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Schreckliche Folter im „Operationssaal“
In Tunesien versucht die Justiz den Opfern von sechs Jahrzehnten Diktatur zu ihrem Recht zu verhelfen / Der Staatspräsident will einen Schlussstrich ziehen

Von Martin Gehlen

Es war ein letztes Flehen an seine
Peiniger: „Habt Erbarmen mit
mir, habt Erbarmen mit mir“, rö-
chelte er. Vor den Augen seiner
Mitgefangenen fiel der nackte,
blutende Mann mit dem Gesicht
auf den Steinboden. Eilends leg-
ten die Folterknechte den Ster-
benden in eine Decke und schaff-
ten ihn ins Krankenhaus – zu spät.
Keine drei Tage überlebte der 27-
jährige Rachid Chammakhi seine
Verhaftung am 24. Oktober 1991
– zu Tode gemartert von Tunesi-
ens Nationalgarde in Nabeul.

Mehr als ein Vierteljahrhun-
dert danach befasst sich nun ein
Gericht mit diesem Staatsmord an
dem jungen Mann, der der isla-
mistischen Ennahda-Bewegung
angehörte. „Rachid, du Märtyrer,
wir geben unser Blut, damit du
dein Recht bekommst“, skandie-
ren Demonstranten vor dem Jus-
tizpalast in Nabeul, während des-
sen sechs Schwestern und zwei
Brüder mit angespannten Mienen
im Inneren des Gebäudes ver-
schwinden. Auch im Saal werden Fotos
des Opfers in die Höhe gehalten.

Das Verfahren könnte Geschichte
schreiben. Zum ersten Mal versucht mit
Tunesien ein arabisches Land, ein Un-
rechtsregime juristisch aufzuarbeiten: die
sechs Jahrzehnte Diktatur unter Habib
Bourguiba und Zine el-Abidine Ben Ali.
Mit der sogenannten Übergangsjustiz will
das nordafrikanische Land Licht in das
Dunkel der Staatsverbrechen zwischen
1955 und 2013 bringen.

Tunesiens Verfassungsgebende Ver-
sammlung hat dafür nach dem
Vorbild von Südafrika die „Instanz
für Wahrheit und Würde“ (IVD)
geschaffen, an deren Spitze die
ehemalige Journalistin und Re-
gimegegnerin Silem Bensedrine
steht, eine Frau, die wegen ihrer
Kompromisslosigkeit auch in der
eigenen 15-köpfigen Kommission
Rücktritte und Querelen auslöste.

Seit 2014 arbeiten sich die Spe-
zialisten durch knapp 50000 Fäl-
le, darunter 13000 von Frauen,
die in die Fänge der Sicherheits-
dienste geraten waren. Das Gre-
mium war völlig überrascht von
der schieren Dimension der
Staatswillkür. Es soll die Verant-
wortlichen ermitteln, die Opfer rehabili-
tieren, für Versöhnung werben sowie Re-
formvorschläge für Ministerien, Polizei
und Justiz machen, damit sich Folter und
Missbrauch nicht wiederholen.

Vor anderthalb Jahren schockte eine
Serie öffentlicher Anhörungen die Nati-
on, als Opfer über ihre Schicksale und zer-

störten Träume, über ihren Schmerz und
ihre Erniedrigung sprachen. Ein Drittel
der Tunesier saß damals vor dem Fernse-
her, inzwischen ist das Interesse der Me-
dien nahezu erloschen. Das gilt auch für
die brisanten Gerichtsverfahren, in de-
nen jetzt 60 exemplarische Verbrechen
aufgerollt werden, darunter der Fall von
Rachid Chammakhi.

Keiner der drei Dutzend Angeklagten,
darunter ehemalige Polizisten der Natio-
nalgarde, zwei Ärzte, die damaligen In-
nen- und Justizminister Abdallah Kallel

und Sadok Chaabane sowie Ex-Diktator
Ben Ali, der im Exil in Saudi-Arabien lebt,
erschien vor Gericht. Trotzdem sei es
„ein Sieg für alle Tunesier“, dass diese
Prozesse jetzt geführt würden, sagte
Kommissionschefin Bensedrine.

