00:13] (A erreicht die Fahrertür des Kleinwagens.) 

[vi1_00:14] (B erreicht A.) 

[vi1_00:15] (B läuft an A vorbei in Richtung der Heckklappe des Kleinwagens.) 

[vi1_00:16] (B verschwindet aus dem Sichtfeld der Kamera.) 

[vi1_00:19] (A bewegt sich leicht von der Fahrertür weg und wendet sich vom Wagen ab, der Straße zu.) 
[unverständliche Rufe] 

[vi1_00:22] (A wendet sich wieder dem Wagen zu.) [weiter unverständliche Rufe] 

[vi1_00:32] [Die Rufe hören auf.]  

[vi1_00:33] (A macht sich an der Fahrerseite des Wagens zu schaffen.) 

[vi1_00:47] (A steigt in den Wagen.)  

Zeugen sagen aus, dass die Kouachi-Brüder „On a vengé le prophète Mahomet! On a tué Charlie Hebdo!” rufen – „Wir haben 
den Propheten Mohammed gerächt! Wir haben Charlie Hebdo getötet!“ (Assemblée Nationale 2016: 33; Tourancheau 2015a) 

M67 2015-01-07 11:35 Die Funkfrequenzen der Pariser Polizei (DSPAP) sind belegt, so dass Informationen, die Polizisten 
von der Rue Nicolas Appert senden, nicht durchkommen (Assemblée Nationale 2016: 33). 
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M68 2015-01-07 11:35 Der Informations- und Kommandoraum der Pariser Polizei informiert die Pariser Regionaldirektion 
der Kriminalpolizei (la direction régionale de la police judiciaire DRPJ) (Assemblée Nationale 2016: 
33). 

M69 2015-01-07 ~11:35 Jemand filmt aus einem anderen Blickwinkel (Video vi2), wie die Kouachi-Brüder zunächst auf der 
Straße vor dem Redaktionsgebäude von Charlie Hebdo posieren, dann an ihren Waffen hantieren und 
schließlich ihren Wagen besteigen (ARD-Tagesschau 2015d). 

vi2a Das zweite Augenzeugenvideo (vi2, Gesamtlänge 1:42 Minuten) gibt Aufschluss darüber, was sich ereignet, nachdem die 
Kouachi-Brüder zusammen an der Fahrertür ihres Wagens stehen (entspricht vi1_00:13). Das Video ist aus einem oberen Stock 
eines Gebäudes gefilmt, das der Straßenecke, an der der Wagen der beiden Männer steht, diagonal gegenüber liegt. Man erkennt, 
dass die hintere Hälfte des schwarzen Wagens schräg auf einem Zebrastreifen steht, hinter dem Wagen parkt ein weißes Auto 
mit etwa 30-50 cm Abstand zum Zebrastreifen. A und B tragen beide eine Sturmhaube (ARD-Tagesschau 2015d). (Anm.: Bei 
der Transkription wird auf die Kommentare und Ausrufe der filmenden Personen verzichtet.) 

[vi2_00:01] (A und B kehren der Person, die filmt, den Rücken zu. A erreicht die Fahrertür des Wagens. 
Er steht parallel zum Wagen und wendet seinen Kopf kurz B zu (und wieder zurück), der 
rechts von ihm in Richtung Heckklappe läuft. Beide tragen jeweils in der rechten Hand ein 
Gewehr. Während A ganz in schwarz gekleidet ist, trägt B eine dunkelblaue Hose zum 
schwarzen Oberteil. Er hat etwas über seine Schultern und vor seinen Bauch gebunden, das 
wie eine Weste aussieht. Das Teil hat eine hellbraune Farbe. 
A und B bewegen sich in einem mäßigen Tempo und machen einen ruhigen, kontrollierten 
Eindruck) 

[vi2_00:02] (A bewegt seine linke Hand zum Griff der Fahrertür, während B scheinbar an der Vorderseite 
seiner Weste nestelt und dabei die Heckklappe des Wagens fast erreicht hat) 

[vi2_00:03] (A öffnet die Fahrertür, B läuft an der Heckklappe des Wagens vorbei, während er weiter an 
der Vorderseite der Weste nestelt) 

[vi2_00:05] (A wendet sich von Wagen ab und in die Richtung der Person, die filmt. B befindet sich an 
der rechten hinteren Ecke des Wagens) 

[vi2_00:06] (A ist in einer Drehbewegung vom Auto weg und jetzt direkt der filmenden Person zugewandt. 
In der Drehbewegung reckt er den linken Arm in die Höhe und streckt den linken Zeigefinger 
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aus. B hat fast die Beifahrertür erreicht) A (laut rufend): On a 

[vi2_00:07] vengé le prophète Maho (A steht nun mit der rechten Schulter der filmenden Personen 
zugewandt und schaut in Richtung der Rue Nicolas Appert) 

[vi2_00:08] met! On a (B steht an der Beifahrertür und ist weiterhin mit seiner Weste beschäftigt) 

[vi2_00:09] vengé le (A dreht sich nun zurück in Richtung der filmenden Person)  

[vi2_00:10] prophète Mahomet! (A steht in Richtung der filmenden Personen schaut abwechselnd in beide 
Richtungen der Allée Verte) 

[vi2_00:11] On a vengé le 

[vi2_00:12] prophète Mahomet! (B steht mit dem Rücken zur Beifahrertür) 

[vi2_00:13] [unverständlich] (A unterstützt seine Rufe, indem er den gereckten Arm plus Zeigefinger 
leicht hoch und herunter nimmt. B geht einen Schritt auf den Bürgersteig und schaut nach 
rechts die Rue Nicolas Appert hinunter) 

[vi2_00:14] [unverständlich] (Die Stimme von A überschlägt sich beim Rufen leicht. B dreht sich A zu) 

[vi2_00:15] [unverständlich] (B geht in Richtung Heckklappe) 

[vi2_00:16] [unverständlich] (A geht rückwärts auf den Wagen zu 

[vi2_00:17] B: [unverständlich] 
A: [unverständlich] (A dreht sich zum Wagen. B geht um den Wagen herum, spricht A an und 
hebt dabei seine rechte Hand, in der etwas hält, das wie ein Magazin mit Patronen aussieht, 
das man wie einen Griff von unten in ein Gewehr klipst) 

[vi2_00:18] B: (zu A gewandt) [unverständlich, aber hektisch sprechend] (B legt seine Waffe auf das 
Wagendach, B nestelt an seiner Weste. Es ist jetzt zu sehen, dass die Weste vorne mehrere 
Taschen hat, in denen ebenfalls etwas steckt, das wie Magazine mit Patronen aussieht) 

[vi2_00:19] B: (zu A gewandt) [unverständlich, aber hektisch sprechend] (B legt eines der mutmaßlichen 
Magazine auf das Wagendach) 

[vi2_00:20] B: (zu A gewandt) [unverständlich, aber hektisch sprechend] 

[vi2_00:22] (A nimmt sich das mutmaßliche Magazin auf dem Wagendach, legt es aber sofort wieder zurück 
und wendet sich leicht gebeugt B zu. Es wird erkennbar, dass A fast einen Kopf größer als B 
ist) 
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[vi2_00:23] (A greift zu der Weste, die B trägt) 

[vi2_00:24] (A hantiert an der Weste, die B trägt) 

[vi2_00:26] (B hält A seine Waffe, die er von oben gegriffen hält, entgegen) 

[vi2_00:27] (A hantiert an der Waffe von B, die dieser weiter festhält) 

[vi2_00:30] (etwas fällt zu Boden, B nimmt seine Waffe und wendet sich von A ab und dreht sich in 
Richtung Heckklappe. A wendet sich in Richtung Fahrertür) 

[vi2_00:31] (A nimmt die Waffe vom Wagendach) 

[vi2_00:32] (B nimmt, während er in Richtung Heckklappe läuft, seine Waffe von der linken in die rechte 
Hand und dann mit der linken Hand das Magazin vom Wagendach) 

[vi2_00:33] (A steigt in den Wagen, B läuft hinten um den Wagen herum) 

[vi2_00:36] (A zieht die Fahrertür zu, B öffnet die Beifahrertür) 

[vi2_00:38] (B steigt in den Wagen) 

[vi2_00:42] (B zieht die Beifahrertür zu) 

M70 2015-01-07 ~11:36 Sigolène Vinson geht in den Redaktionsraum und sieht als erstes den im Gesicht verletzten Philippe 
Lançon (Seelow 2015b). 

M71 2015-01-07 ~11:36 Sigolène Vinson geht zu ihrem Mantel, in dem sich ihr Mobiltelefon befindet, und steigt dafür in 
großen Schritten über die Körper von Cabu, Elsa, Wolinski und Franck (Seelow 2015b). 

M72 2015-01-07 ~11:36 Sigolène Vinson ruft die Feuerwehr an, das Gespräch dauert eine Minute und 42 Sekunden (Seelow 
2015b). 

„Hier ist ‚Charlie‘, kommen Sie schnell, sie sind alle tot.“ Der Mann fragt: „Wie viele Tote?“ 
Sie ist gereizt, findet ihn „bescheuert“. Der Feuermann fragt sie nach der Adresse von „Charlie 
Hebdo“. Sie fällt ihr nicht ein. Dreimal wiederholt sie: „Sie sind alle tot!“ (Seelow 2015b) 

M73 2015-01-07 ~11:36 [Während Sigolène Vinson mit der Feuerwehr telefoniert] ruft Laurent Sourisseau, dass er lebe. Er sei 
nur an der Schulter getroffen worden (Polke-Majewski et al. 2015; Seelow 2015b). 
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M74 2015-01-07 ~11:36 Corinne Rey eilt aus ihrem Versteck herbei (Polke-Majewski et al. 2015). 

M75 2015-01-07 ~11:37 Die Kouachi-Brüder setzen sich in den Wagen und biegen von sich aus gesehen rechts in die Allée 
Verte ein (Video v2). 

vi2b [vi2_00:48] Der Wagen mit A und B setzt sich in die Richtung, in der der steht, in Bewegung. 

M76 2015-01-07 11:38 Die Kouachi-Brüder fahren einige Meter die Allée Verte entlang, dann kommt ihnen ein Polizeiwagen 
entgegen. Beide Wagen stoppen und sind etwa 15 bis 20 Meter voneinander entfernt (Assemblée 
Nationale 2016: 33). 

Die Berechnung basiert auf vi2 und Google Maps (eigene Berechnung). 

vi2c [vi2_00:58] (Der Wagen mit A und B stoppt ab. Aus der Gegenrichtung kommt ein Polizeiwagen mit 
angeschalteten Scheinwerfern und Blinklichtern, der ebenfalls hält) 

[vi2_00:59] (B öffnet die Beifahrertür) 

[vi2_01:00] (B steigt relativ zügig aus dem Wagen) 

[vi2_01:01] SCHUSS-SCHUSS 

[vi2_01:02] (A öffnet die Fahrertür, B hebt einen Arm und bewegt sich in einer Drehbewegung vom Auto 
weg) 

[vi2_01:03] (Die Fahrertür klappt zurück) 

[vi2_01:04] (Die Fahrertür klappt vollständig auf) 

[vi2_01:05] SCHUSS (B legt seine Waffe auf das Polizeiauto an, er steht dabei schräg hinter der 
geöffneten Beifahrertür) 

[vi2_01:06] SCHÜSSE (A steigt relativ zügig aus dem Auto aus, verlässt dabei den Schutz der Fahrertür 
und damit auch das Sichtfeld des Videos) 

[vi2_01:07] SCHÜSSE (Der Polizeiwagen beginnt zurückzusetzen) 

[vi2_01:08] SCHÜSSE (B tritt auf den Bürgersteig und geht rechts an der Beifahrertür vorbei, dabei legt 
er seine Waffe weiterhin auf den Polizeiwagen an. Der Polizeiwagen setzt weiterhin zurück) 
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[vi2_01:10] SCHÜSSE(B geht in tänzelnden Schritten auf den Polizeiwagen zu, die Waffe weiter auf den 
Polizeiwagen angelegt. Der Polizeiwagen setzt weiterhin zurück) 

[vi2_01:12] SCHÜSSE(B hebt ganz kurz den linken Arm, stoppt dann und legt weiter auf den Polizeiwagen 
an. Er steht jetzt 3-4m vom eigenen Wagen entfernt. Der Polizeiwagen setzt weiterhin 
zurück) 

[vi2_01:13] [unverständliche Rufe] 

[vi2_01:14] SCHÜSSE (A steigt in einer schnellen, flüssigen Bewegung wieder auf der Fahrerseite in den 
Wagen. B dreht sich um und läuft zum Wagen zurück. Der Polizeiwagen setzt weiterhin zurück) 

[vi2_01:18] (A zieht die Fahrertür zu. Der Polizeiwagen setzt weiterhin zurück) 

[vi2_01:19] (B steigt auf der Beifahrerseite in den Wagen. Der Polizeiwagen setzt weiterhin zurück) 

[vi2_01:20] (B zieht die Beifahrertür zu. Die Bremslichter des Wagens leuchten kurz auf. Der 
Polizeiwagen hält am Ende der Allée Verte, die dort orthogonal auf den Boulevard Richard 
Lenoir stößt) 

[vi2_01:24] (Die Bremslichter des Wagens gehen an) 

[vi2_01:26] (Die Bremslichter des Wagens gehen aus) 

[vi2_01:28] (Der Wagen setzt sich vorwärts in Bewegung, auf den Polizeiwagen zu, der weiter am 
Straßenende steht) 

[vi2_01:29] (Der Wagen wird langsam schneller und hält sich in der Mitte der Straße) 

[vi2_01:29] [unverständliche Rufe] (B streckt zunächst seinen rechten Arm, dann seinen Kopf aus dem 
Beifahrerfenster) 

[vi2_01:34] SCHÜSSE (Die Bremslichter des Wagens gehen an) 

[vi2_01:35] SCHÜSSE  

[vi2_01:36] SCHÜSSE (Der Wagen zieht auf die linke Seite der Straße, er ist jetzt noch etwa 5-10m vom 
Polizeiwagen entfernt) 

[vi2_01:37] SCHÜSSE (Die Bremslichter des Wagens gehen aus) 

[vi2_01:38] SCHÜSSE 

[vi2_01:39] (Der Wagen mit A und B fährt links am Polizeiwagen vorbei und biegt nach links ab) 
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Im Polizeiwagen sitzt ein einzelner Polizist. (Die Staatsanwaltschaftgibt später bekannt, dass er auf dem Weg zur Rue Nicolas 
Appert 10 ist, weil bei der Polizei bereits Notrufe eingangen sind). Nachdem er etwa 40-50m zurücksetzt, rammt er auf dem 
Boulevard Richard Lenoir ein parkendes Auto. Hier bleibt er schließlich stehen (Polke-Majewski et al. 2015).  

Niemand wird durch die Schüsse verletzt. Das Polizeiauto weist am Ende 15 Einschusslöcher in der Frontscheibe auf, die sich 
von der Mitte gesehen und von außen betrachtet Mitte-links-unten ballen (ARD-Tagesschau 2015a).  

Von dem Schusswechsel existiert ein Foto, das etwa der Einstellung in vi2_01:12 entspricht und aus einem Haus entstanden ist, 
das auf der Straßenseite gegenüber dem Haus liegt, aus dem vi2 entstanden ist. Hier wird erkennbar, dass A direkt links neben 
der geöffneten Fahrertür des Wagens steht und auf das Polizeiauto anlegt (CNN & Foreman 2015). 

