Hauptzeuge
Guengueng in Dakar

Das Ende des Schweigens
Justiz Wer kennt schon Hissène Habré? Der tschadische Ex-Diktator war einer der brutalsten
Massenmörder Afrikas – und nun, nach einem Vierteljahrhundert, steht er endlich vor Gericht.
Ein Strafprozess, der Rechtsgeschichte schreiben könnte. Von Bartholomäus Grill

V

ier Gefängniswärter zerren den Angeklagten in den Gerichtssaal, er
trägt einen blütenweißen Kaftan,
ein Turban verhüllt sein Gesicht. Er wehrt
sich, tritt mit den Füßen, schreit. Doch Hissène Habré, der berüchtigte Ex-Diktator
aus dem Tschad, ist in diesem Moment nur
noch ein hilflos zappelndes Bündel. Seine
Angehörigen auf den Zuschauerrängen beschimpfen die Justizbeamten. Schließlich

drücken die Uniformierten den Gefangenen mit aller Kraft auf den Anklagestuhl.
Es ist Montag, der 7. September, im Gerichtssaal 4 des Justizpalastes in Dakar. Soeben hat der im Juli aufgenommene und
sofort wieder vertagte Strafprozess gegen
Hissène Habré, 73, begonnen. Der ehemalige Präsident des Tschad, an der Macht
von 1982 bis 1990, war einer der grausamsten Gewaltherrscher in der postkolonialen

Geschichte Afrikas. Er ist angeklagt wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und Folter. Nach Schätzungen einer tschadischen Wahrheitskommission hat er mindestens 40 000 Menschenleben auf dem Gewissen.
„Der große Diktator sieht aus wie ein
strampelndes Baby“, sagt Souleymane
Guengueng, ein kahlköpfiger Herr in der
dritten Reihe des Gerichtssaals. „Nun muss

er büßen für seine Gräueltaten.“ Guen- nen Gehstock, über seine Wangen ziehen immer Vertreter des alten Regimes. 1991
gueng sagt das mit großer Genugtuung. Er sich Schmucknarben, auf dem Kopf trägt schmuggelten junge Wissenschaftler die
hat Habrés Schreckensherrschaft überlebt er einen schwarzen Hut mit Perlhuhnfeder. Dossiers unter Lebensgefahr aus dem Land
und 25 Jahre lang auf diesen Prozess ge- Guengueng, geboren 1951, Vater von neun und übergaben sie der Menschenrechtsorwartet. Jetzt, so hofft er, werde ihm und Kindern, Buchhalter von Beruf, ist einer ganisation Human Rights Watch. Es sind
diese Aussagen, die nun den Grundstock
Tausenden Opfern endlich Gerechtigkeit der Hauptzeugen der Anklage.
Er wurde im August 1988 von tschadi- des Beweismaterials gegen Habré bilden –
widerfahren.
Die Anklageschrift wird verlesen, 187 schen Geheimpolizisten verhaftet, man und ihn schwer belasten. Aber es sollten
Seiten, eine Litanei des Horrors. Hissène warf ihm vor, Mitglied einer Verschwörung noch viele Jahre vergehen, ehe dem DesHabré ruft immer wieder dazwischen: gegen Habré zu sein. Fast zweieinhalb Jah- poten der Prozess gemacht werden konnte.
Hissène Habré war nach dem Umsturz
„Schweigt! Haltet euer Maul! Dieser Pro- re saß er in vier Gefängnissen, er war
zess ist illegal!“ Er will aufspringen, stram- mehrmals todkrank, Malaria, Dengue-Fie- in den befreundeten Senegal geflohen; vor
pelt mit den Beinen, doch seine Bewacher ber, Hepatitis – ein Wunder, dass er über- seiner Flucht erleichterte er die Nationalbank um zwölf Millionen
pressen ihn auf den Stuhl.
Dollar. 23 Jahre lang führte
Nach einer Stunde geht dem
er in Dakar ein angenehmes
alten Mann die Kraft aus.