Denn den Aufklärern weht ein immer
schärferer Wind ins Gesicht. Die seit ih-

rem Wahlsieg im Oktober 2014 regieren-
de Partei Nidaa Tounes, der viele ehemali-
ge Regimegrößen angehören, würde am
liebsten einen Strich unter das alte Unter-
drückungssystem ziehen. Ähnlich denkt
auch Präsident Beji Caid Essebsi, der in
den 1960er-Jahren selbst Innenminister
war und in dessen Amtszeit harte Repres-
sion gegen linke Studenten fiel. „Ich bin
dagegen, die Rechnungen der Vergangen-
heit zu begleichen“, sagt er. Den öffentli-
chen Opferanhörungen der IVD blieb er
demonstrativ fern. Im März verweigerte

das Parlament der Wahrheitskom-
mission die mögliche Verlänge-
rung ihres Mandats um ein Jahr
bis Mai 2019, obwohl der
Schlussbericht noch nicht fertig
ist. Nach längerem Tauziehen en-
det die Aufklärungsarbeit nun im
Dezember.

Was dann mit den Abertausen-
den anhängigen Verfahren ge-
schieht, ist offen. Die Justizobe-
ren würden am liebsten alles den
regulären Gerichten übergeben,
die meist noch mit Richtern aus
der Ben-Ali-Zeit besetzt sind. Die
bereits angelaufenen Prozesse da-
gegen finden vor 13 Sonderkam-
mern statt mit jüngeren, unbelas-

teten Juristen, die eine spezielle Schulung
absolviert haben. So sind die vier Beisit-
zer in Nabeul, drei Frauen und ein Mann,
alle in ihren frühen Dreißigern. Nur die
Vorsitzende Richterin ist etwas älter.

Mit ruhiger, sanfter Stimme wendet sie
sich den Zeugen des ersten Prozesstages
zu, fällt ihnen nicht ins Wort und fragt be-

hutsam nach. Gleich zu Beginn der vier-
stündigen Verhandlung lässt sie einen
Stuhl in den Zeugenstand bringen, weil
die meisten der acht Geschwister des Er-
mordeten bereits über 60 sind, die älteste
Schwester 79.

Sie alle kannten bereits die detaillierte
Anklageschrift, die die Gerichtsvorsitzen-
de verlas. Rachid Chammakhi sei nackt an
einer Stange wie ein „Grillhähnchen“
aufgehängt worden. Über Stunden schlu-
gen die Uniformierten mit Knüppeln auf
Knie, Beine, Arme und Kopf ihres Opfers
ein, bis ihm die Haut in Fetzen vom Leib
hing. Im „Operationssaal“, wie die Scher-
gen ihr Folterzimmer nann-
ten, wurde der Wehrlose
mit einer Eisenstange verge-
waltigt. „Ich habe mir nie-
mals vorstellen können,
dass jemand einen Men-
schen so bestialisch quälen
kann“, sagt Kacem Cham-
makhi, einer der beiden
Brüder, der als Erster zu
Wort kommt. „Wir haben
das Lachen verloren, wir haben die Freu-
de am Leben verloren“, schließt er seine
Aussage.

Nach dem Tod von Rachid Chammakhi
sei die Familie über Jahre tyrannisiert, er-
niedrigt und belästigt worden, berichte-
ten die sechs Schwestern. Wer im Laden
der Eltern einkaufen wollte, musste sei-
nen Namen und die Nummer seines Per-
sonalausweises angeben. Die Kinder wur-
den in der Schule gehänselt, die Nach-
barn schauten sie schief an. „Wir hatten
nie wieder ein ruhiges Leben.“ Die jüngs-

te Schwester Wassila bekam nach
ihrem Ingenieurstudium eine
Stelle bei der staatlichen Agrarbe-
hörde. Am vierten Tag bestellte
der Direktor sie zu sich und feuer-
te die heute 53-Jährige. Ihr Reise-
pass wurde fünf Jahre lang einge-
zogen.