Die Polizisten des BAC, die als erste vor Ort eingetroffen waren, schießen in dieser Sequenz auf die Kouachi-Brüder, allerdings 
ohne Wirkung (Assemblée Nationale 2016: 33) 

M77 2015-01-07 ~11:38 Die Kouachi-Brüder fahren entgegen der Fahrtrichtung auf dem Boulevard Richard Lenoir in 
Richtung Norden, dessen Fahrbahnen durch Grünanlagen und Fußgängerwege voneinander getrennt 
sind. Von der Allée Verte ist es daher nur erlaubt, rechts abzubiegen (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Warum fahren sie nach links, weil sie nach Norden wollen? Weil sie aufgeregt sind? Und was 
passiert danach? Immerhin tauchen sie kurz darauf auf der anderen Straßenseite auf, dieses Mal 
in der richtigen Fahrtrichtung. Sie müssen also gewendet haben.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

M78 2015-01-07 11:39 Die Kouachi-Brüder fahren nun auf der richtigen Straßenseite auf dem Boulevard Richard Lenoir in 
Richtung Norden (Assemblée Nationale 2016: 33; Polke-Majewski et al. 2015). 

M79 2015-01-07 11:39 Die Kouachi-Brüder treffen etwa an der Stelle, an der die Allée Verte auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite in den Boulevard Richard Lenoir mündet, auf den Polizisten Ahmed Merabet, 42 Jahre 
alt, der mit dem Fahrrad unterwegs ist und laut Staatsanwalt per Funk gerufen wurde, um die Kouachi-
Brüder zu verfolgen (Assemblée Nationale 2016: 33; Polke-Majewski et al. 2015). 

M80 2015-01-07 11:39 Die Kouachi-Brüder stoppen ihren Wagen etwa 15 bis 20 Meter von Merabet entfernt, der sich auf 
dem Bürgersteig schräg links vor ihnen befindet. Zwischen ihnen befinden sich zu diesem Zeitpunkt 
eine Reihe parkender Autos, ein Fahrradweg und ein Grünstreifen. Die Kouachi-Brüder steigen aus 
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und schießen Merabet in der Leistengegend an, der daraufhin zu Boden fällt (Polke-Majewski et al. 
2015; Schubert 2015a). 

Es ist unklar, ob Merabet eine Waffe zieht, um die beiden Männer zu stoppen (Polke-Majewski et al. 
2015). 

Jordi M. (2015) filmt die Konfrontation der Kouachi-Brüder mit Merabet vom Fenster seiner 
Wohnung, das im zweiten oder dritten Stock auf den Boulevard Richard Lenoir hinausgeht (Video 
vi3).  

vi3 Das dritte, von Jordi M. gefilmte Video (vi3) hat eine Gesamtlänge von 42 Sekunden. Es setzt ein, als die beiden Kouachi-
Brüder ihren Wagen bereits verlassen haben. Sie stehen jeweils links und rechts von den geöffneten Autotüren und haben ihre 
Waffen im Anschlag. Am von den Brüdern aus gesehen linken Straßenrand steht ein Mercedes Sprinter, hinter dem A herläuft 
und aus dieser Deckung heraus drei Schüsse abgibt [vi3_00:02 bis vi3_00:03]. Dem veränderten Klang der Schüsse nach schießt 
daraufhin B fünf Mal [vi3_00:04 bis vi3_00:06]. Währenddessen schwenkt die Kamera auf Merabet, der sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits stöhnend am Boden wälzt [vi3_00:07]. Sein Fahrrad ist nicht zu sehen. 
Die Kouachi-Brüder laufen hintereinander, zuerst B, dann A, vor einem roten Kleinwagen her, der vor dem Mercedes Sprinter 
parkt [vi3_00:10], und dann direkt auf Merabet zu, A eher von links kommend, B eher von rechts. Einer der beiden ruft dabei 
„Willst Du uns töten?“, dabei beschleunigt A seine Schritte merklich, B wird ebenfalls etwas schneller. Während A mit 
angelegter Waffe zügig auf Merabet zuläuft, ruft der Polizist auf der linken Seite liegend „Nein, ist schon gut, Chef“, wobei er 
seinen Kopf A zuwendet und seinen rechten Arm angewinkelt in die Höhe reckt – A entgegen. A ist da schon auf etwa 1-1,5m 
an Merabet herangekommen, streckt sein Gewehr auf den Kopf von Merabet zielend aus und schießt aus nächster Nähe auf den 
Polizisten [vi3_00:13]. Der Schuss trifft Merabet von hinten links in den Kopf, weil der Polizist in der Zwischenzeit sein Gesicht 
wieder von A abgewendet hat. Er ist sofort tot. A läuft noch etwa 3-4m links an Merabet vorbei den Bürgersteig entlang und 
dann über den Grünstreifen auf den Fahrradweg. Hier wendet er sich wieder in Richtung des Wagens und stößt dabei fast mit B 
zusammen, der langsamer als A rechts an Merabet vorbeigegangen ist [vi3_00:16]. Als A nah an B vorbeiläuft, sagt er diesem 
etwas, B antwortet kurz, während er A bereits folgt. A und B bewegen sich im Laufschritt auf der Straße zu ihrem Wagen 
zurück, wobei A etwas Vorsprung hat. Im Laufen ruft A jemandem in seiner Blickrichtung etwas zu, der im Video nicht zu 
sehen ist und hebt dabei zweimal den linken Arm. A steigt wieder in den Wagen [vi3_00:29]. Kurz darauf erreicht B die 
Beifahrertür, hebt ein Magazin vom Boden auf und steigt ebenfalls ein [vi3_00:35]. Der Wagen setzt sich in Bewegung 
[vi3_00:36], A beschleunigt relativ schnell. 
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„Ruhig und entschlossen hätten die beiden Schützen bei ihrer Tat gewirkt, sagen hinterher Zeugen und Ermittler. Mit ihren 
Kalaschnikows schossen sie gezielt, kein Dauerfeuer, immer einzelne Schüsse. Doch auf der Flucht, die nun folgt, wirken 
die Männer alles andere als ruhig.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

M81 2015-01-07 ~11:40 Die Kouchi-Brüder rammen am Place du Colonel Fabien, etwa eineinhalb Kilometer von Charlie 
Hebdo entfernt, ein Auto, dessen Fahrerin leicht verletzt wird (Assemblée Nationale 2016: 34; Polke-
Majewski et al. 2015). 

Polizisten verfolgen die Kouachi-Brüder zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Streifenwagen (Assemblée 
Nationale 2016: 34). 

M82 2015-01-07 ~11:40 Die Kouachi-Brüder biegen vom Kreisverkehr in die Rue de Meaux im 19. Arondissement von Paris 
ein, fahren dreihundert Meter und lassen ihren Wagen mitten auf der Kreuzung zur Rue Sadi Lecointe 
stehen (Assemblée Nationale 2016: 34; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

„Wenig später wird Staatsanwalt Molins mitteilen, die Ermittler hätten in dem Wagen zehn 
Molotowcocktails gefunden, eine Fahne mit dem Aufdruck „Allah ist groß“, außerdem den 
Personalausweis von Saïd Kouachi. Auf einer der Molotowcocktail-Flaschen entdecken die 
Beamten zudem einen Fingerabdruck von Chérif Kouachi.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

Im Wagen befindet sich darüber hinaus eine Rechnung des Geschäfts Casa in Genevilliers, ein 
Magazin für eine Maschinenpistole, ein Walkie-Talkie und eine GoPro-Kamera (Assemblée Nationale 
2016: 36; Le Monde 2015). 

M83 2015-01-07 11:43 Die Kouachi-Brüder zerren den Fahrer eines grauen Renault Clio aus seinem Wagen, laden ihre 
Waffen um und fahren auf eine Ausfallstraße in Richtung der Nationalstraße N2. An der Porte de 
Pantin werden sie das letzte Mal gesehen. Sie bewegen sich stadtauswärts, Richtung Autobahn A3 
(Assemblée Nationale 2016: 34; F.A.Z. 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Der Fahrer des Wagens, dessen sich die Kouachi bemächtigen, wird später gegenüber Journalisten 
von Europe 1 berichten, dass die Kouachi-Brüder auf ihn einen sehr ruhigen Eindruck gemacht 
haben, „très très calmes, très déterminées, très posées, très professionnelles, des commandos!“ Der 
Mann, der ihm Anweisungen erteilt habe, „n'a jamais élevé la voix, ils n'ont jamais couru, ils n'ont 



 

59 

 

ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

jamais paru excités. Ils n'étaient pas transpirants. Rien de tout ça. Des gens qui ont donné 
l'impression d'être en opération.“ Abschließend hätten Sie ihm gesagt, dass, falls ihn die Medien 
fragen würden, er sagen solle, „C‘est Al-Qaïda au Yémen“. (Schulz & Hofmann 2015) 

M84 2015-01-07 13:00 Ermittlungsbeamte stellen im Citröen C3, den die Kouachi-Brüder in der Rue de Meaux 
zurückgelassen habe, den Ausweis von Saïd Kouachi sicher (Assemblée Nationale 2016: 35) 

M85 2015-01-07 14:00 Es wird ein Durchsuchungsbefehl gegen Saïd Kouachi ausgestellt (Assemblée Nationale 2016: 35). 

M86 2015-01-07 17:30 Es wird ein Durchsuchungsbefehl gegen Chérif Kouachi ausgestellt (Assemblée Nationale 2016: 35). 

M87 2015-01-07 ~20:30 Eine unbekannte Person schießt in Fontenay-aux-Roses, einer kleinen Gemeinde südlich von Paris, in 
unmittelbarer Nähe zum Parc des Sceaux auf den 32 Jahre alten Jogger Romain D. und verletzt ihn 
lebensgefährlich. Der Täter entkommt unerkannt, Anwohner alarmieren die Polizei (Le Monde 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015).  

Romain D. hat kaum etwas von dem Angreifer erkannt. Nachdem er erst einige Tage später 
vernehmungsfähig ist, meint er, sich erinnern zu können, dass der Täter dunkle Haut gehabt und eine 
Dauenjacke mit Kapuze getragen habe. Ermittler finden am Tatort allerdings fünf Patronenhülsen, die 
aus einer Pistole der Marke Tokarev stammen. Zwei Tage später stellt sich heraus, dass die Pistole 
Amedy Coulibaly gehört. Er verwendet sie bei seinem Überfall auf den jüdischen Supermarkt Hyper 
Cacher. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Unbekannten um ihn (Borger 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015). 

“[2015-01-11, 12:57 pm] Prosecutors have confirmed they are linking supermarket siege 
gunman Amedy Coulibaly to the shooting of a jogger in Paris on the same day as the Charlie 
Hebdo massacre. 
Police reported the shooting on Wednesday in Fontenay-aux-Roses – a borough in the south of 
city near to where Coulibaly fatally shot a female police officer on Thursday.” (T. Parry et al. 
2015) 
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M88 2015-01-07 abends In den Nachrichten über den Anschlag und die Flucht der Angreifer werden die Klarnamen der beiden 
Kouachi-Brüder genannt (Polke-Majewski et al. 2015). 

M89 2015-01-07 abends Hamyd Mourad, der 18 Jahre alte Bruder von Chérif Kouachis Frau aus Charleville-Mézières in den 
Ardennen, der zu diesem Zeitpunkt verdächtigt wird, das Fluchtauto zu fahren, stellt sich im dortigen 
Polizeikommissariat den Behörden. Er kann beweisen, dass er sich während des Überfalls der 
Kouachi-Brüder auf die Charlie-Hebdo-Redaktion in der Schule aufgehalten hat (Higgins & Baume 
2015; Polke-Majewski et al. 2015; Wiegel 2015a). 

M90 2015-01-07 abends Im PKW der Ehefrau Chérif Kouachis stellen Polizisten ein GPS-Navigationsgerät sicher, bei dem die 
Adresse von Amedy Coulibaly in Fontenay-Aux-Roses zunächst gespeichert und später gelöscht 
wurde (Le Monde 2015). 

M91 2015-01-07 abends 
und 
nachts 

Ermittler der RAID fahnden im Viertel Croix-Rouge in Reims nach den Brüdern, wecken dabei 
Anwohner und durchsuchen Wohnungen, darunter auch die von Saïd Kouachi und seiner Familie. Die 
Sicherheitskräfte treten schwer bewaffnet und in kugelsicheren Westen auf (Polke-Majewski et al. 
2015; Wiegel 2015a). 

M92 2015-01-07 nachts Es wird bekannt, dass die Kouachi-Brüder auf der US-amerikanischen Flugverbotsliste Terrorist 
Identities Datamart Environment (Tide) stehen (Ross 2015; Wiegel 2015d). 

Später wird bekannt, dass auch Amedy Coulibaly in der Tide-Datenbank verzeichnet ist (Wiegel 
2015d). 

M93 2015-01-07 nachts Die Kouachi-Brüder verbringen die Nacht zum 2015-01-08 mutmaßlich in einem Wald in Vauciennes 
auf der Grenze zwischen l‘Aisne und l’Oise (Le Monde 2015).  

Die Polizei findet hier zwei Teppiche, eine Bodenplane, ein Handtuch und eine Einkaufstasche (Le 
Monde 2015). 

D01 2015-01-08  Die Polizei nimmt im Laufe des Tages in Reims und im Großraum Paris 16 Personen in Gewahrsam, 
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die mit den Kouachi-Brüdern in Verbindung stehen, darunter die Ehefrau eines der Brüder (Assemblée 
Nationale 2016: 36; Wiegel 2015b). 

D02 2015-01-08  In einem Radiosender des „Islamischen Staats“ werden die Kouachi-Brüder als „Helden des 
Dschihad“ bezeichnet (de Mallevoüe et al. 2015). 

D03 2015-01-08 ~07:00 In Montrouge, einem Stadtteil im Süden von Paris, prallen auf der Höhe der Hausnummer 91 der 
Avenue Pierre Brossolette zwei Wagen aufeinander. Es herrscht dichter Berufsverkehr. Jemand ruft 
die Stadtpolizei (Polke-Majewski et al. 2015).  

D04 2015-01-08 07:00-
07:20 

Die 25-jährige Clarissa Jean-Philippe und ein Kollege – sie bilden zusammen eine Streife der Pariser 
Stadtpolizei – treffen am Unfallort ein (Polke-Majewski et al. 2015). 

D05 2015-01-08 07:00-
07:20 

Clarissa Jean-Philippe steht auf der Straße und regelt nach dem Unfall den Verkehr (Polke-Majewski 
et al. 2015). 

D06 2015-01-08 kurz vor 
07:20 

Amedy Coulibaly ist mit einem weißen Renault Clio mit dem Kennzeichen 972 RN 75 in Montrouge 
unterwegs (Assemblée Nationale 2016: 37). 

D07 2015-01-08 07:20 [Während Jean-Philippe auf der Straße den Verkehr regelt] erscheint plötzlich Amedy Coulibaly am 
Unfallort. Er ist komplett in schwarz gekleidet und trägt eine schusssichere Weste, eine Sturmhaube, 
eine Pistole vom Typ Tokarev und eine kleine Skorpion-Maschinenpistole. Coulibaly schießt von 
hinten auf Clarissa Jean-Philippe und trifft sie am Hals. Sie stürzt zu Boden und ist sofort tot. Ein 
weiterer Schuss durchbohrt die Wange eines Straßenkehrers, der ihr zuhilfe eilt. Er überlebt schwer 
verletzt (Assemblée Nationale 2016: 37; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015; Rühle 2015: 
60).  