Leben. Er residierte in eiAm Ende des ersten Vernem Haus im Stadtteil Ouahandlungstages sitzt er nur
kam und in einer Villa im
noch apathisch da und starrt
Reichenviertel Almadies; erins Leere.
kaufte sich das Wohlwollen
In Dakar, der Hauptstadt
von Politikern, Journalisten
des Senegal, läuft in diesen
und einflussreichen MuslimWochen ein historisches
brüdern.
Strafverfahren: Zum ersten
Souleymane Guengueng
Mal wird einem afrikanischaut von der Hotelterrasse
schen Despoten in einem
auf die Bucht von Dakar.
afrikanischen Land der Pro„Mich treibt nur eines an“,
zess gemacht. Die Afrikanisagt er: „Ich will Gerechtigsche Union hat das Sonderkeit. Der Prozess soll eine
tribunal abgesegnet, eine
Lektion für alle StaatsverEntscheidung, mit der niebrecher der Welt sein.“ Er
mand gerechnet hatte. Denn
packt seinen Zuhörer kräftig
der Organisation gehören eiam Unterarm. „Diese Teufel
nige von Diktatoren geführsollen wissen, dass sie nie siVerhafteter Diktator Habré, Aufpasser: „Schweigt! Haltet euer Maul!“
te Länder an, deren Herrcher sind. Dass sie irgendscher ihrerseits Strafverfollebt hat. „In den überfüllten Zellen war es wann gefasst werden. Dass sie nicht strafgung befürchten müssen.
Überdies ist das Verhältnis vieler afri- stockdunkel, es gab kein Fenster, kein Toi- frei davonkommen.“ Er macht eine Pause.
kanischer Staaten zum Internationalen lette, keinen Platz. Zum Schlafen konnte „Aber ohne meinen Freund Reed wären
Strafgerichtshof in Den Haag heillos zer- man sich nur hinlegen, wenn ein anderer wir niemals so weit gekommen.“
rüttet: Sie halten den IStGH für eine ras- Gefangener starb“, erzählt Guengueng. Es
eed Brody, 62, US-Amerikaner, Ansistische Institution des Westens, die es starben jede Nacht Gefangene.
Die meisten Häftlinge wurden regelmäwalt, Aktivist bei Human Rights
ausschließlich auf Afrikaner abgesehen
Watch. Er kämpft seit 16 Jahren dahabe. Mutmaßliche Straftäter wie der ke- ßig gefoltert. Guengueng zeigt eine Narbe
nianische Präsident Uhuru Kenyatta wei- am Hinterkopf, Folge eines Schlags mit für, Habré vor Gericht zu bringen, seine
gern sich, mit dem Weltstrafgericht zu ko- dem Gewehrkolben, der ihm beinahe den dunklen Haare sind darüber grau geworoperieren. Die südafrikanische Regierung Schädel zerschmettert hätte. Er deutet zwi- den. „Das Strafverfahren war zehnmal so
verhinderte im Juni die Auslieferung des schen seine Beine. „Ich wurde am Hoden gut wie tot, das brachte mich oft an den
sudanesischen Staatschefs Omar al-Bashir, aufgehängt, weil ich für uns gebetet habe.“ Rand der Verzweiflung.“ Seine Freunde
Als Habré Ende November 1990 gestürzt machten sich Sorgen, dass er irgendwann
der wegen der Massenmorde in Darfur seit
Jahren auf der IStGH-Fahndungsliste steht. wurde, öffneten sich die Kerkertüren. Sou- durchdrehen könnte. „Du schaffst das nie,
Für die Verbrechen im Tschad aber ist leymane Guengueng war halb blind. Aber gib auf!“, rieten sie ihm. Aber Brody gab
das Weltstrafgericht nicht zuständig, es er war frei, und er begann, Beweise zu nicht auf. Er verfolgte seine Mission geranahm erst 2002 seine Arbeit auf, also nach sammeln, viele Beweise. Überlebende dezu besessen, seine Ehe ist in dieser Zeit
den Massakern. Deswegen hat die AU nun schilderten ihm die Foltertechniken: Ersti- zerbrochen.
cken mit Autoabgasen, Elekbeschlossen, einen eigenen
Gerechtigkeit sei sein Lebensthema,
troschocks, simuliertes Er- sagt Brody. Er wuchs in Brooklyn auf, in
Rechtsweg zu gehen: Im Setränken, Vergewaltigung.
