
Als Gisèle Halimi der Kolonialjustiz trotzte 

Mit den Angeklagten von El Halia

Anlässlich der Prozesse von Bobigny (1972) und Aix-en-Provence (1978) stellte Gisèle Halimi die Gesetze 
unter Anklage, die Abtreibung kriminalisieren und Vergewaltigung unzureichend bestrafen. Zuvor waren die
Unabhängigkeit Algeriens und die Anprangerung der Folter die Hauptanliegen der Anwältin, die am 
vergangenen 28. Juli starb.

von Gisèle Halimi

Samstag, 20. August 1955 [zehn Monate nach Beginn des Algerienkrieges]. Mittags. Der Bergbauarbeiter 
Ferdinand Bertini und sein Sohn fahren mit dem Motorrad nach El Halia, einem kleinen Dorf einige 
Kilometer von Philippeville [dem heutigen Skikda] entfernt. Plötzlich werden mehrere Schüsse abgefeuert. 
Der Sohn wird in den Bauch getroffen, aber beiden gelingt es, El Halia zu erreichen. Alarm schlagen ist nicht
möglich. Die Telefonleitungen sind unterbrochen.

Im Dorf nimmt die Tragödie in ihrem ganzen Ausmaß ihren Lauf. Wer sich nicht verbarrikadiert hat, 
entkommt dem Massaker nicht. In den Häusern und Räumen der Eisenerzmine zerschlagen Aufständische 
Gegenstände, plündern, legen Feuer, morden mit Gewehr- oder Revolverschüssen, wobei sie sich oft mit 
Messern, Äxten oder Spaten behelfen. Die gleiche Tragödie in den Werkstätten, in denen europäischen 
Arbeitern die Kehle durchgeschnitten wird. Um 15 Uhr beschießen zwei Militärflugzeuge das Dorf mit 
Maschinengewehren. Kurz danach kommen die ersten Fallschirmjäger. Eine schreckliche Repression folgte. 
Nach offiziellen Angaben kamen mehr als tausend Algerier in der Region Konstantin ums Leben. 

Der Gerichtsprozess fand direkt am Schauplatz des Dramas statt, an der tiefsten Stelle der noch klaffenden 
Wunde. Gleich nach unserer Ankunft begaben Leo Matarasso und ich uns in eines der drei kleinen Hotels 
der Stadt, die geeignet schienen, uns zu beherbergen. Aufnahme verweigert. „Die Pariser Anwälte der 
Halsabschneider von El Halia“ – so titelte die Presse – waren unerwünscht. Der zweite Hotelier ließ uns die 
Zimmer beziehen, zwei Stunden später bat er uns dann, zu gehen. Der Letzte willigte ein, uns Zimmer zu 
geben, nachdem wir auf lange auf ihn eingeredet hatten. Am übernächsten Tag, gegen fünf Uhr morgens, bat 
uns der Wirt, den Ort zu verlassen: „Sie wollen eure Zimmer betreten, alles kaputtschlagen und das Hotel in 
Brand setzen, wenn ich Sie hierlasse, verstehen Sie … “

Der stellvertretende Präfekt, den wir gleich bei unserer Ankunft besuchten, triumphierte: Wir waren gewarnt,
er sah sich außerstande, unsere Sicherheit zu garantieren. Wir hatten Risiken auf uns genommen, es lag an 
uns, sie einzugehen. Der Präsident der Anwaltskammer von Philippeville erklärte sich bereit, Leo bei sich 
aufzunehmen. Ein anderer Anwalt wurde „requiriert“, um mir Unterschlupf zu geben. Unsere Kollegen luden
uns nicht ein einziges Mal zum Essen ein. Der ungeheure Hass der ganzen Stadt überwältigte uns. Wir waren
nicht die Verteidigung, sondern die Komplizen der Mörder. 

Vierundvierzig Angeklagte, dreißig weitere in Abwesenheit verurteilt, fünfzig Zeugen, fünfzehn Anwälte. 
Die CRS umstellen das Tribunal, dessen Vorsitz Oberst Garraud hat. Als Karrierebeamter zu den Fahnen 
gerufen, Freiwilliger für Algerien, gibt er sich schroff und unparteiisch. Dennoch fährt er ab und zu die 
Verteidiger an. Gleiche Reaktionen der elf Richter. Ohne jede spezifische juristische Kompetenz, begnügen 
sich diese Offiziere damit, vor der Verhandlung einen Eid zu leisten, um anschließend über Leben oder Tod 
der Straftäter zu entscheiden. 