Zeugen sagen aus, dass Coulibaly insgesamt drei Mal geschossen hat (Polke-Majewski et al. 2015). 

Unklar ist, ob Coulibaly zufällig in der Gegend ist oder auf dem Weg zu der kaum zweihundert Meter 
vom Tatort entfernten jüdischen Schule „Yaguel Yaacov“ war. Ende August 2014 wurde er zusammen 
mit seiner Ehefrau Hayat Boumedienne von Sicherheitskameras aufgezeichnet (Markl 2016; 
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Weitzmann 2016; Rosenthal 2016). Mitglieder der jüdischen Gemeinde vermuten, dass diese Schule 
sein eigentliches Ziel gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft behandelt diese Vermutung als eine 
Hypothese von vielen (Polke-Majewski et al. 2015). 

Clarissa Jean-Philippe absolviert gerade ihr Anerkennungsjahr bei der Stadtpolizei, nachdem sie 
2013 aus dem französischen Überseedepartment Martinique, wo sie ihre Ausbildung begonnen hatte, 
nach Paris gekommen war (Polke-Majewski et al. 2015). 

D08 2015-01-08 kurz 
nach 
07:20 

Amedy Coulibaly flieht zu Fuß vom Tatort und lässt eine Sturmhaube zurück, mit der er später 
zweifelsfrei identifiziert wird (Destracque 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

D09 2015-01-08 kurz 
nach 
07:20 

Amedy Coulibalys erster Versuch, sich eines fremden Wagens zu bemächtigen, scheitert. Schließlich 
zwingt er einen Autofahrer, ihm seinen weißen Renault Clio zu überlassen (Le Monde 2015; Polke-
Majewski et al. 2015).  

Einige Zeit später wird der Wagen im etwa 3 km westlich gelegenen Arcueil im Val-de-Marne 
gefunden. Von Coulibaly fehlt jede Spur (Polke-Majewski et al. 2015). 

D10 2015-01-08 08:53 Polizisten stellen den weißen Renault Clio mit dem Kennzeichen 972 RN 75 in Arcueil sicher 
(Assemblée Nationale 2016: 37). 

D11 2015-01-08 09:15 Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve verlässt eine Krisensitzung im Élysée-Palast, Sitz 
des Präsidenten, und fährt nach Montrouge. Dort mahnt er die „Zurückhaltung und das 
Verantwortungsgefühl“ aller Franzosen an und erläutert, dass eine Verbindung zu dem Angriff auf 
Charlie Hebdo „bislang nicht zu erkennen“ sei (Polke-Majewski et al. 2015). 

D12 2015-01-08 09:20 Die Kouachi-Brüder stürmen mit vorgehaltener Waffe in die Avia-Tankstelle an der Nationalstraße 
N2, kurz vor Villers-Cotterêts und etwa 68 km Luftlinie von der Rue Nicolas Appert in Paris entfernt. 
Sie zwingen den Tankwart auf die Knie. Horst C., der sich gerade im Verkaufsraum befindet, um seine 
Tankladung zu bezahlen und mit dem Wohnmobil auf dem Weg in den Urlaub ist, muss sich auf einen 
Hocker setzen. Sie nehmen sich Schokoriegel, Getränke und tanken. Sie fliehen in dem grauen Clio, 
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den sie am Vortag gestohlen haben. Die Nummernschilder haben sie abgedeckt (Assemblée Nationale 
2016: 37; Focus 2015; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

„Ich habe bezahlt. Dann kamen die rein. Ich hatte sofort einen Gewehrlauf an der Schläfe. Ich hatte 
Todesangst. Der Mann mit dem Bart gab Kommandos. Ich habe jede Sekunde damit gerechnet, 
erschossen zu werden. Ich setzte mich und traute mich nicht mehr, hochzugucken“, beschreibt Horst 
C. rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Focus 2015).  

D13 2015-01-08 ~10:30 Die Kouachi-Brüder fahren die Nationalstraße N2 in Richtung Paris zurück (Polke-Majewski et al. 
2015). 

D14 2015-01-08 kurz 
nach 
10:30 

Der Geschäftsführer der Tankstelle alarmiert die Polizei (Le Monde 2015). 

D15 2015-01-08 ~11:00 Mitglieder der Sondereinsatzkommission Brigade de recherche et d'intervention (BRI) stürmen ein 
Hotel in Montrouge, in dem sie den Angreifer auf die Verkehrspolizisten vermuten. Der Verdacht 
erweist sich als unbegründet (Polke-Majewski et al. 2015). 

D16 2015-01-08 15:50 Amedy Coulibaly wird als derjenige identifiziert, der morgens in Montrouge die Verkehrspolizisten 
Clarissa Jean-Philippe und ihren Kollegen angegriffen hat (Assemblée Nationale 2016: 38). 

D17 2015-01-08 nach-
mittags 

Polizeibeamte sperren im Nordosten von Paris die Straßen zwischen Longpont und Soissons ab und 
errichten in der Umgebung weitere Kontrollposten. Ihre Vermutung ist, dass sich die Kouachi-Brüder 
in den dortigen Wäldern verstecken (Polke-Majewski et al. 2015). 

D18 2015-01-08 kurz vor 
Mitterna
cht 

Ermittler zeigen den Zeugen von Montrouge mehrere potenzielle Täter. Einer der Zeugen erkennt 
Amedy Coulibaly. Er wird schließlich mithilfe von DNA-Spuren formal identifiziert (Assemblée 
Nationale 2016: 38; Polke-Majewski et al. 2015).  

In der Nacht des 2015-01-09 kann Coulibaly schließlich eindeutig als Täter festgestellt werden, weil 
an einer am Tatort zurückgelassenen Sturmhaube seine Fingerabdrücke und DNA-Spuren 
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nachgewiesen werden können. Die Ermittler sehen eine Verbindung zu den Kouachi-Brüdern, weil sie 
wissen, dass Amedy Coulibaly und Chérif Kouachi sich aufgrund ihres gemeinsamen 
Gefängnisaufenthalts 2005 kennen (Assemblée Nationale 2016: 38; Le Monde 2015; Polke-Majewski 
et al. 2015). 

D19 2015-01-08 nachts Die Polizei durchsucht die Wohnung von Amedy Coulibaly in Fontenay-Aux-Roses (Le Monde 2015). 

D20 2015-01-08 nachts Polizeihubschrauber suchen die Waldgebiete zwischen Longpont und Soissons mit Wärmebildkameras 
ab, Beamte von RAID und GIGN durchkämmen das Waldgebiet um Crépe-en-Valois (Bubrowski & 
Ehrhardt 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Insgesamt sind in dieser Nacht landesweit etwa 90.000 Sicherheitskräfte im Einsatz (Bubrowski & 
Ehrhardt 2015). 

D21 2015-01-08 nachts Die Kouachi-Brüder verbringen die Nacht in einem Waldstück nahe Montagny-Sainte-Félicité in 
l’Oise. Er regnet mehr oder weniger stark, der Clio bleibt im Schlamm stecken (Le Monde 2015). 

Der verlassene Wagen wird am Mittag des Folgetages von der Polizei gefunden. Die Kouachi-Brüder 
haben fünf Twix, drei Bounty-Riegel, ein Snickers, zwei Kinder Bueno, ein Nuts, ein Paket Tartelettes, 
zwölf Küchlein der Marke Prince und drei Flaschen Mineralwasser im Wagen zurückgelassen (Le 
Monde 2015). 

F01 2015-01-09 08:10 Die Kouachi-Brüder bedrohen in Montagny Sainte-Félicité (Oise), auf halber Strecke zwischen 
Villers-Cotterêts und Paris, aus einem Wald kommend eine Lehrerin und stehlen ihr Auto. Es handelt 
sich um einen Peugeot 206. Die Besitzerin bleibt unverletzt (Assemblée Nationale 2016: 38; Brenier 
2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

„Möglicherweise hat ihre Flucht kein Ziel; dennoch agieren sie überlegt.“ (Polke-Majewski et 
al. 2015) 

F02 2015-01-09 ~08:10 Die Lehrerin alarmiert umgehen die Polizei (Polke-Majewski et al. 2015). 
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F03 2015-01-09 nach 
08:10 

Die Kouachi-Brüder fahren mit dem gestohlenen Fahrzeug zurück auf die Nationalstraße N2 (Polke-
Majewski et al. 2015).  

F04 2015-01-09 08:47 Die Polizei entdeckt die Kouachi-Brüder, alarmiert von dem Autodiebstahl, und verfolgt sie. Die 
Gegend ist inzwischen voller Polizisten. Es fallen Schüsse (La rédaction numérique de RTL 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015).  

Ein Zeuge, der im Industriegebiet von Dammartin-En-Goêle arbeitet, hat die Schüsse gehört: „Ich 
arbeite im Lager Kühne+Nagel im Industriegebiet. Vor ungefähr einer halben Stunde habe ich zwei 
Schüsse gehört und innerhalb von fünf Minuten waren die ganzen Sicherheitskräfte da, die 
Hubschrauber, die Polizisten. Man hat uns verboten, an den Fenstern zu stehen, wir sollen im Lager 
bleiben. Es gibt keine Bewegung mehr, niemand kommt mehr hinein oder hinaus“, berichtet der Zeuge 
gegen 09:24 Uhr einem Journalisten des Fernsehsenders RTL Info (La rédaction numérique de RTL 
2015) im französischen Original: „Je travaille dans l'entrepôt Kuehne Nagel dans la zone industrielle. 
Il y a une demi heure à peu près j'ai entendu deux coups de feu et dans les cinq minutes il y avait toute 
la sécurité présente, les hélicoptères les policiers. On nous a interdit d'être près des fenêtres on doit 
rester à l'intérieur de l'entrepôt. Il n'y a plus aucun mouvement qui se fait ni pour entrer ni pour 
sortir.”]. 

F05 2015-01-09 ~09:00 Die Kouachi-Brüder verlassen die Nationalstraße N2, die mittlerweile von der Polizei in Richtung 
Süden gesperrt ist. Sie fahren direkt in den Ort Dammartin-en-Goële hinein, nehmen in einem 
Kreisverkehr die erste Ausfahrt und biegen sofort danach rechts ab. Nun befinden sie sich in einem 
Gewerbegebiet, einige Gebäude sind von der Nationalstraße aus zu sehen. Zunächst fahren die Brüder 
an mehreren großen, schmutzigweißen Lagerhallen vorbei, die zu einem Kurierdienst der 
französischen Post gehören sowie zwei Logistikzentren beherbergen. Schließlich halten sie vor der 
kleinsten Firma des Gewerbegebiets, der Druckerei Création Tendance Découverte (CDT), die in 
einem zweistöckigen Bürohaus in der Rue Clément Ader 27 residiert (Polke-Majewski et al. 2015). 

 „Lagerhallen, in denen vermutlich viele Menschen arbeiten. Doch die Täter nehmen sich nicht 
das erste Gebäude vor, das in ihren Blick gerät, auch nicht das größte.“ (Polke-Majewski et al. 
2015) 
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F06 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

Michael Catalano, der 47 Jahre alte Geschäftsführer von CDT, schaut aus dem großen Fenster im 
ersten Stock auf den Parkplatz der Druckerei. Er sieht, wie ein schwarz gekleideter Mann auf das 
Gebäude zukommt, der eine Maschinenpistole in der Hand hält und einen Granatwerfer über seine 
Schulter trägt. Der Granatwerfer ist an einem Gurt befestigt (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski 
et al. 2015).  

Es ist ein verregneter Tag, der Regen schlägt gegen das Fenster, der Parkplatz ist nass (Gardner & 
Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

Catalano ist seit etwa 8 Uhr im Büro. Kurz nach ihm war der Grafikdesigner Lilian Lepère (27 Jahre 
alt) gekommen, der bei im angestellt ist (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Die Rekonstruktion der Ereignisse in der Druckerei basiert im Wesentlichen auf den Angaben von 
Catalano (Gardner & Evans 2015). Ihm sei sofort klar gewesen, dass er sich in Gefahr befinde, dass 
er die beiden Gesuchten vor sich habe, beschreibt Catalano rückblickend, wie er die Situation erlebt 
hat (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). „Speaking outside his home on Saturday, 
he said: ‘I could see that there was a man with a rocket launcher and a Kalashnikov and I could 
immediately see that we were in a situation of danger.’” (Gardner & Evans 2015) 

F07 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

[Während Catalano noch aus dem Fenster schaut] klopfen die Kouachi-Brüder im Erdgeschoss an die 
Eingangstür der Druckerei (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015).   

F08 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

Catalano dreht sich zu seinem ebenso erschrockenen Angestellten Lepère um und fordert ihn auf, sich 
im hinteren Teil des Hauses zu verstecken (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

“Then I turned back because I knew that the two of us couldn’t hide… and I must admit that I thought 
at that point that was the end, that was the end of it,” beschreibt Catalano rückblickend, wie er die 
Situation erlebt hat (Gardner & Evans 2015). 

„Etwas am Verhalten der Kouachis ist anders. Auf Polizisten haben die Attentäter sofort 
geschossen, jeden anderen, von dem sie etwas wollten, haben sie mit der Waffe bedroht. Nun 
aber sind sie ruhig und geradezu höflich. Ist ihnen klar, dass dies ihre letzte Station sein wird? 



 

67 

 

ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

Oder glauben sie, dass sie sich verstecken, dass sie entkommen können, wenn sie jetzt in 
Deckung gehen.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

F09 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

Catalano geht zitternd zur Eingangstür der Druckerei im Erdgeschoss. Er erwartet, jeden Moment von 
Schüssen getroffen zu werden (Gardner & Evans 2015). 

F10 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

[Während Catalano zur Eingangstür geht] versteckt sich Lilian Lepère unter der Spüle in der Küche 
der Druckerei, die sich im ersten Stock des Gebäudes befindet (Gardner & Evans 2015; Polke-
Majewski et al. 2015). 

F11 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

[Während Catalano zur Eingangstür geht] sagt einer der beiden Kouachi-Brüder von draußen mit 
leiser, ruhiger Stimme: „Keine Sorge, wir wollen nur hineinkommen.“ (Gardner & Evans 2015; Polke-
Majewski et al. 2015) 

F12 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

Catalano lässt die beiden Kouachi-Brüder hinein (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 
2015). 

„Sie waren nicht aggressiv“, beschreibt Catalano rückblickend, wie er die Situation erlebt hat. 
Vielmehr seien die beiden Brüder durchgeweicht und erschöpft gewesen (Gardner & Evans 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015). 