Wie tief die Verbitterung sitzt,
zeigt sich in den Schlussworten
der Chammakhi-Geschwister.
Auf die Frage der Vorsitzenden
Richterin, ob sie den Tätern ver-
geben und sich auf den Gedanken
einer Versöhnung einlassen könn-
ten, schütteln alle den Kopf. „Ich
wünsche den Tod allen, die mei-
nen Bruder getötet haben“, ent-
gegnet Habiba, die älteste
Schwester.

Wie Rachid Chammakhi wur-
den nach Recherchen der Interna-
tionalen Vereinigung zur Unter-
stützung Politischer Gefangener
(AISPP) mindestens 60 weitere
Menschen unter Ben Ali zu Tode
gefoltert. Rached Jaidane dagegen
gehört zu den Überlebenden.
Sein Prozess beginnt nach der
Sommerpause am 4. Oktober in
Tunis. 13 Jahre lang hat der heute

55-Jährige hinter Gittern gesessen. Fest-
genommen worden war er 1993, als er
seine Promotion in Mathematik an der Pa-
riser Sorbonne kurz unterbrach, um sei-
ner Schwester bei der Vorbereitung ihrer
Hochzeit zu helfen. Auch ihm wurde die
Mitgliedschaft in der islamistischen En-
nahda-Bewegung vorgeworfen.

Die Folter hat ihn zum Invaliden ge-
macht, auf seinem Gesicht liegt eine stän-
dige Traurigkeit. Er ist nahezu taub, fast
alle Zähne sind ausgeschlagen und die
Knie kaputt. Die Hände sind übel zuge-
richtet. „Die Erinnerungen lassen mich
nicht mehr los“, sagt er, „der Flur voller

Blut nach jeder Foltersitzung.“
Vergangenes Jahr war er zum

ersten Mal in seinem Leben bei
einem Psychologen – zwölf Jah-
re nach dem Ende seines Ge-
fängnis-Albtraums. „Einmal
saß ich einen ganzen Monat
nackt in der Zelle, mein rechter
Arm an mein linkes Bein geket-
tet.“ Das sei in einem Dezem-
ber gewesen und jeden Morgen

hätten die Wächter ihn mit einem Eimer
kalten Wassers übergossen. Die Peiniger,
die sein Leben zerstörten, kennt er alle
mit Namen und weiß, wo sie wohnen. Re-
gelmäßig erhält er anonyme Drohanrufe,
einmal standen zwei Männer vor der
Haustür und verlangten, er solle seine An-
klage zurückziehen. Vor ein paar Wochen
waren an seinem Peugeot 206 die Brems-
schläuche durchgeschnitten. „Ich will
keine Rache, und ich habe keine Angst“,
sagt Rached Jaidane. „Mir geht es allein
um die Zukunft meines Landes.“

Sie lassen ihn laufen
Ein italienisches Gericht schickt erstmals einen jugendlichen Straftäter auf den Jakobsweg statt ins Gefängnis – er soll wertvolle Erfahrungen sammeln

Von Julius Müller-Meiningen

Marwan ist wieder da. 85 Tage lang war er
unterwegs, 1500 Kilometer legte er zu
Fuß zurück, durchschnittlich 17 Kilome-
ter am Tag. Es gibt Menschen, die das frei-
willig machen. Für Marwan ist das nicht
ohne Weiteres zu behaupten. Vor 22 Jah-
ren wurde er als Kind marokkanischer
Einwanderer in Norditalien geboren, er
heißt in Wirklichkeit anders. Mit 15 ver-
übte Marwan einen Raubüberfall. Erst
jetzt entschied die italienische Justiz, den
Jungen in Begleitung drei Monate lang auf
dem Jakobsweg in Spanien marschieren
zu lassen.