Die Sitzbox kann die Angeklagten nicht fassen, die in Fünfer- oder Sechserreihen nebeneinander auf Bänken
sitzen. Um ihren Hals eine Holztafel, die eine Nummer trägt – 1 bis 44. Ihnen allen droht die Todesstrafe. Sie
schauen sich gegenseitig an und blicken in den Saal. Sie suchen dort Verwandte, Freunde. Unbeeindruckt 
von der Brutalität der Kontrollen – Befehle, Geduztwerden, oftmals Hiebe mit dem Gewehrkolben – warten 
sie geduldig und mit ernstem Gesicht. Sämtlichen Beobachtern des Algerienkrieges wird die Würde dieses 
Verhaltens auffallen. Wir wussten, dass die Zeugenaussagen allein aus Geständnissen zusammengetragen 
worden sein konnten, dank der Gewalt allesamt konstruiert.
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Wie begann die Untersuchung? Die späte Verhaftung der Verdächtigen folgte ausschließlich politischen 
Notwendigkeiten. Einen Beweis der Macht der französischen Justiz zu liefern und die europäischen Toten zu
rächen. Um Schuldige zu finden, schöpfte man aus Denunziationen, Tratsch und vor allem aus den 
Polizeiakten, in denen manche dieser Algerier als Nationalisten aufgeführt sind. Bereits am Tag nach dem 
Aufstand wurde der örtliche Gerichtsmediziner, Doktor Travail, mit der Untersuchung und Schilderung der 
Leichen, und mit der Angabe der Todesursachen beauftragt. So wurde Einer als durch Geschosse getötet 
beschrieben, ein Anderer als tot aufgrund durchschnittener Kehle, ein Weiterer als mit Beilhieben 
ausgeweidet und schließlich jemand als tot infolge eines mit einer Axt gespaltenen Schädels.  

In einer Art idealer Aufteilung bekannte jeder einzelne Angeklagte, dieses oder jenes Opfer getötet zu haben.
Und mit einer ungewöhnlichen Genauigkeit wiederholten sie beinahe Wort für Wort die Schlussfolgerungen 
des Doktor Travail über die jedem Einzelnen von ihnen zugewiesenen Leichen. Manche fügten sogar die 
Einzelheit hinzu, die nur der Verbrecher kennen und daher angeben kann. Es ist die Geschichte von der 
Narbe, des nervösen Ticks, der Eigenartigkeit der Wohnungseinrichtung, der Sprache, des Verhaltens. Was 
eine polizeiliche Hypothese zu einer indiskutablen Wahrheit macht. In den Protokollen wimmelt es von 
spontanen Aussagen –  wie etwa „sie wehrte sich, ich habe ihr den Arm gebrochen … „, „er hatte Angst und
versteckte sich unter dem Bett … „, „ das Baby habe ich den Armen seiner Mutter entrissen … „. 

Der Aufzug der Zeugen beginnt. Der Vorsitzende dämpft seine Stimme: „Ihre Namen, Vornamen, Stellung 
…“ 

- Ich habe gesehen, wie Sehab Said meine Mutter mit einem Jagdgewehr getötet hat. Dann schoss er meiner 
Schwägerin in den Rücken. Sie starb fast auf der Stelle. Meiner Schwester Olga feuerte er in die Brust. Sie 
war sofort tot. Dann kam mein kleiner Bruder dran … Ich selbst wurde vor meiner Schwester verletzt.“

Die junge Frau, die spricht, war im Augenblick der Ereignisse siebzehn Jahre alt. Binnen weniger Minuten 
hatte sie ihre ganze Familie sterben sehen. Ihre Jugendlichkeit, ihre Haltung, ihre Worte geben ihrer 
Anwesenheit dermaßen Kraft, dass niemand einzugreifen wagt. Die schöne Davongekommene dreht sich 
langsam und hochmütig zu den Bänken der Angeklagten um. Totenstille. Sie streckt den Arm aus und zeigt 
mit dem Finger: „Der ist es … und der Andere daneben … ich erkenne sie wieder.“ Bis dahin hatte sie sie 
nur auf Fotos identifiziert, jede Gegenüberstellung fehlte. „Ich bin mir sicher, mein Blick hat ihren gekreuzt 
… „ Wahrscheinlich hat sie gerade eben beide Männer zum Tode verurteilt. 