F13 2015-01-09 kurz 
nach 
09:00 

Catalano bietet den Kouachi-Brüdern Kaffee an, nicht zuletzt um die beiden davon abzuhalten, die 
Räumlichkeiten zu durchsuchen und dabei seinen Mitarbeiter Lepère zu entdecken. Die beiden 
nehmen das Angebot an (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F14 2015-01-09 ab kurz 
nach 
09:00 

Lilian Lepère – zusammengekrümmt wie ein Fötus – benachrichtigt aus seinem Versteck mithilfe 
seines Mobiltelefon zunächst seinen Vater von der Geiselnahme und nimmt dann Kontakt mit der 
Polizei auf, die er mit Informationen über das Gebäude versorgt. Die Kouachi-Brüder ahnen nicht, 
dass er sich in der Druckerei aufhält, er bleibt die ganze Zeit unentdeckt (Gardner & Evans 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015; Rédaction de France Info 2015b). 
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Die Kouachi-Brüder seien die meiste Zeit im Büro des Geschäftsführers gewesen, beschreibt Lilian 
Lepère rückblickend gegenüber dem französischen Fernsehsender France 2, wie er die Situation 
erlebt hat (Rédaction de France Info 2015b). Die Spüle habe an der Wand gestanden, die die Küche 
von Catalanos Büro trennt. „Wenn ich ein Geräusch machte, schlug das an die Wand“, berichtet 
Lepère. Zwei Mal ist er kurz davor, entdeckt zu werden. Kurz hintereinander sei ein Mann in die 
Küche gekommen, zunächst habe er einen Schrank direkt neben der Spüle geöffnet, beim zweiten Mal 
habe sich der Man ein Glas Wasser eingegossen – Lepère sieht dessen Schatten durch den Türspalt. 
Schließlich findet er den Mut, sein Mobiltelefon zu nutzen, um Kontakt zu seiner Familie und – durch 
diese vermittelt – zur Polizei aufzunehmen. „Ich habe mir gesagt, man muss das Risiko eingehen“, 
sagt Lepère rückblickend. An seinen Vater schreibt er: „Je me suis caché au premier étage. Je crois 
qu'ils ont tué tout le monde. Dites à la police d'intervenir.” (Le Figaro 2015) Für mehr als sechs 
Stunden bleibt er unter der Spüle und kommuniziert per SMS mit der Polizei. 

F15 2015-01-09 09:14 Der Fernsehsender RTL Info berichtet auf seiner Website, dass wenige Minuten zuvor in Dammartin-
en-Goêle eine Geiselnahme passiert sein soll (La rédaction numérique de RTL 2015). 

F16 2015-01-09 09:15-
09:20 

Die Polizei erfährt von der Geiselnahme in der Druckerei Dammartin-en-Goële (Assemblée Nationale 
2016: 38) 

F17 2015-01-09 ~09:25 Die Polizei ruft die Bewohner von Dammartin-en-Goêle dazu auf, im Haus zu bleiben und von den 
Fenstern wegzubleiben (Le Figaro 2015). 

F18 2015-01-09 ~09:30 Sicherheitskräfte riegeln Dammartin-En-Goêle vollständig ab. „3 hélicos du GIGN, ou RAID au 
dessus de chez moi vers Dammartin en Goele“, teilt der Anwohner Arthur Benchetrit über seinen 
Twitter-Account @ArtBen mit (La rédaction numérique de RTL 2015). 

F19 2015-01-09 09:39 Édouard de Mareschal, Journalist bei der französischen Tageszeitung Le Figaro trifft in Dammartin-
En-Goêle ein. Über seinen Twitter-Account berichtet er „Tous les accès du village sont bloqués. Le 
camion de la BRI est sur place.” Außerdem schreibt er, dass fünf Hubschrauber über dem Ort in der 
Luft sind (Le Figaro 2015) 
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F20 2015-01-09 09:39 Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass eine polizeiliche Quelle bestätigt habe, dass es sich bei 
den Geiselnehmern in Dammartin-En-Goêle um die Kouachi-Brüder handele (La rédaction numérique 
de RTL 2015). 

F21 2015-01-09 09:44 Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve tritt vor die Presse und gibt bekannt, dass aktuell 
ein Einsatz in Dammartin-En-Goêle im Gange sei und sämtliche Sicherheitskräfte der Groupe 
d‘intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) auf dem Weg in den Ort sind („La mobilisation 
est générale.“) (La rédaction numérique de RTL 2015). 

F22 2015-01-09 ~09:45 Didier, Vertreter eines Zulieferers der Druckerei, klopft an der Eingangstür der Druckerei. Catalano 
schaut aus dem Fenster und sieht den Mann im Regen stehen (Gardner & Evans 2015; Polke-
Majewski et al. 2015). 

F23 2015-01-09 ~09:45 Catalano wendet sich an die Kouachi-Brüder und bittet sie, ihn gehen zu lassen. Die beiden nicken 
(Gardner & Evans 2015). 

F24 2015-01-09 ~09:45 Catalano und einer der beiden Kouachi-Brüder gehen zur Eingangstür, Catalano öffnet sie (Gardner & 
Evans 2015). 

F25 2015-01-09 ~09:45 Didier gibt sowohl Catalano als auch dem Kouachi-Bruder, der sich als Polizist vorstellt, zur 
Begrüßung die Hand. Catalano bittet ihn, das Gelände zu verlassen (Polke-Majewski et al. 2015; 
Rédaction de France Info 2015a). 

„Lorsque je suis arrivé, mon client est sorti avec une personne armée qui s'est présentée de la police, 
mon client m'a demandé de partir, donc je suis parti”, beschreibt Didier in einem Interview mit dem 
Fernsehsender France Info rückblickend, wie er die Situation erlebt hat, und ergänzt „J'étais devant 
la porte de l'entreprise, j'ai serré la main de Michel et de l'un des terroristes.“ (Rédaction de France 
Info 2015a) 

F26 2015-01-09 ~09:45 Der Kouachi-Bruder, ganz in schwarz gekleidet, eine kugelsichere Weste tragend und eine 
Maschinenpistole haltend, sagt zu dem sich bereits abwendenden Didier sinngemäß „Gehen Sie weg, 
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wir töten sowieso keine Zivilisten“ (Polke-Majewski et al. 2015; Rédaction de France Info 2015a) [in 
französischen Original: „Partez, on ne tue pas les civils.“]. 

F27 2015-01-09 ~09:45 Catalano schließt die Tür, Didier verlässt unmittelbar das Gelände. Didier weiß zu diesem Zeitpunkt 
nicht, dass die Druckerei Schauplatz einer Geiselnahme ist. Allerdings stimmt ihn der letzte Satz des 
vermeintlichen Polizisten nachdenklich. Er verständigt die Polizei (Polke-Majewski et al. 2015; 
Rédaction de France Info 2015a). 

F28 2015-01-09 ~09:45 Nachdem Catalano die Tür geschlossen hat, stehen er und die Kouachi-Brüder im Lager der 
Druckerei. Die Kouachi-Brüder scheinen zu erkennen, dass sie die Druckerei nicht mehr lebend 
verlassen werden (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Catalano zufolge hätten die Kouachi-Brüder gesagt, dass es an diesem Ort enden werde. Sie hätten 
dabei resigniert geklungen, nicht erfreut oder so, als sei dieses Ende von ihnen geplant (Gardner & 
Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F29 2015-01-09 ~09:45 Catalano benachrichtigt – auf Anweisung oder nach Erlaubnis der Kouachi-Brüder – die Polizei, dass 
in der Druckerei eine Geiselnahme stattfindet (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

Es soll an diesem Morgen auch zu einem direkten Kontakt zwischen den Kouachi-Brüdern und der 
Polizei gekommen sein. So sollen sie in einem Gespräch behauptet haben, als Märtyrer sterben zu 
wollen (Bubrowski & Ehrhardt 2015). 

F30 2015-01-09 ~09:45 Sicherheitskräfte der Gendarmerie und der Groupe d‘intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) 
umstellen das Druckereigelände, Hubschrauber landen auf einer nahen Wiese, Scharfschützen 
beziehen Stellung auf umliegenden Gebäuden (Gardner & Evans 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F31 2015-01-09 ~09:45 [Während Sicherheitskräfte das Druckereigelände umstellen] bemerken die Kouachi-Brüder, dass 
Hunderte Gendarmen und Polizisten das Areal umstellen, und schießen mit ihren Kalaschnikows auf 
die Sicherheitskräfte. Von den Polizisten und Gendarmen 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 verletzt (Gardner & Evans 2015; Le Monde 
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2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

„Den Raketenwerfer setzen sie nicht ein, obwohl sie ihn seit Tagen mit sich herumtragen.“ 
(Polke-Majewski et al. 2015)  

Die Sicherheitskräfte zerschießen die Reifen des vor dem Gebäude geparkten Peugeot 206, um einem 
Fluchtversuch vorzubeugen (Le Monde 2015). 

F32 2015-01-09 ~09:45 [Während die Kouachi-Brüder auf die Sicherheitskräfte feuern] sucht Catalano Deckung in seinem 
Büro (Gardner & Evans 2015). 

F33 2015-01-09 ~09:45 Kurz nachdem die Schüsse aufhören, hört Catalano, dass sich Schritte nähern. Er betet, dass es 
Polizisten sind. Es nähert sich allerdings einer der Kouachi-Brüder, der höflich, aber bestimmt fragt, 
wo er sei. Catalano macht sich bemerkbar: „Keine Sorge, ich bin hier.” (Gardner & Evans 2015). 

“I was just terrified that they were going to the end, as I didn’t know where Lilian was hidden,” 
beschreibt Catalano rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Gardner & Evans 2015).  

“The mood had darkened. Now the Kouachis knew the endgame had come; that they would soon 
attain the martyrdom that they craved. Yet they were jumpy and clearly frightened by the 
prospect of death.” (Gardner & Evans 2015) 

F34 2015-01-09 ~09:45 Catalano bemerkt, dass Saïd Kouachi an der Stirn verletzt ist und Blut aus der Wunde fließt. Er bietet 
ihm an, ihn zu verbinden. Saïd Kouachi willigt ein und setzt sich hin.  

F35 2015-01-09 ~09:45 Catalano verbindet Saïd Kouachi, der sich zunächst beschwert, dass der Verband zu fest sei – 
woraufhin Catalano ihn noch einmal sorgsam erneuert, bis der Verband schließlich bequem sitzt 
(Gardner & Evans 2015). 

F36 2015-01-09 ~10:00 [Als der Verband schließlich bequem sitzt] fragt Catalano, ob er nicht das Gebäude verlassen könnte, 
bevor die Polizei es stürmt. „Nicht sofort“, habe Saïd Kouachi zunächst erwidert, doch habe sein 
Bruder schließlich interveniert: „Geh nur.“ Catalano wendet sich zur Eingangstür (Gardner & Evans 
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2015).  

F37 2015-01-09 ~10:00 [Während Catalano auf dem Weg zur Tür ist] überlegt er, ob er die beiden Kouachi-Brüder darüber 
informieren soll, dass sich im hinteren Teil des Gebäudes sein Mitarbeiter Lilian Lepère versteckt hält. 
Er entscheidet sich jedoch schließlich dagegen, um die Geduld der Kouachi-Brüder nicht 
überzustrapazieren und Lepère nicht einem zusätzlichen Risiko auszusetzen (Gardner & Evans 2015). 

F38 2015-01-09 10:05 Catalano verlässt das Gebäude, wo er von Sicherheitskräften in Empfang genommen wird. Er 
informiert sie, dass sich sein Mitarbeiter Lilian Lepère noch im Gebäude befindet (Gardner & Evans 
2015; Le Monde 2015).  

“I don’t know how I managed to stay calm. I stayed calm throughout. In fact they weren’t aggressive 
as far as I was concerned. Even when they shot at the gendarmes, I didn’t get the impression that they 
were going to harm me, even if that seems to be unbelievable. But that’s precisely the situation I found 
myself in”, beschreibt Catalano rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Gardner & Evans 2015). 

F39 2015-01-09 ~10:05 Die Kouachi-Brüder bereiten sich auf die Konfrontation mit der Polizei vor (Gardner & Evans 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015). 

F40 2015-01-09 ~10:05 [Während sich die Kouachi-Brüder auf die Konfrontation mit der Polizei vorbereiten] klingelt das 
Festnetz-Telefon der Druckerei. Chérif Kouachi nimmt den Hörer ab. In der Leitung ist Igor Sahiri, 
Journalist beim französischen Fernsehsender BFM-TV. Sahiri hat die Nummer der Druckerei aus den 
„PagesBlanches“, dem französischen Telefonbuch. Sie sprechen einige Minuten (Telefongespräch tg1) 
(Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015; Saliba 2015). 

tg1 NBC News hat ein ins Englische übersetzte Transkript des Telefonats zwischen Chérif Kouachi und Igor Sahiri veröffentlicht 
(Saliba 2015).  

Kouachi:  We’re telling you that we are the prophet's defenders peace and blessings be upon him, and 
that I, Cherif Kouachi, was sent by Yemen's Al-Qaeda. OK?  

Sahiri:  OK, OK.  
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Kouachi:  I went there and it was Anwar Al-Awlaki who financed me.  

Sahiri: And how long ago was this?  

Kouachi:  It was before he was killed.  

Sahiri: Ok, so you came back to France not long ago?  

Kouachi:  No, a long time ago...I know the secret service, don't worry about it. I know very well how 
I was able to do things well. 

Es gibt eine deutsche Übersetzung des Interviews, die an dieser Stelle einen anderen Sinn ergibt. Sie lautet: „Ich bin schon lange 
wieder zurück. Die Geheimdienste kennen mich ja. Es wundert mich, dass sie mich haben machen lassen.” (Die Welt 2015) 
Daher habe ich – Tabea Koepp (TK) hat hier dankenswerterweise geholfen, Kontakte zu vermitteln – französische 
Muttersprachler gebeten, die fragliche Passage ins Deutsche (MB, Email TK vom 29.04.2015) und ins Englische (CC, Email TK 
vom 07.05.2015) zu übersetzen. Beide betonen, dass die Passage schlecht zu verstehen sei. MB zufolge sagt Chérif Kouachi auf 
die Frage, ob er noch nicht lange wieder in Frankreich sei: „Doch seit einer Weile, mach Dir keine Sorgen, den Geheimdienst 
kenne ich, ich weiß sehr gut, wie ich die Sachen gut machen konnte.“ – CC zufolge sagt er: „No I have been back for a long 
time. I know ... That's why I did things well.” 

Sahiri:  Ok, and now there's only you and your brother?  

Kouachi:  That's not your problem.  

Sahiri:  But do you have people behind you, or not?  

Kouachi:  That's not your problem.  

Sahiri:  Ok, but do you plan to kill again in the name of Allah or not?  

Kouachi:  Kill who?  

Sahiri:  I don't know, I'm asking you the question.  

Kouachi:  Did we kill civilians during the two days you've been looking for us?  

Sahiri:  You killed journalists.  

Kouachi:  But did we kill civilians? Civilians or people during the two days that you looked for us? 
Or people during the two days you've been looking for us?  

Sahiri:  Wait, wait Cherif, Cherif, did you kill this morning?  
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Kouachi:  We are not killers. We are defenders of the prophet, we don't kill women. We kill no one. 
We defend the prophet. If someone offends the prophet then there is no problem, we can kill 
him. We don't kill women. We are not like you. You are the ones killing women and children 
in Syria, Iraq and Afghanistan. This isn't us. We have an honor code in Islam.  

Sahiri:  But you just sought revenge here, you killed 12 people.  

Kouachi:  Yes, because we sought revenge. You just said it well. You said it yourself, we sought 
revenge.  

Nach diesem Telefonat rühren sich die Brüder nicht mehr. Versuche der Polizei, sie ans Telefon zu bekommen, ignorieren sie 
(Polke-Majewski et al. 2015). 