negal sollen erstmals Afrikaeinem armen, schwarzen Viertel. Sein Va792
Zeugenaussagen ter, ein ungarischer Jude, hatte Arbeitslaner über Afrikaner richten.
zeichnete er in wenigen Mo- ger der Nazis in der Ukraine und in SerDer Prozess könnte ein Vornaten auf und versteckte sie bien überlebt. Die Mutter nahm ihn auf
bild sein für andere Länder,
in seinem Haus. Es war ge- Demos der schwarzen Bürgerrechtsbeweihre Verbrechen aufzuklären.
fährlich, diese Dokumente gung mit. Nach dem Jurastudium arbeitete
Am späten Nachmittag
zu besitzen, denn auch in er in leitender Funktion für die Staatsankehrt Souleymane Guender neuen Regierung unter waltschaft des Bundesstaates New York.
gueng in sein Hotel zurück.
Idriss Déby, im Polizei- und Doch 1984 veränderte eine Reise nach NiEr humpelt durch das AtriMilitärapparat saßen noch caragua sein Leben. Brody deckte Verbreum und stützt sich auf sei-
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chen der Contras auf, der Rebellen, die fer ausgelöscht worden. „Habré war der fahren lief in Brüssel, dort klagten Opfer,
mit heimlicher US-Militärhilfe die linke brutalste Diktator, der je von den USA ali- die die belgische Staatsbürgerschaft erworRegierung stürzen wollten. Seine Enthül- mentiert wurde“, sagt Reed Brody. Endlich ben hatten.
Doch die Zuversicht, des Massenmörders
lungen schafften es auf die Titelseite der hatte er den „Pinochet Afrikas“ gefunden
– und er war davon überzeugt, dass die endlich habhaft zu werden, zerschlug sich
„New York Times“.
Brody kündigte seinen gut bezahlten Verfolgung dieses Schurken den Durch- schnell. Die Afrikanische Union war unPosten – und wurde Menschenrechtsan- bruch bei seiner Mission bringen könnte. willig, kriminelle Ex-Präsidenten zu verDer Anwalt war dabei, als belgische Er- folgen. Überdies genoss Habré das Wohlwalt. Er untersuchte in Haiti, der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone mittler die einstige Schaltzentrale von Ha- wollen von Abdoulaye Wade, damals
und anderen Ländern staatliche Verbre- brés Geheimpolizei DDS entdeckten. „Sie Staatschef des Senegal, der die Ausliefechen, darunter auch die der eigenen Re- lag neben einem verwahrlosten Schwimm- rung des ehemaligen Amtskollegen kategierung: Für Human Rights Watch doku- bad, in dessen Kellern gefoltert wurde. gorisch ablehnte. Noch im Juli 2011 erklärte
mentierte er die Foltermethoden in Abu Dieser gespenstische Ort wirkte auf mich sein Außenminister, dass es in Dakar definitiv keinen Prozess gegen
Ghuraib und Guantanamo.
Habré geben werde.
Er wurde bekannt als „Jäger
Ein Jahr später drehte
der Diktatoren“, Gewaltopsich der Wind. Der Internafer weltweit baten ihn um
tionale Gerichtshof, das
Hilfe.
höchste juristische Organ
Seinen vielleicht wichtigsder Vereinten Nationen, hatten Fall aber hatte Reed Brote die Strafverfolgung von
dy 1998 aufgenommen: AuHissène Habré angeordnet –
gusto Pinochet. Im Oktober
und im Senegal war zudem
jenes Jahres war der chileniein neuer Präsident gewählt
sche Ex-Militärherrscher in
worden: Macky Sall, ein liEngland verhaftet worden.
beraler Reformer. Er gab
Brody flog als Vertreter von
grünes Licht für das SonderHuman Rights Watch nach
tribunal in Dakar. Am 30.