„Keine weiteren Fragen, Herr Rechtsanwalt Matarasso, Frau Rechtsanwältin Halimi?“, fragt der 
Vorsitzende. Wir zögern. Die Angeklagten, auf die sie soeben gezeigt hat, verfügen über seriöse Alibis. 
Einer von beiden befand sich am 20. August zweihundert Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt, und 
die von der Armee vorgenommene Abriegelung in dieser Region erlaubte niemandem – am wenigsten einem
Algerier – ein Kommen und Gehen. Zeugen können das bestätigen. Ist sie sich ihrer Angaben sicher? „Keine
Fragen“, gibt Leo mit halblauter Stimme schließlich nach. Wir spüren deren Unschicklichkeit, wie sie auch 
immer sein mögen. Die junge Frau geht. Sie hat uns zum Schweigen gebracht. 

Für vier Opfer war der Autopsiebericht zu dem Schluss gekommen, dass sie durch einen scharfen 
Gegenstand zu Tode kamen. Messer, Beil, Axt. Die unmittelbaren Zeugen – meist nahe Verwandte – 
bekräftigten unter Eid, dass die Aufständischen mit Pistolen oder Jagdgewehren feuerten. Wo liegt die 
Wahrheit? Die diesen ambivalenten Leichen zugeordneten Angeklagten räumten ihrerseits mit einigen 
Details ein, dass sie mit Beilhieben durchtrennt, einen Schädel mit der Axt gespalten, mit einem Messer die 
Gurgel durchgeschnitten haben. Wenn es doch Tod durch Schüsse gegeben hatte, was für einen Sinn 
machten dann diese Geständnisse, und vor allem, wie konnten sie zustande gekommen sein?

Wir wollen eine neue Autopsie, die Exhumierung dieser vier Leichen und die Ernennung anderer 
Gerichtsmediziner. Wenn die Untersuchung den Irrtum oder den Fehler des Doktor Travail ergeben, dann 
werden die in den Bericht übernommenen Geständnisse zum Beweis eines anderen Verbrechens: der Folter. 
Ganz bestimmt verliert dann die Anklage an Boden. Wenn der erste Bericht wahrheitsgetreu ist, bleiben die 
Geständnisse hängen, aber die Zeugen lügen. Umgekehrt, wenn die Zeugen die Wahrheit sagen, dann hat 
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Doktor Travail die Leichen nicht untersucht. Die Angeklagten hätten also Handlungen gestanden, die die 
Ergebnisse widerlegen. Sie hätten sich mit besonders abscheulichen Morden belastet, ohne sie begangen zu 
haben.

In der Akte vom 20. August 1955 sind weder Beweisunterlagen noch Schriftstücke über beschlagnahmte 
Waffen, noch über Fingerabdrücke. In dem Moment, wo sie die Verdächtigen verhören, verfügen die 
Polizisten noch nicht über die Zeugenaussagen, die später der Autopsie widersprechen werden. Sie machen 
fix. Diese Algerier müssen schuldig sein. Da sie außer ihnen keine anderen in ihren Händen halten, gehen sie
daran, ihnen Geständnisse abzuringen. Badewannenfolter, elektrischer Strom am ganzen Körper, 
Verbrennungen mit der Zigarette an den Hoden. Es herrscht Geheimhaltung, die Straflosigkeit scheint sicher.
Sie erreichen ihr Ziel. Die Verdächtigen gestehen, sie plaudern aus. Die Schreibmaschine klappert. Die 
Protokolle, von denen die Polizei träumte, werden zur juristischen Wirklichkeit. Die Aussagen passen 
perfekt zusammen und bestätigen den Befund. „Du, Nacer Ahmed, hast jemand die Kehle durchgeschnitten 
… du, Benguettar Hocine, hast mit Schrotpatronen geschossen.“ Nacer Ahmed, Benguettar Hocine und alle 
anderen gestehen. Sie geben alles zu, und dies Ganze gibt der Verhandlung von Beginn bis zum Schluss eine
umfassende Kohärenz. Jedem seine Leiche, die Zuteilung passt. 