Igor Sahiri beschreibt Chérif als ruhig, er habe ihm ohne Aufregung geantwortet. Gleichzeitig habe er geklungen, als sei er 
bereit zu sterben (Gardner & Evans 2015). “It was somebody very serene. He was very calm. It was just like a normal 
discussion, no rudeness. The way he was breathless made me feel that this guy was very aware of what would happen at this 
time”, schildert Igor Sahiri rückblickend, wie er das Telefonat erlebt hat (Gardner & Evans 2015). Ebenfalls schildert Sahiri, 
dass er zunächst geschockt gewesen sei , Chérif Kouachi am Apparat zu haben (Grass 2015; Moulinier 2015). 

Chérif Kouachi beruft sich – wie übrigens auch die Attentäter von Boston – darauf, im Namen von Al-Qaida auf der arabischen 
Halbinsel zu handeln (Pantel 2015).  

„Dass Awlaki und Khan über ihren Tod hinaus Terroristen als Inspiration dienten, zeigte sich auf grausame Weise beim 
Anschlag auf den Boston-Marathon im April 2013: Die Tsarnaev-Brüder hatten ihre Kochtopf-Bomben nach einer 
Anleitung aus dem Inspire-Magazin gebaut. Ob die alten Terror-Strukturen in Jemen zumindest noch in Teilen weiterhin 
bestehen, ist dagegen nicht sicher. Die jemenitischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben keine 
Kommunikation mehr zwischen den Brüdern und AQAP registriert, seitdem diese Jemen 2011 verlassen hatten. Unklar 
bleibt daher, wen oder was die Kouachis genau meinten, als sie sich bei ihren Taten auf al-Qaida im Jemen beriefen.“ 
(Krüger 2015) 

F41 2015-01-09 kurz vor 
10:00 

Der Fernsehsender iTélé berichtet, dass Sicherheitskräfte des GIGN in Dammartin-En-Goële damit 
begonnen hätten, mit den Kouachi-Brüdern zu verhandeln. Ebenfalls wird berichtet, dass sie eine 
Geisel in ihrer Gewalt hätten (Le Figaro 2015). 
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F42 2015-01-09 kurz 
nach 
10:00 

Auf dem nahe Dammartin-En-Goële gelegenen Flughafen Charles-de-Gaulle wird der Betrieb der 
nördlichen Landebahn eingestellt, um mit Ab- und Anflügen nicht den Hubschraubereinsatz der 
Polizei zu gefährden (Le Figaro 2015) 

F43 2015-01-09 10:20 Ein Sprecher des Innenministeriums gibt bekannt, dass man glaube, die Attentäter von Charlie Hebdo 
seien in der Druckerei. Wahrscheinlich hätten sie eine Geisel (Polke-Majewski et al. 2015). 

F44 2015-01-09 morgens Izzana Hamyd, die Ehefrau von Chérif Kouachi, bestätigt der Polizei, dass sich ihr Ehemann und 
Amedy Coulibaly kennen (Assemblée Nationale 2016: 38). 

F45 2015-01-09 11:40 Der Generaldirektor der Nationalen Gendarmerie übernimmt das Einsatzkommando in Dammartin-en-
Goële (Assemblée Nationale 2016: 39). 

„Als ich gegen 11.40 Uhr ankam, war das operative Hauptquartier bereits aktiviert: Oberst Bonneau, 
Kommandant der GIGN, war anwesend, ebenso wie der Staatsanwalt von Paris, François Molins, und 
der Präfekt von Seine-et-Marne. Die GIGN umzingelte die Druckerei, in die sich die Brüder Kouachi 
geflüchtet haben. Das RAID und die BIZ sind anwesend und stellen sich uns zur Verfügung, aber zu 
diesem Zeitpunkt ist es nicht notwendig, auf ihre Kapazitäten zurückzugreifen, weil wir genug von uns 
haben und in der Lage sind, die Situation zu bewältigen“, berichtet der Generaldirektor der 
Nationalen Gendarmerie rückblickend, wie er die Situation erlebt hat und wie er gehandelt hat 
(Assemblée Nationale 2016: 39).  

F46 2015-01-09 ~11:45 Redakteure, Zeichner und Kolumnisten von Charlie Hebdo treffen sich in den Redaktionsräumen der 
französischen Zeitschrift Liberation zu einer etwa dreistündigen Redaktionssitzung (Hanne 2015; Le 
Figaro 2015).  

F47 2015-01-09 ~13:00 Amedy Coulibaly parkt mit seinem Wagen in Saint-Mandé, etwa zwei Straßen entfernt vom 
Supermarkt Hyper Cacher an der Avenue de la Porte de Vincennes (Le Monde 2015). 

F48 2015-01-09 13:05 Amedy Coulibaly betritt mit gezückter Waffe den Supermarkt Hyper Cacher an der Avenue de la 
Porte de Vincennes. Coulibaly ist militärisch gekleidet und trägt neben einer Maschinenpistole zwei 
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Tokarev-Pistolen, zwei Handgranaten sowie Sprengstoffstangen und Zündvorrichtungen bei sich. 
Außerdem hat er eine GoPro-Kamera um den Bauch gebunden, die seinen Überfall filmt (Le Monde 
2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Polke-Majewski et al. (2015) schreiben, dass er den Laden „gestürmt“ habe, wobei unklar bleibt, 
woher sie diese Information über das Bewegungstempo Coulibalys haben. 

Amedy Coulibaly hat zuvor im Internet jüdische Geschäfte und ihre Öffnungszeiten recherchiert – drei 
Restaurants und den Hyper Cacher – , bevor er sich für einen Angriff auf den Supermarkt entscheidet 
(Cazi, Vaudano et al. 2015; Le Monde 2015). 

Das mit der Kamera gefilmte Video ist nicht öffentlich, nur die Polizei kennt es (Polke-Majewski et al. 
2015). 

„Bei einer Anschlagserie in Toulouse mit sieben Toten im Jahr 2012 hatte ein Terrorist seine 
Tat ebenfalls mit einer Kamera gefilmt, schickte damals das Video an verschiedene 
Fernsehsender. Möglicherweise wollte sich Coulibaly daran orientieren.“ (Ronzheimer & 
Weinmann 2015) 

In wenigen Stunden beginnt der Sabbat.  

„Der Hyper Cacher liegt an einer Straßenecke, ein Laden mit Flachdach, vorgebaut einem 
sechsgeschossigen Hochhaus. Seine Schaufenster sind blau verblendet, nur die Eingangtür 
besteht aus Glas. Kleinwagen parken vor dem Laden, ein silberner Smart, ein dunkler Renault.“ 
(Polke-Majewski et al. 2015) 

F49 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly den Supermarkt Hyper Cacher betritt] schreit er einem 
Augenzeugenbericht zufolge „Ihr seid Juden, ihr werdet heute alle sterben!“ (Büchse et al. 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015; Ronzheimer & Weinmann 2015) 

Büchse et al. (2015) berichten, Amedy Coulibaly habe „Ich bin Amedy Coulibaly, ich bin aus Mali und 
Muslim. Ich gehöre zum Islamischen Staat“ geschrien. 

Augenzeuge ist der Ladeninhaber Patrice Oualid (39 Jahre alt), der später seinem Bruder Joel (46 
Jahre alt) von den Ereignissen berichtet. Joel wiederum wird später in einem Exklusiv-Interview mit 
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der BILD-Zeitung die Beobachtungen seines Bruders schildern. In ihrer Rekonstruktion der Ereignisse 
beziehen sich Polke Majewski et al. (2015) wiederholt auf dieses Interview, ich übernehme die 
Schilderungen allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Quelle kein direkter Augenzeuge ist. 

F50 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly den Supermarkt Hyper Cacher betritt] steht der Ladenbesitzer Patrice 
Oualid in unmittelbarer Nähe des Eingangs und somit direkt neben Coulibaly (Polke-Majewski et al. 
2015). 

F51 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly den Supermarkt Hyper Cacher betritt] kommt es zu einem Wortwechsel 
zwischen Coulibaly und Patrice Oualid. Zunächst fordert Oualid von Coulibaly „Schießen Sie nicht 
auf die Leute, ich bin der Besitzer, was wollen Sie?“, worauf Coulibaly erwidert: „Ich werde dich 
erschießen, nicht nur ich werde sterben, sondern auch du.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

F52 2015-01-09 13:05 Amedy Coulibaly schießt und tötet eine Person (Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F53 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly zu schießen beginnt] flieht Patrice Oualid aus dem Laden, ein Schuss 
Coulibalys trifft ihn am Arm (Polke-Majewski et al. 2015). 

Oualid verständigt kurz darauf die Polizei (Polke-Majewski et al. 2015).  

Berichten zufolge, die sich auf die Auswertung von Coulibalys GoPro Kamera beziehen, fragte 
Coulibaly die Opfer zunächst nach ihrer ethnischen Identität. Wenn sie „jüdisch“ antworteten, soll er 
„Voilá! Dann wissen sie ja, warum ich hier bin! Allahu Akbar!“ geantwortet haben, bevor er das 
Feuer eröffnete (Markl 2016; Rosenthal 2016) 

F54 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly zu schießen beginnt] bricht im Laden Panik aus (Polke-Majewski et al. 
2015).  

F55 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly zu schießen beginnt] stürmen Nessim Cohen (Namen durch die 
Redaktion von Libération geändert, der Cohen später ein Interview gibt; Albertini 2015), seine 
Freundin Marie D. und andere Kunden in den hinteren Teil des Ladens. Dort befindet sich eine 
Klappe, die in den Fußboden eingelassen ist, durch die man in den Keller des Gebäudes gelangt, wo 
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sich ein Vorratsrum befindet. Jemand reißt die Klappe auf und zwanzig Männer und Frauen (darunter 
Cohen, D. sowie ein Vater mit seinem drei Jahre alten Sohn) fliehen in den Keller (Le Monde 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015). 

„Es war viel los an den Kassen und zwischen den Regalen. Plötzlich habe ich eine starke Detonation 
gehört. Weil ich Sportschütze bin, habe ich sofort an Schüsse gedacht“, beschreibt Nessim Cohen 
rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Polke-Majewski et al. 2015). 

F56 2015-01-09 13:05 [Während Amedy Coulibaly den Supermarkt Hyper Cacher betritt und schießt] befindet sich der 
Supermarktmitarbeiter Lassana Bathily im Keller, um sein Mittagsgebet zu verrichten (Gasteiger 
2015). 

F57 2015-01-09 13:05 Lassana Bathily weist den Personen, die in den Keller fliehen, den Weg zu den Kühlräumen. Er öffnet 
ihnen die Tür, schaltet Licht und Kühlung aus und fordert sie auf, leise zu sein (Gasteiger 2015). 

F58 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Amedy Coulibaly erschießt eine zweite Person, nachdem diese ihm auf seine Frage hin ihren jüdisch 
klingenden Namen gesagt hat (Le Monde 2015). 

F59 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Ein Mann, der die Situation offensichtlich nicht erkannt hat, betritt – gebückt unter den sich 
herabsenkenden Rolladen aus Metall hergehend, die gewöhnlich nach Geschäftsschluss den 
Eingangsbereich verschließen – den Supermarkt. Coulibaly erschießt ihn unmittelbar (Le Monde 
2015). 

F60 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Amedy Coulibaly bemerkt, dass sich einige Kunden im Untergeschoss des Supermarkts vor ihm 
versteckt haben. Er schickt eine Angestellte, um sie zu holen, wobei er droht, dass er sie erschießen 
werde, wenn sie nicht nach oben kämen (Gasteiger 2015). 

F61 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Zwölf Menschen kehren aus dem Keller in den Laden zurück, darunter Cohen und seine Freundin D. 
(Gasteiger 2015; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

„Meine Freundin und ich haben unseren Mut zusammengenommen und sind hochgegangen. Ein 
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anderer junger Mann ist uns gefolgt“, beschreibt Nessim Cohen rückblickend, wie er die Situation 
erlebt hat (Polke-Majewski et al. 2015). 

F62 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

[Während die zwölf Menschen aus dem Keller in den Laden zurückkehren] sieht ein junger Mann, der 
hinter Nessim Cohen geht, dass Amedy 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 (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Coulibaly sagt zu uns: ‚Schaut euch an, was dem passiert ist, der versucht hat, sich zu wehren‘“, 
beschreibt Nessim Cohen rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Polke-Majewski et al. 2015). 

F63 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Einer der Menschen, die Coulibaly auf der Höhe der Kassen niedergeschossen hat, atmet noch. 
Coulibaly fragt Nessim Cohen und die anderen Anwesenden „Wollt ihr, dass ich es zu Ende bringe?“, 
was diese verneinen (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Also hat er nichts getan. Nach einer halben Stunde hat die Person keinen Laut mehr von sich 
gegeben“, beschreibt Nessim Cohen rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Polke-Majewski et 
al. 2015). 

Zu diesem Zeitpunkt hat Amedy Coulibaly vier Menschen im Supermarkt Hyper Cacher getötet: 

— Yoav Hattab, 21 Jahre alt, Elektriker. 
— Philippe Braham, 45 Jahre alt, Lehrer und IT-Berater. 
— Yohan Cohen, 22 Jahre alt.  
— François-Michel Saada, 55 Jahre alt, Mediziner (Polke-Majewski et al. 2015). 

F64 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Polizisten erreichen den Tatort, benachrichtigt durch mehrere Notrufe. Sie beginnen, die Umgebung 
großräumig abzusperren. Die U-Bahnlinien 1, 3a und 3b werden unterbrochen, die Station Porte de 
Vincennes geschlossen (Polke-Majewski et al. 2015). 

Während den Einsatzkräften einer Polizeisprecherin zufolge sehr schnell klar gewesen sei, dass es 
sich bei den Täter um Amedy Coulibaly handelt, können sie nicht eindeutig erkennen, wie viele 
Geiseln er genommen hat. Nach Coulibaly sei schon als Attentäter von Montrouge gesucht worden. 
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Außerdem hätten erste Zeugen am Supermarkt sein Äußeres beschrieben (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Wie viele Geiseln genau im Laden ausharren müssen, ist nicht bekannt. Zeugen widersprechen 
sich, einige wissen von sieben, andere von mehr, manche von bis zu 17 Personen. Die genaue 
Zahl der Geiseln kann die Staatsanwaltschaft auch eine Woche nach der Tat noch nicht 
nennen.“ (Polke-Majewski et al. 2015) 

F65 2015-01-09 kurz 
nach 
13:05 

Die Polizisten gewinnen Zugriff auf die Überwachungskameras im Inneren des Supermarkts. Dadurch 
können sie viele der Geiseln sehen (Polke-Majewski et al. 2015). 

F66 2015-01-09 ab 13:05 Einigen Geiseln gelingt es, mit ihren Mobiltelefonen Kontakt nach außen herzustellen. So ruft Nessin 
Cohen mehrmals seine Mutter an, um sich zu verabschieden (Polke-Majewski et al. 2015).  

F67 2015-01-09 ab 13:05 Lassana Bathily schlägt den Personen, die sich weiterhin im Kühlraum verstecken, vor, über den 
Lastenaufzug zum Notausgang des Supermarkts zu fahren und zu fliehen. Sie haben Angst, dass 
Coulibaly den Aufzug hören könnte, so dass Bathily allein flüchtet (Gasteiger 2015).  

F68 2015-01-09 ab 13:05 Als Lassana Bathily aus dem Notausgang kommt, nehmen ihn die Polizisten zunächst für etwa 
eineinhalb Stunden fest, weil sie vermuten, er könne der Attentäter sein (Gasteiger 2015).  