London. Er blieb sechs MoJuni 2013 wurde der Ex-Diknate und kämpfte für Pinotator verhaftet. Die Richter
chets Auslieferung nach Spades Tribunals ermittelten
nien, wo ein internationaler
noch einmal im Tschad. Sie
Haftbefehl gegen ihn vorlag.
befragten über 2500 Zeugen
„Damals bot sich erstmals
und ließen Massengräber
die Chance, universelles
öffnen. Forensische ExperMenschenrechtler Brody: „Dieses Verfahren war zehnmal so gut wie tot“
Recht anzuwenden.“ Am
ten aus Argentinien analyEnde kam der kranke Despot mit Hausarrest davon, aber die juristi- wie das Hauptquartier der Gestapo“, er- sierten die sterblichen Überreste.
schen Weichen für die weltweite Verfol- innert er sich. „Wir standen knietief in den
adame Moudeïna, 58, sitzt in der
gung von Staatsverbrechern waren gestellt. Akten des Regimes, Habrés Handlanger
ersten Reihe des Gerichtssaales in
Auch im Tschad hatte es Brody nicht hatten keine Zeit mehr, sie zu vernichten.“
Dakar, eine stolze Frau mit strennur mit einem brutalen Diktator zu tun, Die Ermittler stellten stapelweise Gefansondern mit seiner eigenen Regierung, die genenlisten, Verhörprotokolle und Toten- gen Gesichtszügen. Manchmal wirft sie eian den Gräueln nicht ganz unbeteiligt war. scheine sicher; sie dokumentierten das nen kühlen Blick auf den Angeklagten keiDenn US-Präsident Ronald Reagan hat- Schicksal von 1208 Menschen, die in Haft ne fünf Meter entfernt. „Diese Frau ist aus
te damals einen „Mann in Afrika“ gesucht, starben, und von 12 321 weiteren Opfern Stahl“, sagt Guengueng, und das ist durchaus so gemeint: Im Körper der Anwältin
der den libyschen Herrscher Muammar al- schwerer Menschenrechtsverletzungen.
Brody hat Souleymane Guengueng nach stecken noch immer Metallsplitter des
Gaddafi in Schach halten würde. Die Wahl
fiel auf Hissène Habré, einen ebenso ehr- New York geholt, wo dieser mehrfach ope- Sprengsatzes, der sie beinahe getötet hätte.
Jacqueline Moudeïna erhielt mehrfach
geizigen wie ruchlosen Rebellenführer. Sei- riert wurde. Und er traf Jacqueline Moune Aufständischen wurden von Washing- deïna, eine Anwältin aus der tschadischen Todesdrohungen, ihr Büro wurde verwüston mit schweren Waffen aufgerüstet, von Hauptstadt N’Djamena, die den Verband tet, ihr Auto gestohlen. Am 11. Juni 2001
US-Geheimdienstlern beraten und von der Opfer vertritt. Sie ist neben Guen- explodierte zu ihren Füßen eine Handgrafranzösischen Armeeeinheiten unterstützt. gueng und Brody die dritte im Bunde der nate, geworfen von einem der Gefolgsleute
Im Oktober 1982 riss Habré dank der lo- unerbittlichen Verfolger Habrés. Jetzt sit- Habrés, gegen den sie Strafanzeige erstatgistischen Hilfe der CIA die Macht an sich. zen die drei jeden Tag im Gerichtssaal. Sie tet hatte. Sie überlebte schwer verletzt,
Bis zu seinem Sturz 1990 führte seine Ar- sehen sich kurz vor dem Ziel, noch unge- wurde in Brüssel operiert – und machte
mee einen Stellvertreterkrieg gegen Gad- fähr zwei Monate, dann soll das Sonder- nach ihrer Genesung weiter.
dafis Truppen, rund 10 000 libysche Solda- tribunal Habré schuldig sprechen.
„Ich habe 25 Jahre gekämpft, es sind
Es war ein langer Weg bis hierher, in noch einige Hindernisse zu überwinden,
ten sollen getötet worden sein. Noch im
Juni 1987 wurde Habré von Reagan mit al- diesen Gerichtssaal. Bereits Anfang des aber mit Gottes Hilfe werden wir gewinJahres 2000 reichte eine Gruppe von afri- nen“, sagt Moudeïna am Abend nach dem
len Ehren in Washington empfangen.