Das Gericht hört uns zu, verärgert über die Rationalität der von uns entwickelten Alternative. Oder … oder 
… Nach einer kurzen Beratung gibt der Vorsitzende unserem Antrag statt. Der Oberst der Fallschirmjäger, 
Lartigaud, wird ernannt, um die Leichen der vier „umstrittenen“ Opfer zu untersuchen. 

[Einige Tage danach] 

„Die Anhörung wird wieder aufgenommen“, kündigt der Vorsitzende an. „Oberst Lartigaud, Sie haben das 
Wort für Ihren Bericht.“ Der Oberst tritt vor und äußert sich in beinahe schonungsloser Klarheit. Seine 
Resultate? Die vier Opfer, deren Autopsie er gerade gemacht hat, wurden durch Schüsse getötet. Doktor 
Travail hat der Justiz falsche Ergebnisse geliefert.

Der Vorsitzende ruft den Doktor in den Zeugenstand. „Doktor Travail, haben Sie gehört? Bleiben Sie bei 
Ihrem Bericht und Ihren Erklärungen?“ Der Vorsitzende gibt seine schlechte Laune zu erkennen. Die 
Kontrolle über die Verhandlung entgleitet ihm wegen eines Arztes, der unfähig ist, seine Untersuchungen gut
aufzuziehen. Der Prozess, so wie er ihn für sich selbst und für die Geschichte vorgezeichnet hatte, schlägt 
einen gefährlichen Weg ein. 

Ein Drama. Doktor Travail stottert … Er gibt es zu … Er hat sich geirrt … Er ist sich nicht sicher … Der 
Oberst der Gerichtsmedizin hat wahrscheinlich Recht … Er entschuldigt sich … Leo und ich bohren 
abwechselnd nach. „Wieviel Glaubwürdigkeit ist dem Rest Ihres Berichts zuzugestehen? Den Autopsien der 
anderen Opfer? Wie kann man die Beweiskraft der Geständnisse der Angeklagten überprüfen, wenn man 
nicht weiß, auf welches Opfer und welchen Tod sie sich beziehen? – Ich weiß es nicht mehr … Ich weiß es 
nicht mehr … „ Doktor Travail bricht zusammen. „Ich habe die Unterlagen über die Leichen vermischt. 
Einige habe ich verlegt, ich musste andere daraus ableiten.“ Mit grauem Gesicht und heftig eingesunkener 
Gestalt verlässt er den Saal. Innerhalb weniger Stunden hat die Sache aus ihm einen hoffnungslosen alten 
Mann gemacht.

Am Morgen des 4. März 1958 hält der Regierungskommissar seine Anklagerede. Er erinnert anfangs an „die
blutrünstigen Banden, die Mord und Brandschatzung um sich herum verbreiten“, und an ihre „lange Reihe 
von Grausamkeiten gegenüber diesen zahlreichen Familien, die in Algerien in Vertrauen und Frieden leben 
wollten.“ Bewegend gibt er von sich: „Wir werden unsere Toten von El Halia nicht vergessen, vor allem die 
Kinder nicht“. Ein Beben im Saal. Er zitiert Montaigne, Camus, und verbindet das damit, vom Gericht die 
Todesstrafe für neun Angeklagte zu fordern. 

Am Nachmittag machen wir die Nichtigkeit der Geständnisse geltend und prangern die Anwendung der 
Folter an: „Geben wir uns nicht einer Büßerzeremonie preis. Es handelt sich nicht darum, unschuldige Tote 
zu rächen. Die Stärke Frankreichs ist nicht mit Repression zu verwechseln. Nichts kann von dieser 
Untersuchung, die mit Gewalt und Fälschung befleckt ist, berücksichtigt werden. Es muss Freispruch 
geben.“ 
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Schließlich das Ritual: „Angeklagte, erheben Sie sich! Haben Sie zu Ihrer Verteidigung etwas 
hinzuzufügen?“. Letzte Gelegenheit für diese Männer, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Nie mehr werden 
sie selbst das Wort haben, was auch immer die Verfahren und Beschwerden seien. Mit Tränen in den Augen 
sprechen einige noch einmal von ihrer Unschuld und der Gewalt. Andere schütteln schweigend den Kopf. 