F69 2015-01-09 13:27 Amedy Coulibaly ruft selbst den Polizei-Notruf an: „Ihr wisst, wer ich bin“, sagt er und legt dann 
sofort auf (Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F70 2015-01-09 14:00 Amedy Coulibaly teilt den Unterhändlern der Pariser BIS (la brigade de recherche et d’intervention) 
bei seinem ersten Kontakt mit ihnen mit, dass er bereits vier Menschen getötet hat und die anderen bei 
einem Angriff der Sicherheitskräfte auf die Druckerei Dammartin-en-Goële, in der die Brüder Kouachi 
verschanzt sind, töten will (Assemblée Nationale 2016: 40). 

F71 2015-01-09 14:03 Ein unbekannter Anrufer meldet sich auf dem Festnetzanschluss der Druckerei Création Tendance 
Découverte (CDT), der mittlerweile von der Polizei abgehört wird. Zunächst wird der 
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Anrufbeantworter ausgelöst, dann meldet sich Saïd Kouachi: „C‘est Saïd! … Oui, c’est moi… Ça va? 
Hamdoulah! [Rires] Zarma, c’est la guerre!” (Saïd am Apparat! ... Ja, ich binʼs ... Wie geht’s? Der 
Dank gilt Allah! [Lachen] Zarma, das ist der Krieg!“) (Le Monde 2015). 

Die Sicherheitskameras im Hyper Cacher zeichnen im gleichen Moment auf, wie Amedy Coulibaly 
telefoniert – was Augenzeugen später bestätigen. Die Vermutung liegt nahe, dass Saïd Kouachi mit 
Coulibaly spricht (Le Monde 2015).  

F72 2015-01-09  Amedy Coulibaly erzählt den Geiseln, dass er die Kouachi-Brüder kenne, dass er Jean-Philippe in 
Montrouge getötet habe und dass er im Namen des Kalifen und des „Islamischen Staates“ handle. 
Außerdem sagt er, dass er nichts gegen Juden habe (Albertini 2015; Le Monde 2015; Polke-Majewski 
et al. 2015). 

F73 2015-01-09 ~14:30 Amedy Coulibaly befiehlt den Geiseln, die Kabel der Überwachungskameras im Inneren des 
Supermarkts abzureißen. Die Polizei hat dadurch keinen Einblick mehr in den Laden (Albertini 2015; 
Polke-Majewski et al. 2015). 

F74 2015-01-09 ~14:30 Amedy Coulibaly befiehlt den Geiseln, die Ausgänge des Supermarkts zu verbarrikadieren. Am 
Eingang lassen sie einen Rolladen herunter (Albertini 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F75 2015-01-09 ~14:30 Amedy Coulibaly ruft im Polizei-Kommissariat an der Avenue Daumesnil an. Er verlangt zum einen, 
den französischen Ministerpräsidenten oder den französischen Präsidenten zu sprechen. Zum anderen 
fordert er, dass Frankreich seine Truppen aus allen muslimischen Ländern abziehen solle (Albertini 
2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F76 2015-01-09 ~14:30 Die französischen Sicherheitsbehörden veröffentlichen einen Fahndungsaufruf nach Amedy Coulibaly 
und seiner Lebensgefährtin Hayat Boumeddiene (Polke-Majewski et al. 2015).  

F77 2015-01-09  Amedy Coulibaly macht sich ein Sandwich aus den im Supermarkt verfügbaren Lebensmitteln und 
fordert seine Geiseln auf, sich ebenfalls zu bedienen: „Allez-y les gars, faites comme chez vous.“ 
Nessim Cohen antwortet ihm: „Tu es gentil mon pote, mais tu m’as un peu coupé l’appétit, là.“ 
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Rauchen habe er sie dagegen nicht lassen (Albertini 2015). 

F78 2015-01-09  Amedy Coulibalys Aufmerksamkeit liegt nicht beständig auf den Geiseln. Zwischenzeitlich 
konzentriert er sich darauf, Bilder seiner Kamera auf ein mitgebrachtes Laptop zu laden und zu 
bearbeiten. Im Zuge dessen weist er eine Geisel an, den Computer im Büro des Supermarkts zu starten 
und ins Internet zu gehen (Albertini 2015; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015).  

„Man kann nicht sagen, dass er uns überwacht hat“, schildert Nessim Cohen rückblickend, wie er die 
Situation erlebt hat (Albertini 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Einige Geiseln erinnern sich daran, auf dem Bildschirm eine balkenförmige Fortschrittsanzeige für 
einen Dateiupload gesehen zu haben, was die Hypothese stützt, dass Coulibaly aus dem Supermarkt 
heraus Videomaterial versendet, das später in einem Bekennervideo Verwendung findet (Le Monde 
2015). 

F79 2015-01-09 ~14:30? Ein Mitarbeiter des Supermarkts, der sich befreien kann, identifiziert Lassana Bathily, so dass die 
Polizisten ihm schließlich die Handschellen abnehmen (Gasteiger 2015). 

F80 2015-01-09 ~14:30? Lassana Bathily, der seit vier Jahren bei Hyper Cacher arbeitet, zeichnet einen Gebäudeplan für die 
Polizisten. Der Mitarbeiter des Supermarkts, der sich ebenfalls befreien konnte, gibt den Polizisten die 
Schlüssel für ein Absperrgitter (Gasteiger 2015). 

F81 2015-01-09 nach-
mittags 

Eine Quelle aus Reihen von Al Qaida auf der arabischen Halbinseln (Aqap) spielt dem investigativen 
Online-Magazin „The Intercept“ einen Text zu, in dem die Taten der Kouachi-Brüder verherrlicht 
werden (Scahill 2015a). 

Der Text im Wortlaut (Scahill 2015a): 

Freedom of Speech 

Freedom of speech! Journalist! Newspaper! It is a war on freedom of speech. It is 
a war on journalism. These words kept belching out of many mouths. All are well 
aware of what this magazine published. “It was just satirical,” some argued. I 
find it funny how this type of people think. “It is a crime for a journalist to be 
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killed,” they claim … I would like to pose some questions to them: 

Was it a crime to kill Sheikh Anwar Al-‘Awlaki for his da’wah? 

Was it a crime to kill Samir Khan for being a member of Inspire Team? 

Was it a crime to kill Fuad Al-Hadhrami, the brother who accompanied journalists 
in S.Yemen? 

Charlie Hebdo’s editor-in-chief Gerard Biard remarked he didn’t “understand how 
people can attack a newspaper with heavy weapons. A newspaper is not a weapon of 
war.” Isn’t Inspire a magazine? Are we to conclude that drones and missiles aren’t 
heavy weapons? 

Where are your values in that regard? 

The Charlie magazine team deserved what they got. Many warnings have been given 
before, but they were persistent. They had the freedom to use cartoons in their 
magazine, and we have the freedom to use bullets from our magazines. As the 
‘Wanted List’ stated: A bullet a day, keeps the kaffir away. Yes, Charb is no 
more. The lions of Jihad have stood. The followers of Muhammad – peace be upon him 
– have never forgotten. As Sheikh Anwar Rahimahullah put it: The Dust Will Never 
Settle Down. 

Do not look for links or affiliation with Jihadi fronts. It is enough they are 
Muslims. They are Mujahideen. This is the Jihad of the Ummah. So France, are you 
ready for more attacks; Weren’t you asked by Inspire Magazine immediately after 
the Wanted List: 

So, why is France so thick in learning from its past mistakes? Is it leaving Paris 
undefended once again? Woe upon you from tens of Muhammad Merah! 

You come third in the target list, after US and Britain. If I were the latter, I 
would rather pull my sleeves up. 

F82 2015-01-09 ? Amedy Coulibaly verfolgt die Berichterstattung über seine Geiselnahme live auf dem Fernsehsender 
BFM-TV. Die Berichterstattung regt ihn auf, da hier zwar von Geiseln, nicht aber von Toten 
gesprochen wird – nicht zuletzt weil das Innenministerium mehrfach öffentlich dementiert, dass bei 
dem Überfall Menschen gestorben seien. „Was soll das heißen, es gibt keine Toten. Die werden schon 
sehen, ob es keine Toten gibt“, soll Coulibaly gerufen haben (Albertini 2015; Altwegg 2015a; Polke-
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Majewski et al. 2015). 

F83 2015-01-09 ~15:00 Amedy Coulibaly ruft die Redaktion des Fernsehsenders BFM-TV an, sein Gesprächspartner, Vize-
Redaktionschef Alexis Delahousse verwickelt ihn in ein Gespräch, das zunächst nicht gesendet oder 
erwähnt wird (Telefongespräch tg2) (Altwegg 2015a; Grass 2015; Le Monde 2015). 

tg2 Die Presseagentur AFP hat das auf Französisch geführte Telefonat dokumentiert und ins Deutsche übersetzt (AFP 2015; ARD-
Tagesschau 2015b). Es dauert insgesamt etwa 4 Minuten (Polke-Majewski et al. 2015). 

Delahousse: Warum sind Sie dort? 

Coulibaly: Ich bin hier, weil der französische Staat IS (die Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat), 
das Kalifat angegriffen hat. 

Delahousse: Haben Sie Anweisungen bekommen? 

Coulibaly: Ja. 

Delahousse: Stehen Sie im Kontakt mit Ihren beiden Brüdern (Chérif und Said Kouachi, die beim Angriff 
auf die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ am Mittwoch zwölf Menschen getötet haben sollen)? 

Coulibaly: Ja. Wir haben uns für den Anfang dieser Operationen abgestimmt. Sie "Charlie Hebdo", ich 
die Polizisten. 

Delahousse: Stehen Sie noch im Kontakt? Haben Sie sie in letzter Zeit mit dem Telefon erreicht? 

Coulibaly: Nein. 

Delahousse: Ist Ihre Frau bei Ihnen? (Nach Coulibalys 26-jähriger Lebensgefährtin Hayat Boumeddiene 
wird zu diesem zeitpunkt wegen der tödlichen Schüsse auf eine Polizistin am Donnerstag 
südlich von Paris gefahndet.)  

Coulibaly: Nein, ich bin alleine. Meine Frau ist nicht da. 

Delahousse: Wie viele Menschen sind in dem Geschäft? 

Coulibaly: Es gibt vier Tote und 16 Personen mit Kind, das macht 17 mit einem Kind (Coulibaly spricht 
mit jemandem). Er sagt, dass acht Frauen hier sind. 

Delahousse: Was wollen Sie? 

Coulibaly: Ich will, dass sich die Armee aus dem Islamischen Staat zurückzieht, aus allen Gebieten, wo 
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sie den Islam bekämpft. Ich bin bereit zu verhandeln. Sagen sie ihnen, dass sie mich 
anrufen. 

Delahousse: Zu welcher Gruppe gehören Sie? 

Coulibaly: Zum Islamischen Staat. 

Delahousse: Waren Sie vor Ort? 

Coulibaly: Ich habe es vermieden, denn es hätte mein Projekt gefährdet, wenn ich es gemacht hätte. 

Delahousse: Haben Sie das Geschäft aus einem bestimmten Grund ausgesucht? 

Coulibaly: Ja. Die Juden. Wegen der Unterdrückung, vor allem des Islamischen Staats, aber überall. Es 
ist für alle Gegenden, wo Muslime unterdrückt werden. Palästina gehört dazu. 

Delahousse: Stehen neben Ihren beiden Brüdern noch andere Personen mit Ihnen in Verbindung? 

Coulibaly: Auf diese Frage werde ich nicht antworten. Es reicht mit den Fragen. Reichen Sie meine 
Nummer an die Polizei weiter. 

Staatsanwalt Molins wird nach dem Ende der Geiselnahme bekannt geben, dass Coulibaly gedroht habe, alle Geiseln zu 
erschießen, sollte die Polizei die Druckerei stürmen, in der sich die Kouachi-Brüder verschanzt hatten. Coulibaly telefoniert 
mehrmals. Irgendwann macht er einen Fehler und legt nicht richtig auf. Die Polizei kann mithören, was im Ladeninneren 
geschieht (Polke-Majewski et al. 2015). 

F84 2015-01-09 16:00 BFM-TV erhält eine SMS aus dem französischen Innenministerium, in der die Live-Berichterstattung 
kritisiert wird (Altwegg 2015a). 

F85 2015-01-09 16:30  Die Polizei wendet sich an die Redaktion von BFM-TV und bittet darum, die Live-Berichterstattung 
einzustellen. Die Redaktion willigt unter der Bedingung ein, dass auch die Konkurrenz nicht mehr 
sende. Der telefonierende Polizist bittet daraufhin um die Telefonnummer der Redaktion von I-Télé, 
über die er zu diesem Zeitpunkt nicht verfügt (Altwegg 2015a). 

F86 2015-01-09 16:50 Spezialkräfte der Polizei sprengen ein großes Loch in die Rückwand der Druckerei CDT, in der sich 
die Kouachi-Brüder aufhalten (Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 
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F87 2015-01-09 kurz vor 
16:54 

[Unmittelbar nachdem Spezialkräfte der Polizei ein großes Loch in die Rückwand der Druckerei 
gesprengt haben] stürmen die Kouachi-Brüder mit ihren Maschinenpistolen feuernd aus der 
Eingangstür in der Vorderseite des Gebäudes (Assemblée Nationale 2016: 41; Le Monde 2015; Polke-
Majewski et al. 2015). 

F88 2015-01-09 16:54 Scharfschützen auf den Dächern rings um die Druckerei CDT und die im hinteren Gebäudeteil 
eindringenden Polizisten schießen auf die aus dem Gebäude rennenden Kouachi-Brüder. Die beiden 
brechen nach wenigen Metern zusammen, nachdem sie tödlich im Kopf getroffen worden sind. Der 
eine fällt nach vorn auf den Bauch, der andere nach hinten auf den Rücken (Assemblée Nationale 
2016: 41; Le Monde 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

F89 2015-01-09 17:01 In der Küche der Druckerei finden die Polizisten den unter der Spüle zusammengerollten Lilian 
Lepère. Die Beamten begleiten ihn aus dem Gebäude (Assemblée Nationale 2016: 40; Polke-
Majewski et al. 2015). 

Die Polizei hatte ihn kurz vor ihrem Angriff per SMS gewarnt. Plötzlich habe er Stimmen gehört, dann 
sei da Licht gewesen, beschreibt Lilian Lepère rückblickend, wie er die Situation erlebt hat (Polke-
Majewski et al. 2015). 

Die Polizisten stellen ein umfangreiches Waffenarsenal der Kouachi-Brüder sicher, mehrheitlich 
osteuropäischer Herkunft: vier Kalaschnikows, vier tschechoslowakische und sowjetische Pistolen, 
zehn Rauchgranaten, Sprengstoff für zivile Zwecke, wie er beispielsweise im Bergbau verwendet wird, 
und eine tragbare Panzerabwehrwaffe jugoslawischer Herstellung. Eine der Granaten soll auf dem 
Körper eines der Kouachi-Brüder befestigt gewesen sein, um als Sprengfalle zu fungieren (Le Monde 
2015; Salloum 2015b). 