Niemand wollte hören, dass er in seinem kanischen Menschenrechtsanwälten um Prozess, sie hat ihre Anwaltsrobe durch ein
Lande wie eine Bestie wütete und Zehn- Reed Brody die erste Klage gegen Habré sonnenblumengelbes Kleid ersetzt, an ihtausende Menschen umbringen ließ. 1984, ein, in dessen Fluchtland Senegal. Im sel- rem Hals hängt ein Goldkreuz. Sie hinkt
drei Jahre vor dem Staatsbesuch in den ben Jahr strengte die Anwältin Moudeïna leicht. Hat chronische Schmerzen. Hört auf
USA, waren während des „Schwarzen Sep- in N’Djamena einen Strafprozess gegen 20 einem Ohr fast nichts mehr. „Aber sie wertember“ im Süden des Tschad ganze Dör- Schergen des Regimes an. Ein drittes Ver- den mich niemals kleinkriegen“, sagt sie.
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Woher nimmt diese Frau ihre unerschütterliche Zuversicht? Sie sei schon früh Vollwaise geworden und habe gelernt, den
Schmerz zu überwinden, erzählt Moudeïna. Und da war dieses Schlüsselerlebnis
im Alter von 14 Jahren. Als eine der begabtesten Schülerinnen in einem katholischen Mädcheninternat protestierte sie gegen eine ungerechte Note. Die Lehrerin,
eine weiße Französin, zischte nur: „Du
wirst immer eine Negerin bleiben!“ Reflexartig verpasste die Schülerin der Lehrerin eine Ohrfeige. „Dieses Gespür für
Unrecht hat mich immer angetrieben.“
Während Habrés Herrschaft ging Moudeïna in den Kongo und studierte in Brazzaville Jura. Nach der Heimkehr begann
ihr langer Feldzug gegen die mörderische
Elite. „Die Straflosigkeit ist ein Grundproblem Afrikas. Ich wollte für die Menschen
sprechen, die keine Stimme haben.“
Doch sie muss noch immer vorsichtig
sein, Habré hat gute Verbindungen in Dakar, und die jungen Männer seines Familienclans sind unberechenbar. Reed Brody
hat daher unauffällige Personenschützer
organisiert – für Moudeïna und die Augenzeugen. Und für sich selbst.
Am nächsten Morgen sitzen die drei
Aufklärer wieder im Gerichtssaal, flankiert
von Menschenrechtsanwälten aus dem
Tschad und dem Senegal, aus Frankreich,
Belgien und den USA. Ein starkes internationales Team, das insgesamt 4445 Kläger
vertritt, Überlebende des Terrors und Angehörige der Toten. Über hundert Zeugen
sollen bis Ende Oktober aussagen.
Die Opfer haben Namen, Gesichter, eigene Stimmen. Sie sind nicht mehr Teil einer anonymen Masse von Leidtragenden
wie so oft in Afrika, wenn Machthaber die
Menschenrechte mit Füßen treten. Kein
Opfer konnte bisher Diktatoren wie Robert Mugabe oder Omar al-Bashir ohne
Angst gegenüberstehen. Vor dem Sondertribunal in Dakar aber blicken die Opfer
dem Angeklagten direkt in die Augen.
Jeden Morgen um halb acht öffnen sich
nun die Blechtore der Haftanstalt Cap Manuel. Schwer bewaffnete Spezialkräfte
transportieren Hissène Habré aus dem Gefängnis zum Justizpalast von Dakar. Der
Ex-Diktator leistet jetzt keinen Widerstand
mehr. Er sitzt gleichgültig auf dem Anklagestuhl, stumm und reglos wie ein Ölgötze,
als habe er sich in sich selbst verkrochen.
„Ich empfinde keinen Hass“, sagt Souleymane Guengueng, „aber es ist gut zu
wissen, dass dieser Mann, der sich wie ein
Gott verehren ließ, Angst vor uns hat.“
Aber wenn Habré seine Strafe erhalten
habe, sagt er, dann sei das nur der Anfang.
Dann müssten auch „seine Waffenbrüder
in Washington“ angeklagt werden. „Denn
sie haben diesen Verbrecher erst erfunden.“
Opferanwältin Moudeïna: Fast von einer Granate zerfetzt, halbtaub und voller Schmerz
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