Marwan war skeptisch. „Wie soll das
funktionieren, sich beim Laufen zu verän-
dern?“, fragte er sich vor Beginn der Wan-
derung im Frühjahr. Irgendwann auf dem
Weg habe er verstanden, dass ihm diese

Erfahrung sehr nützlich sein könnte, sag-
te er nach der Rückkehr im Juni. Wie in
Deutschland sieht auch das italienische
Jugendstrafrecht Erziehungsmaßregeln
statt Strafen vor. In Anlehnung an gute Er-
fahrungen in Belgien und Frankreich ge-
nehmigte das Jugendgericht Venedig erst-
mals in Italien eine Wanderung als Erzie-
hungsmaßnahme.

Von Sevilla ging es über Santiago de
Compostela bis nach Léon. Marwan trug
einen Rucksack und lief mit einem Beglei-
ter, dem 68-jährigen Fabrizio Preo. „Das
waren keine Ferien“, versichert Nicoletta
Zanon vom Verein Lunghi Cammini aus
Mestre, der das Projekt in Italien startete
und dank eines privaten Spenders auch fi-
nanzierte. Auf etwa 30000 Euro beziffert
Zanon die Kosten für Logistik, Begleiter
und ein Betreuungsteam aus einem Psy-
chologen und Sozialarbeitern, das aus Ita-
lien den Kontakt hielt.

Marwans Wecker klingelte spätestens
um 6.30 Uhr. Alkohol, Handy oder Kopf-
hörer waren verboten. Dafür musste Tag
für Tag ein strenger Marschplan eingehal-
ten werden. Mit Preo, der wegen seiner
Erfahrung mit als schwierig geltenden Ju-
gendlichen unter verschiedenen Bewer-
bern ausgewählt worden war, standen re-
gelmäßige Gespräche auf dem Programm.
Der Sinn des Ganzen: laufen, nachden-
ken, an seine Grenzen kommen, Momen-
te der Schwäche überwinden, sich und
seine Vergangenheit infrage stellen, neue
Perspektiven erkennen und echtes
Selbstbewusstsein gewinnen.

„Es war ein Denklabor für mich“, er-
zählt Marwan, der drei Monate gezwun-
gen war, sich mit sich selbst zu beschäfti-
gen. Ablenkungen, wie er sie früher ge-
wöhnt war, gab es nicht, Telefonkontakte
nur spärlich. „Wichtig waren auch die
spontanen Begegnungen auf dem Weg“,

berichtet Nicoletta Zanon. Jugendliche
wie Marwan hätten oft konfliktbeladene
Beziehungen zu Erwachsenen, zu Eltern
und Lehrern. Das Zusammentreffen mit
fremden Wanderern bringe eine neue Er-

fahrung. „Man begegnet sich mit offe-
nem, urteilsfreiem Blick und Empathie“,
sagt Zanon. So etwas kannte Marwan
nicht.

Ungewohnt war auch, dass Vertrauen
nicht bestraft wurde. „Die Wanderer lie-
ßen ihre Rucksäcke oft unbeaufsichtigt“,
berichtet der 22-Jährige. Als er bemerkte,
dass die eigene Herkunft nicht immer be-
stimmend oder ein Nachteil sein muss,
sprach er ohne Hemmungen von seinen
marokkanischen Wurzeln.

„Für den Jugendlichen war die Fern-
wanderung eine sehr nützliche Lebens-
schule“, sagt Marwans Anwältin Carmela
D’Anza. Der Junge absolviert nun ein
Praktikum. Im November wird das Ju-
gendgericht entscheiden, ob die Erzie-
hungsmaßnahme erfolgreich war. Sagt es
ja, ist Marwans Führungszeugnis wieder
unbefleckt und er steht vielleicht vor ei-
nem echten Neuanfang.

Die Angehörigen wollen Sühne: Im Gerichtssaal vor dem Beginn des Prozesses um den Foltertod von Rachid Chammakhi.

Sihem Chammakhi ist eine der Schwestern des
Opfers. F O T O S : K A T H A R I N A E G L A U

Marwan auf dem Jakobsweg
F O T O : M Ü L L E R - M E I N I N G E N
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Wahrheit und
Würde“ arbeitet
Zehntausende
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