Das Warten dauerte fast zwölf Stunden. Der Saal füllte sich schon um zwanzig Uhr dreißig. Die Leute aus 
Philippeville haben sich für diesen Ausgang nach dem Abendessen schick angezogen. Die Sperrstunde war 
wegen des Richterspruchs aufgehoben worden. Sie kommen in Gruppen, nehmen auf den Holzbänken des 
Gerichtssaals Platz, rufen sich gegenseitig etwas zu, grüßen bekannte Gesichter. Ein paar Kommentare, als 
wir an ihnen vorbeigehen, „Die Dreckskerle werden dafür bezahlen“, „Diese Monster, ab mit ihnen in den 
Kochtopf!“. Ein dicker Mann mit rotem Gesicht steht auf und spuckt mir ins Gesicht. Die Frau, die nahe bei 
ihm sitzt, unterstreicht: „Und wenn sie davonkommen, kriegen wir euch dran … „ 

Der Vorsitzende, seine Rangabzeichen und seine Akte erscheinen. Er legt sein Käppi auf den Schreibtisch: 
„Im Namen des französischen Volkes“, verkündet er. Kein Hauch im Saal, in dem alle erhoben sind, wie von 
der Stimme des Vorsitzenden hypnotisiert. Mit der Nase in den Papieren, leiert er herunter: „…. Verurteilt 
den muslimischen Zivilisten X zum Tode … Verurteilt den muslimischen Zivilisten Y zum Tode … „ Ein 
Totengeläut. Ich zähle die fallenden Köpfe, drei, vier, fünf … , neun … Die Anklage hatte neun gefordert. 
Sie wurde erhört. 

Doch der Vorsitzende fährt mit seiner Verlesung fort. Irrtum, es muss ein Irrtum vorliegen. Ich verstehe das 
nicht. Elf, zwölf. „Verurteilt den muslimischen Zivilisten Z zum Tode … „ Leo schaut mich an, kreidebleich. 
Dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn dieser Männer, mit denen wir diese letzten Tage verbracht haben, 
werden sterben. Ein einziger Freispruch. Keine Überraschung, er fällt dem Spitzel zu, der die Taten zugab 
und seine ganzen Kumpels beschuldigte. Beifallsbekundungen begrüßen den Urteilsspruch. 

Fast Mitternacht. Die vor dem Gericht versammelte Menge will „uns unsere Party bereiten“. Die Wachleute 
begleiten uns zurück. Wir gehen durch eine Seitentür hinaus. Trotzdem finden uns einige Hitzköpfe, 
schubsen uns, schreien uns beleidigend an, wollen uns wegziehen. Die CRS begleiten uns mitten in der 
aufgebrachten Menge und bahnen uns den Weg. Leo steigt in einen Jeep, ich in einen anderen. Meine 
Leibwächter führen mich bis in mein Zimmer zurück und raten mir, bis zum nächsten Tag um zehn Uhr nicht
mehr wegzugehen. Sie werden uns wegen der Abreise abholen. Am Morgen werden wir unter Militärschutz 
zum kleinen Flughafen von Philippeville gefahren.

Nach der Annulierung dieses Richterspruchs wegen Formfehlers spricht Ende 1958 ein zweiter Prozess alle 
Angeklagten bis auf zwei, die erneut zum Tode verurteilt werden, frei. Im Mai 1959 erreichen Gisèle Halimi 
und Leo Matarasso bei General de Gaulle, dass er sie begnadigt. Viele der Freigesprochenen aber, die 
weiter in Haft bleiben, werden von Anhängern des französischen Algerien ermordet. 

Gisèle Halimi: Rechtsanwältin (1927 – 2020). 
Dieser Text ist ihrem Buch „Die Milch des Orangenbaums“ entnommen, Copyright Editions Gallimard, 
Paris, 1988 

------------------------------------

Quelle: Le Monde Diplomatique, französische Ausgabe, September 2020  https://www.monde-
diplomatique.fr/2020/09/HALIMI/62165

Übersetzung: Hans-Jürgen Kleine / Redaktion vom ‚Sand im Getriebe‘-Newsletter
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