„Die Terroristen hätten womöglich nicht damit gerechnet, so weit zu kommen, vermutete ein 
Terrorismusfachmann im französischen Fernsehen. Nun hätten sie wohl keinen Plan mehr 
[gehabt]. 
Womöglich aber war die Konfrontation mit den Sondereinheiten auch der Showdown, den die 
Brüder wollten. Ein letztes Gefecht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Sie waren offenbar gut 
vorbereitet – für den Kampf und für ihren eigenen Tod. Schon die Schreckensbilder ihrer Morde 
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in Paris hatten gezeigt, dass sie mit den Sturmgewehren umgehen können, die sie mit sich 
führen. Sie gaben einzelne, gezielte Schüsse ab, nicht wildes Dauerfeuer, und die nahe 
beieinander liegenden Einschusslöcher in der Windschutzscheibe eines Polizeiautos zeigten, 
dass sie gute Schützen waren.“ (Bubrowski & Ehrhardt 2015) 

„Terrorfahnder können zunächst nicht klären, ob die Brüder Kouachi im Auftrag von Al Qaida 
handelten oder als unabhängige „Familien-Zelle“. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass sie nicht 
zur jüngsten Dschihadistengeneration gehörten, die zuletzt Frankreich und den Rest der Welt in 
Atem hielt. Sie gehörten nicht zur Syrien-Generation, zu den Hunderten jungen Männern, die in 
den vergangenen zwei Jahren dorthin zogen, um ihren islamistischen Brüdern im Kampf gegen 
das Assad-Regime beizustehen – und später bei der Errichtung eines Terror-Kalifats im Namen 
des „Islamischen Staates“.“ (Bubrowski & Ehrhardt 2015) 

F90 2015-01-09 kurz 
nach 
17:00  

Amedy Coulibaly beginnt damit, auf Knien sein Abendgebet zu verrichten (BBC News 2015; Polke-
Majewski et al. 2015). 

Etwa 15 Minuten lang habe sich Amedy Coulibaly nicht um die Geiseln gekümmert, jemand habe das 
der Polizei via Handy berichtet, beschreibt Nessim Cohen rückblickend, wie er die Situation erlebt hat 
(Albertini 2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

„Nach Aussage von ARD-Korrespondentin Ellis Fröder hat der Geiselnehmer in dem jüdischen 
Supermarkt, Amedy Coulibaly, offenbar einen Fehler gemacht. Er habe nach dem Interview mit 
BFM-TV versehentlich das Telefon nicht richtig aufgelegt, so Fröder. Die Polizei habe deshalb 
mithören können, was in dem Laden passiert sei.“ (ARD-Tagesschau 2015c) 

„Bei einem Telefongespräch – man weiß nicht, mit wem – beging Coulibaly einen Fehler. Oder 
war es Absicht. Auf jeden Fall legte er nicht auf. Daher konnten die Sicherheitsbehörden am 
Telefon mithören und einen Eindruck vom Inneren des Supermarkts bekommen.“ (Gutschker & 
Schubert 2015) 

F91 2015-01-09 17:13 [Während Amedy Coulibaly betet] sprengen Spezialkräfte der Polizei den Notausgang des 
Supermarkts auf, der sich an der Seite des Gebäudes befindet (Assemblée Nationale 2016: 41; Le 
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Monde 2015). 

F92 2015-01-09 17:13 [Während Spezialkräfte der Polizei den Notausgang des Supermarkts aufsprengen] rücken dutzende 
Spezialkräfte der RAID und der Brigade de recherche et d‘intervention (BRI) mit Panzerwagen und 
hinter Schildern auf die Eingangstür des Hyper Marchet vor, nachdem es ihnen gelungen ist, die 
Elektronik des Rolladens zu manipulieren, der sich nun öffnet (Gutschker & Schubert 2015; Le Monde 
2015; Polke-Majewski et al. 2015). 

Die Glasschiebetüren des Supermarkts stehen bereits offen (Polke-Majewski et al. 2015). 

F93 2015-01-09 17:13 Einer der Polizisten stürmt hinter vorgehaltenem Schild in den Supermarkt, andere schießen von außen 
in den Laden, eine Blendgranate wird gezündet (Polke-Majewski et al. 2015). 

F94 2015-01-09 17:13 [Während ein Polizist in den Laden stürmt und andere von außen feuern] läuft Amedy Coulibaly 
geduckt auf die Eingangstür zu. Eine Maschinenpistole hängt an einem Riemen über seiner Schulter. 
Die Polizisten schießen mehrfach auf ihn, Coulibaly stürzt zu Boden, ein Polizist schießt ein weiteres 
Mal auf ihn (Polke-Majewski et al. 2015).  

„Er ist ganz dicht an uns vorbeigelaufen, ohne auf uns zu schießen. Als ich gesehen habe, dass er fällt, 
habe ich ‚Wir laufen raus‘ gerufen“, beschreibt Nessim Cohen rückblickend, wie er die Situation 
erlebt hat (Polke-Majewski et al. 2015). 

„Offenbar hat alle drei Terroristen der Wunsch getrieben, zu Märtyrern zu werden.“ (Gutschker 
& Schubert 2015) 

F95 2015-01-09 17:12 [Während die Spezialkräfte von RAID und BRI in den Supermarkt drängen] laufen die Geiseln ihnen 
entgehen und zwischen ihnen hindurch aus dem Laden heraus. Zwei Polizisten ziehen einen verletzten 
Kollegen vom Geschehen weg (Polke-Majewski et al. 2015).  

Während der Stürmung des Supermarkts werden vier Geiseln und vier Polizisten verletzt. Coulibaly 
stirbt an seinen Schussverletzungen (Polke-Majewski et al. 2015).  

“C’est un moment d’extrême tension où on ne sait pas si on va revenir”, sagt Jean-Michel Fauvergue, 
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Chef der Spezialeinheit RAID, später über den Einsatz (Schubert 2015b; Tourancheau 2015b). 

F96 2015-01-09 ~17:20 BFM-TV berichtet mit leichter Verzögerung davon, dass die Polizei den Supermarkt stürmt, in dem 
sich Amedy Coulibaly mit seinen Geiseln verschanzt (Altwegg 2015a). 

F97 2015-01-09 abends Eine Quelle aus Reihen von Al Qaida auf der arabischen Halbinseln (Aqap) spielt dem investigativen 
Online-Magazin „The Intercept“ eine Serie von Nachrichten und Stellungnahmen zu, in denen geltend 
gemacht wird, dass die Führung von Aqap den Angriff auf Charlie Hebdo angewiesen habe – zur Ehre 
des Propheten Mohammed (Scahill 2015b). 

Die Nachrichten und Stellungnahmen im Wortlaut (Scahill 2015a): 

Some ask the relationship between Al-Qaeda Organization and the (brothers) who 
carried out the #CharlieHebdo operation. Was it direct? Was the operation 
supervised by the Al-Qaeda wing in the Arabian Peninsula? 

The leadership of #AQAP directed the operation, and they have chosen their target 
carefully as a revenge for the honor of Prophet (pbuh) 

The target was in France in particular because of its obvious role in the war on 
Islam and oppressed nations. 

The operation was the result of the threat of Sheikh Usama (RA). He warned the 
West about the consequences of the persistence in the blasphemy against Muslims’ 
sanctities. 

Sheikh Usama (RA) said in his message to the West: If there is no check on the 
freedom of your words, then let your hearts be open to the freedom of our actions. 

The Organization delayed to claim responsibility due to the executors’ security 
reasons. Nevertheless, the operation carries a number of important messages to all 
the Western countries. 

One: Touching Muslims’ sanctity and protecting those who make blasphemy have dear 
price and the punishment will be severe. 

Two: The crimes of the Western countries, above them America, Britain and France 
will backfire deep in their home.  

Three: The policy of hitting the snake’s head followed by the Al-Qaeda 
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organization under the leadership of Adhawahiri is still achieving its goals; 
until the West retreats. 

Four: The inspiring media policies of the Mujahideen of Al-Qaeda especially of 
Inspire Magazine has greatly succeeded in identifying its targets and collecting 
powers.  

One of the cartoonists’ name and photo were put down in Inspire’s wanted poster, 
dead or alive. The Western regimes should wait for harm and destruction by the 
Might of Allah. 

I hope the brothers will distribute these tweets and translate them so that they 
reach the greatest audience. {And Allah has full power and control over His 
Affairs, but most of men know not.} 

Kurz nachdem „The Intercept” das Material veröffentlicht, tweetet ein Aqap-Führungskader, 
Bakhsaruf al-Danqaluh, auf Arabisch exakt den gleichen Wortlaut der Texte, die das Magazin von 
seiner Quelle erhalten hat (Scahill 2015b). 

F98 2015-01-09 abends Der Senior-Klerikale und „Scharia-Beauftragte“ von Al Qaida auf der arabischen Halbinsel (Aqap), 
Scheich Harith bin Ghazi al-Nadhari, stellt seine Organisation in einer Audiobotschaft als Urheber der 
Taten der Kouachi-Brüder und von Amedy Coulibaly dar (Scahill 2015b; Scheer 2015; Wiegel & 
Ehrhardt 2015).  

Die Botschaft wird von der Medienorganisation „Al Malahem“ veröffentlicht, die regelmäßig 
dschihadistische Propanganda verbreitet und u.a. das als PDF vertriebene ‚Hochglanzmagazin‘ 
„Inspire“ produziert (Scahill 2015b; Scheer 2015; Wiegel & Ehrhardt 2015). 

Die Veröffentlichung erfolgt etwa eine Stunde nach dem Tweet von Bakhsaruf al-Danqaluh (Scahill 
2015b). 

„In seinen „Ausführungen über den gesegneten Kriegszug“ pries er, ohne allerdings auf Details 
der Operation einzugehen, die Attentäter als Helden und Soldaten Gottes, bezeichnete den 
Terror von Paris als Vergeltung für französische Aggression gegen den Islam und seinen 
Propheten Mohammed – und drohte mit weiteren Anschlägen.“ (Wiegel & Ehrhardt 2015) 



 

91 

 

ID neu Tag Uhrzeit Sequenz (Beschreibung und Quellenangabe) 

N01 2015-01-11  morgens Der Islamische Staat veröffentlicht auf einer seiner Websites ein gut siebenminütiges Video, in dem 
sich Amedy Coulibaly auf den Islamischen Staat beruft (Pantel 2015; T. Parry et al. 2015; Ulrich 
2015). 

„In seinen Interview-artigen Statements erklärt Coulibaly, er sei ein „Soldat des Kalifats“ und 
folge dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi. Die Morde an den Mitarbeitern von Charlie 
Hebdo, ausgeführt durch die al-Qaida-treuen Brüder Kouachi, und die von ihm, Coulibaly, 
ausgeführte Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt seien aufeinander abgestimmt 
gewesen. In dem Video inszeniert sich der 32-jährige Coulibaly mal in schusssicherer Weste in 
Tarnfleckmuster, mal in Lederjacke und mit schwarzer Mütze neben einer Kalaschnikow sitzend 
und schließlich am Boden hockend in weißem Kaftan. 
Die letzte Sequenz des Videos nutzt Coulibaly zur direkten Ansprache an andere Dschihadisten: 
„Was tut ihr, meine Brüder?“ Warum, fragt Coulibaly, greifen nicht noch mehr Männer zu den 
Waffen. Das Kalifat des „Islamischen Staates“ würde angegriffen, es sei die Verpflichtung jedes 
„jungen, sportlichen Mannes in den Moscheen“, sich gegen die Angriffe zu wehren. Bei dem 
Versuch, Arabisch zu sprechen, gerät Amedy Coulibaly immer wieder ins Stottern, in seinen 
Händen hält er einen Zettel, von dem er seine Rede abliest.“ (Pantel 2015)  

N02 2015-01-11 10:28 Der englische „Mirror“ berichtet auf seiner Webseite ‚in Echtzeit‘ von dem Auftauchen des Videos im 
Netz und stellt schließlich eine englische Übersetzung und Transkription zur Verfügung (Video vi4) 
(T. Parry et al. 2015).  

vi4 “... we can now give you a full description and translation of its content” (T. Parry et al. 2015): 

MESSAGE ON SCREEN: Which group are you linked to and do you have an Emir?  

Coulibaly: “I am pledging my allegiance to the Caliph of the Muslims, Abu Bakr al Baghdadi. 
“I have made a declaration of allegiance to the Caliph and the declaration of a Caliphate.” 
“I give myself to (LONG LIST OF NAMES IN ARABIC WHICH HE STRUGGLES TO READ AND PRONOUNCE). 

MESSAGE ON SCREEN: “Are you linked to the brothers who attacked Charlie Hebdo?” 

Coulibaly (Wearing camouflaged body armour): “We are a team, in league together. I am with the team who 
did Charlie Hebdo.  
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“I went out a little against the police too. So that’s that. 
[Coulibaly brüstet sich hier ein wenig verklausuliert, in Montrouge auf eine Polizisten 
geschossen zu haben (Wiegel 2015e).]  
We did some things together, some things separately to have most impact.[„Wir haben einige 
Dinge zusammen gemacht, einige unabhängig voneinander, um mehr Wirkung zu erzielen.“ 
(Polke-Majewski et al. 2015)]  
(Sound of TV news in the background in which newsreader can be clearly heard talking about 
the attacks).  
“We have managed to be synchronised together, to come out at the same time, because we are 
close in the same business.  
“Why did you attack France, Charlie Hebdo and a Jewish grocery? (Wearing black leather 
jacket, black hat and gloves with his AK47 lent next to him against a white wall.)  
“What we are in the process of doing is completely legitimate considering what they do... 
It has been completely deserved for a long time.  
“For what you have done to the Caliphate, for what you have done to the Islamic State, we 
are attacking you. [„Wer das Kalifat angreift, wird attackiert.“ (Avenarius, Leyendecker et 
al. 2015)] 
“You cannot attack us and expect nothing back in return. So, the victims.  
“As if you don’t understand why this is happening, for a few dead. This is for you and your 
coalition, with you at its head.  
“You kill there regularly, you use your force, you kill our soldiers. Why? Because we live 
by Sharia.  
“In our state we have decided that is how we live. We will not let you do that. We will 
fight, if Allah wills it.” 

MESSAGE ON SCREEN: What is your advice for the Muslims in France? 

Coulibaly (Wearing Arabic robe and head-dress): “I am addressing my Muslim brothers, everywhere and in 
particular in Western countries.  
“I ask them 'What are you doing? What are you doing my brothers? What are you doing when 
they continually insult the Prophet? What are you doing to the aggressors? What do you do 
when the massacre the entire population?....What are you doing my brothers? Since I got 
out, I’ve moved around a lot, I’ve visited lots of mosques, in France a little bit and a 
lot in the Paris region. 
“They are all full, full of energy. They are full of sporty youngsters. They are full of 
men in good health. How do you think with all these thousands and millions of people to 
defend this?”  
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The footage ends with a quote from the Koran being sung over footage from the violent end to the 
supermarket siege. 

Mohamed Belhoucine steht im Verdacht, das Video zusammengeschnitten zu haben (Wiegel 2015e).  

„In seinem Video sagt Coulibaly, er habe den Brüdern Kouachi einige Tausend Euro gegeben, damit sie Waffen kaufen 
konnten. Doch die israelische Zeitung Haaretz berichtet, er habe die Waffen bei einem belgischen Kriminellen in Brüssel 
selbst gekauft. Der habe sich inzwischen der Polizei gestellt und den Deal gestanden. Das Geld dafür, 6.000 Euro, hat 
Coulibaly sich bei Cofidis geborgt, einer französischen Bank, die Kleinkredite vergibt. In den Kreditantrag schrieb er 
seinen richtigen Namen. Und er schloss gleichzeitig eine Lebensversicherung ab, die im Todesfall den Kredit begleicht.“ 
(Polke-Majewski et al. 2015) 

N03 2015-01-14  Nasser Ibn Ali al-Ansi, Kommandeur von Al Qaida auf der arabischen Halbinsel (Aqap), bekennt sich 
in einer 12-minütigen Videobotschaft im Namen der Organisation zu dem Angriff der Kouachi-Brüder 
auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Das Video trägt den Titel „Vengeance for the Prophet“ (Scahill 
2015c; Wiegel 2015d). 

„Die gesegnete Schlacht um Paris betreffend erklären wir, die Organisation Al Qaida auf der 
Arabischen Halbinsel (Aqap), dass wir die Verantwortung für diese Operation aus Vergeltung für den 
göttlichen Botschafter übernehmen. ... Es wurden Helden rekrutiert, und sie haben gehandelt. ... Die 
Operation ist im Auftrag von Ayman al Zawahiri und im Einklang mit dem Willen Usama Bin Ladins 
durchgeführt worden“, behauptet Nasser Ibn Ali in dem Video. Aqap habe das Anschlagsziel 
ausgewählt, die Operation finanziert und deren Chef rekrutiert; die Abmachungen seien noch mit 
Anwar al Aulaqi gemacht worden (Flade 2015; Wiegel 2015d).   

“When asked for more details about Awlaki’s alleged role in the Paris attack, an AQAP source 
told The Intercept that Awlaki’s role was as the “coordinator between [the AQAP] leadership 
and the Kouachi brothers.” That still does not resolve the particulars, but the AQAP source 
would not confirm that Awlaki was personally directing the plot, which was conducted more 
than three years after Awlaki’s death, saying only that it was a directed by AQAP’s leadership.” 
(Scahill 2015c) 

Das Zusammenwirken mit Amedy Coulibaly wird von al-Ansi dagegen als zufällig bezeichnet (Wiegel 
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2015d). „Es war ein göttlicher Segen von Allah, dass diese Operation zufällig mit der Operation des 
Mudschahid-Bruders Ahmed Koulibali zusammenfiel“, behauptet der Aqap-Kommandeur und erklärt 
außerdem: „Wir haben euch vorher vor den Konsequenzen dieser Taten gewarnt, die Eure 
Regierungen erlauben im Kontext von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit“ (Flade 2015).  

Al-Ansi warnt, dass die Angriffe von Paris “a new turning point in the history of confrontation” ist 
und ergänzt: “It has its consequences. Let us not let the disbelievers be more united in their disbelief 
and insulting the prophets than us in supporting our religion and Prophet. Those are our brothers. 
They were generous with their lives in supporting our Prophet peace be upon him. So what are we 
going to do, o Muslim ummah? Let us support our Prophet, religion and ummah. Each one as per his 
capability and specialty. This is the Sunnah of Allah that does not change; a confrontation between 
truth and false until the Day of Judgment. Rise up o Muslim youth in support of your prophet. Be 
generous with your lives like your predecessors did. Take vengeance for the Muslim blood that is 
spilled, the honors that are defiled, the Quran that is torn.” (Scahill 2015c) 

“As we reported earlier this week, “In analyzing AQAP’s potential role in the Paris attack, it’s 
worth remembering the four-month delay between the group praising the 2009 underwear plot 
and the group releasing evidence it actually orchestrated the act. Short of such video or 
photographic documentation, and even with an official statement from AQAP’s leadership, it 
would be difficult to prove that AQAP indeed sponsored the raid on Charlie Hebdo.” If such 
photographic or video evidence exists, AQAP will undoubtedly release it. When pressed as to 
whether the group has and will publish proof of this nature, an AQAP source told The Intercept, 
“We are not in a hurry.”” (Scahill 2015c) 

N04 2015-01-15 mittags Journalisten von Der Spiegel führen ein Telefonat mit Farid Benyettou (Dambeck et al. 2015).  

„ Zu einem Treffen sei er nicht bereit, er müsse für eine Prüfung lernen, sagt Benyettou. Wieder 
distanziert er sich von den Kouachis: „Diese Taten sind kriminell und barbarisch. Der Islam 
verurteilt die Anschläge.“ 
Seine Rolle beim Dschihadisten-Netzwerk aus dem 19. Arrondissement, sagt er, sei stets maßlos 
übertrieben worden. Er sei damals schon gegen den Dschihad gewesen. „Wenn früher Schüler 
zu mir kamen und mich fragten, ob sie in den Irak reisen sollen, dann sagte ich: nein!“, 
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behauptet er. „Der Dschihad war gar kein Thema.“ Das widerspricht allem, was Chérif 
Kouachi und andere Zöglinge damals der Polizei erzählten. 
Benyettou gibt aber zu, dass Chérif Kouachi in der letzten Zeit mehrmals überraschend bei ihm 
vorbeigekommen sei, um mit ihm zu reden. Kouachi sei, was Religion angehe, „sehr limitiert“, 
er habe nur über den Kampf reden wollen.“ (Dambeck et al. 2015) 

N05 2015-02-03  Französischsprachige IS-Kämpfer veröffentlichen im Internet das Video „Blow up France 2“. 
Französische Ermittler identifizieren Hayat Boumedienne, die in Kampfmontur und mit einer 
Maschinenpistole bewaffnet auftritt, allerdings ein Tuch vor die untere Gesichtshälfte gebunden hat 
und nicht eindeutig zu erkennen ist (H. Parry 2015). 

Mit dem Tuch in heller Farbe hebt sie sich deutlich von den anderen sechs männlichen Personen ab, 
mit denen sie zusammen posiert und die sich mit schwarzen Tüchern maskiert haben. 

“The footage, released by French-speaking ISIS fighters on Tuesday, shows masked jihadists 
praising the attacks on Paris last month and calling on Muslims to carry out further terror 
attacks in France. 
In a chilling statement to camera, the terrorist says: ‘Don’t give up and particularly don’t lower 
your weapons, don’t surrender, kill. Today it’s our darwa, kill them, you now have more than 4 
million targets.’ ... 
But in the new ISIS video, the militants claimed: 
‘Where is this freedom of speech? When in 2009, the cartoonist Siné, after drawing the Jews and 
Sarkozy’s son, was sacked by Charb and Charlie Hebdo.’ 
The video also calls for more attacks on soldiers and police officers in France. 
The jihadist calls on French Muslims to: ‘Kill a cop with a knife, take his gun, with his gun kill a 
soldier, with his shotgun throw yourself in the way of your God.’ 
They go on to warn the West that they cannot expect peace from the Islamist terrorists. 
‘If you fight for democracy, we will fight for Islam,’ they said. ‘You will have to accept that we 
will react fully to the numerous crimes you committed. You took our rights. Therefore you can't 
expect to be in peace.’ ... 
In the Blow Up France 2 video they go onto urge French Muslims to defect from the Fifth 
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Republic and take up arms in the new ‘caliphate.’” (H. Parry 2015) 

N06 2015-02-11  Die staatliche französische Medienaufsicht Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) spricht 
gegenüber französischen Rundfunksendern (Radio und Fernsehen, öffentlich und privat), die live über 
die Ereignisse vom 07. bis 09. Januar 2015 berichteten, fünfzehn Verwarnungen und 21 
Abmahnungen aus. Grund sind eine Reihe von Fehlleistungen, die in einem vergleichsweise 
akribischen Bericht aufgelistet werden (Altwegg 2015a; Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 2015). 

N07 2015-02-12  Sowohl in einer 14-seitigen Ausgabe des französischsprachigen IS-Magazins „Dar al Islam“ (The 
Lands of Islam) als auch in einer 83-seitigen Ausgabe des englischsprachigen IS-Magazins „Dabiq“ 
erscheinen ein Interview mit Hayat Boumedienne, die sich nun Umm Baschir al-Muhadschira nennt 
und sich mutmaßlich in Syrien aufhält (Drury 2015; Hackensberger 2015; Willsher 2015). 

Beide Magazine werden mutmaßlich von Hayat produziert, der ‚Medienabteilung‘ des Islamischen 
Staats (Willsher 2015). 

Boumeddiene “is never referred to by name: only as the wife of Abou Basir Abdoullah Al-Ifriqi, 
the name given to her husband, and then ‘the sister’”. (Drury 2015) 

“Speaking of Coulibaly, France’s most wanted woman revealed: ‘His heart burned to join his 
brothers and fight with them against the enemies of Islam in the Caliphate. 
‘His eyes shone every time he saw the videos of ISIS and he said, ‘don't show me this’, because 
he wanted to leave immediately.’ 
Coulibaly never made it to ISIS-controlled Syria, but Boumeddiene left France for the war-torn 
country before the shootings. 
In the interview, she boasts of the ease of her journey - and reveals she is happy in her new life. 
‘I found it easy to get here - I didn’t encounter any difficulties,’ she said. ‘And it is good to live 
on land which is under the laws of Islam.’ 
She then calls on others to follow in her footsteps. 
‘My brothers and sisters, I call on you to come to the State of Ummah [a land of an Islamic 
community], to cross the the world and to act guided by the Koran,’ she says. 
She also has advice for women on how to be a good ISIS wife.  
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‘Sisters, be there for your husbands, your brothers, your fathers, and sons Be good advisers, 
then they will find in you tranquility,’ she said. 
‘Don't make it difficult for them, facilitate their choices, be strong and courageous. All you do, 
do it exclusively for All and hope for recompense. 
‘Be aware that if the companions have spread Islam across the world, there was a pious women 
behind them. 
‘Don't waste your time on futility.’  
The authenticity of the interview has not been confirmed - but it is the second time Boumeddiene 
has apparently appeared in ISIS propaganda material in recent days.” (Drury 2015) 

“The magazine article, in Q&A form, contains several Koranic verses, and has not been 
independently verified as being genuine. Officials have said there is nothing in the article that 
enables them to date it or find out where 26-year-old Boumeddiene might be.” (Willsher 2015) 

“Asked how she felt about being in the ‘land of the Califat’, she answers: ‘Praise be to Allah 
who made the road easy. I had no difficulty getting here ... I am relieved to have fulfilled this 
obligation ...’” (Willsher 2015) 

„Über eine Seite lang gibt es religiöse Verkrampfungen aus der vermeintlichen Historie des 
Islams. ... 
Das Interview mit Boumeddiene ist nur ein unbedeutender Teil des insgesamt 83 Seiten 
umfassenden Magazins ‚Dabiq‘, eines der Flaggschiffe der IS-Medienabteilung al-Hayat. Im 
Zentrum stehen die Hinrichtungen der beiden japanischen Geiseln, Kenji Goto und Haruna 
Yukawa, sowie die Verbrennung des jordanischen Piloten Maas al-Kassasbeh.“ (Hackensberger 
2015) 

N08 2015-02-
16? 

 Die CSA veröffentlicht ihren Bericht über die Live-Berichterstattung der Ereignisse vom 07. bis 09. 
Januar 2015 (Altwegg 2015a). 

„An erster Stelle der Vergehen nennt der CSA den Umgang mit jener Filmsequenz, die zeigt, wie 
einer der Kouachi-Brüder nach dem Blutbad in der Redaktion den am Boden liegenden, um 
Gnade flehenden muslimischen Polizisten Ahmed Merabet erschießt.“ (Altwegg 2015a) 
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N09 2015-02-17  Die Vertreter aller vom CSA sanktionierten Redaktionen treffen sich bei Frankreichs größtem 
Privatsender TF1 für eine Lagebesprechung. Insgesamt herrscht Unverständnis über die 
Entscheidungen der CSA, die als weltfremd und ungerecht betrachtet werden (Altwegg 2015b). 

„Die Live-Berichterstattung wird in Zukunft sehr, sehr kompliziert und heikel: Was sollen wir 
machen? Einen schwarzen Bildschirm zeigen? Den Ton ausblenden?“ (Catherine Nayl, TF1) 
„Bedrohung der Informationsfreiheit“ (Thierry Thillier, Chefredakteur der öffentlich 
rechtlichen Sender) 

Vertreter der durch die CSA gerügten Sende rechtfertigen sich schließlich in einer Erklärung damit, 
dass sie nur ihre Aufgabe als Berichterstatter erfüllt hätten (Hanimann 2015). 

N10 2015-03-15  Die Polizei hat mittlerweile mehr als dreißig Verdächtigte in Gewahrsam genommen und verhört. Die 
meisten sind wieder auf freiem Fuß, vier junge Männer befinden sich wegen des Vorwurfs der 
Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung in Untersuchungshaft. Sie sollen Aufträge für 
Amedy Coulibaly erfüllt haben. 

— Christophe Raubel (24 Jahre alt, Spitzname „Négro“, ohne Schulabschluss, sechs Mal wegen 
Diebstahls und Einbruchs vorbestraft und vor einigen Jahren zum Islam konvertiert) und Willy 
Provost (28 Jahre alt, ohne Schulabschluss und fünf Mal vorbestraft) sollen Ende Dezember 
von Coulibaly beauftragt worden sein, ihm Messer, Handschuhe, Tränengas, 
Elektroschockpistolen und Tarnjacken aus Armeebeständen zu besorgen. Provost gibt im 
Verhör an, dass er alles unter Drohungen von Coulibaly besorgt habe. „Sonst hätte er mir die 
Fresse poliert.“ 

— Tonino Gonthier (22 Jahre alt, ohne Vorstrafen) soll am Kauf des Autos beteiligt gewesen sein, 
mit dem Coulibaly am 9. Januar 2015 zum Supermarkt Hyper Cacher an der Porte de 
Vincennes gefahren ist. 

— Michael Alwatik hat Coulibaly im Gefängnis kennengelernt. Seine Fingerabdrücke finden sich 
auf zwei Waffen Coulibalys, seine DNA auf einem Handschuh, den Coulibaly im Supermarkt 
Hyper Cacher fallen ließ. 
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Alle vier Verdächtigen beteuern, nichts von den Plänen Amedy Coulibalys gewusst zu haben (Wiegel 
2015e). 

Die Auswertung der insgesamt 13 Mobiltelefonverbindungen, die Coulibaly in den Wochen vor den 
Anschlägen nutzte, hat die Polizei auf die Spur von vier weiteren Verdächtigen gebracht. Darunter ist 
eine Gendarmin, die vor einigen Jahren aus Liebe zu ihrem Lebensgefährten zum Islam konvertiert 
sein soll und sich außerhalb ihrer Dienstzeiten gänzlich verhüllt zeigt. Sie hatte im 
Geheimdiensthauptquartier der Gendarmerie in Rosny-sous-Bois Zugang zu vertraulichen 
Informationen. Ihr Lebensgefährte ist ein mehrfach vorbestrafter Rauschgift- und Waffenhändler, der 
Coulibaly im Gefängnis kennenlernte. Sein Mobiltelefon wurde wenige Stunden vor dem Überfall in 
der Nähe des Supermarkts geortet, den Coulibaly überfiel (Wiegel 2015e).  

N11 2015-03-15  Die Presse berichtet mittlerweile nur noch sporadisch über die Ermittlungen zu den Pariser 
Anschlägen (Wiegel 2015e). 

N12 2015-08  Lilian Lepère, der Mitarbeiter von CDT, der sich während der Anwesenheit der Kouachi-Brüder in 
einem Küchenschrank versteckt gehalten hat, zeigt einen französischen Radio- und zwei 
Fernsehsender an. Der Vorwurf lautet, dass sie durch ihre Berichterstattung sein Leben riskiert hätten. 
Die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren (Hanimann 2015). 

 

 


