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1. Einleitung

[…]
How can I compose verses? How can I now write?
After the shackles and the nights and the sufferings and the tears,
How can I write poetry?
[…]1

Als Sami al Haj diese Verse notiert, hat er bereits zehn Monate in verschiedenen Haftanstalten hinter sich – sowohl in Bagram als auch in Kandahar
war der sudanesische Journalist gefoltert worden, in Guantánamo Bay, wohin ihn US-Streitkräfte im Juni 2002 bringen, ergeht es ihm wenig besser. 2
Al Haj wird verdächtigt, die muslimische Terrororganisation Al Quaida unterstützt zu haben, weil man ihn – muslimischer Berichterstatter für das
arabische Mediennetzwerk Al Jazeera – 2001 in Afghanistan aufgriff, wo er
zu den Folgen des Anschlags auf das World Trade Center in New York am
11. September desselben Jahres recherchierte. Beweise für terroristische
Aktivitäten ließen sich laut Menschenrechtsorganisationen nicht anführen.
2008, nach einem langwierigen Hungerstreik, wird der Fernsehjournalist

1

Al Haj, Sami: Humiliated in the Shackles, in: Falkoff, Marc (Hg.): Poems from
Guantánamo. The Detainees speak, Iowa 2007, S. 42-43, hier: S. 43. Dem Entstehungskontext und den editorischen Besonderheiten der Poems from Guantánamo widme ich mich in Kapitel III.1 ausführlich.

2

Falkoff, Marc (Hg.): Poems from Guantánamo. The Detainees speak, Iowa
2007, S. 41.
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nach über sechs Jahren Haft entlassen. Eine Anklage hatte es nie gegeben. 3
Irgendwann im Verlauf seiner Haft in Guantánamo wird Sami al Haj
Schreibzeug zur Verfügung gestellt. Er notiert das Gedicht Humiliated in
the Shackles, aus dem die oben zitierten Verse stammen. Sie führen mitten
hinein in das Zentrum dieses Buches und seines Entstehungsgedankens.
Wie lässt sich nach der Erfahrung unfassbaren Leides schreiben? Wie sprechen? Auf die in dem Gedichtvers formulierte Frage sind mindestens zwei
Antworten möglich. Die erste – und diese impliziert auf den ersten Blick
bereits die Rhetorik des Verses – lautet: „Gar nicht.“ Die zweite Antwort ist
differenzierter und auch sie wird durch das Gedicht nahegelegt, denn es ist
selbst eine Weise über Folter zu sprechen. Zunächst wäre im Rahmen dieser Antwort zu sagen, die Arten des Sprechens und Schreibens über Folter
sind vielgestaltig – je nach Kontext unterscheiden sie sich. Wer ein Gedicht
über die eigene Folter schreibt, spricht anders darüber als jemand, der Anklage vor einem internationalen Gremium erhebt. Wer seine Erinnerungen
verfasst, berichtet anders von den Qualen der Folter, als jener, der sie in der
Fiktion eines Romans festhält. Und dennoch gibt es Übereinstimmungen,
Merkmale, die wiederkehren, egal in welchem Kontext von Folter die Rede
ist. Denn: Folter widersetzt sich der Sprache und gleichzeitig scheint sie ihre eigene Dynamik von Mitteilung und Entzug zu entfalten, sie produziert
Andeutungen, Vermutungen und den Anschein von Wissen, wo immer die
Rede von ihr auftaucht oder vermieden wird. In der vorliegenden Untersuchung möchte ich mich nicht nur mit den verschiedenen Kontexten der Rede von und über Folter auseinandersetzen, sondern ich möchte auch die erste mögliche Antwort auf al Hajs Frage nicht außer Acht lassen. Die Untersuchungen der verschiedenen Arten des Erzählens von Folter, seiner Bedingungen, Methoden und Konsequenzen, die ich in diesem Buch unternehme, sind nicht die Behauptung, dass dieses Erzählen von Folter tatsächlich oder gar vorbehaltlos möglich wäre, wie bereits der Titel des Buches
Zerstörte Sprache – gebrochenes Schweigen. Über die (Un-)Möglichkeit,
von Folter zu erzählen nahe legt.
Bewusst birgt der Titel auch die Unmöglichkeit von Folter zu sprechen.
Weder werden die Klammern, noch wird die durch sie gebannte Vorsilbe
des vorsichtigen Konstrukts „(Un-)Möglichkeit“ getilgt werden können,

3

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7378828.stm, zuletzt aufgerufen am 07. 03.
2013.

E INLEITUNG | 11

soviel darf bereits an dieser Stelle in Aussicht gestellt werden. Wer von
Folter erzählt, von sich unter der Folter, ist ein anderer als derjenige, der er
vor der Folter war. Wer also der Erzähler der Foltergeschichte ist, wer sich
darin entwirft und wer, was und ob überhaupt etwas wieder hergestellt werden kann in der Erzählung, soll Gegenstand der Untersuchung sein, nicht
aber Behauptung. Das Inbetrachtziehen der ersten Antwort, also der Unmöglichkeit der Rede, soll gleichzeitig zum Schutz vor der Gefahr einer
Banalisierung des Gegenstandes beitragen. Folter ist nicht primär ein Phänomen der Literatur. Folter findet täglich, nahezu auf der ganzen Welt statt.
Das Leid ihrer Opfer ist nicht in erster Linie ein dynamisierendes Element
in Texten, sondern eine Realität, der Heerscharen von Psychologen, Politikern und Menschenrechtsexperten nicht beikommen. Wenn also die Antwort auf die Frage, ob ein Sprechen über Folter möglich ist, für viele Texte
und Situationen mit den entsprechenden Einschränkungen und Auffälligkeiten „ja“ lauten mag, so ist dies kein generelles „Ja“. Die vielen, die an
ihrem Trauma zu Grunde gehen, hören wir nicht, wir lesen nicht von ihnen
und sie tauchen in keiner Therapie und vor keinem Gericht auf.4 In diesem
Sinne erhebt dieses Buch auch nicht den Anspruch, allgemeine Aussagen
über die Möglichkeiten des Sprechens und Schreibens über Folter zu treffen. Schwerpunkt der Untersuchung sind literarische Texte, in denen von
Folter gesprochen – beziehungsweise eben häufig nicht gesprochen – wird.
Die Ähnlichkeiten mit realen Situationen, in denen Folter Gegenstand von
Sprache ist, sind mitunter auffällig, und wo es mir angemessen erscheint,
weise ich darauf hin, ohne zu vergessen, dass Folter für einen Traumapsychologen, einen Juristen oder Mediziner vollkommen andere Realität besitzt als für einen Literaturwissenschaftler. Und dennoch bin ich überzeugt
davon, dass die unterschiedlichen Disziplinen von den jeweiligen Erkenntnissen der anderen profitieren können.
Mit der Schwierigkeit, dass sich Folter der Sprache widersetzt, haben
jedenfalls all die unterschiedlichen Wissenschaften, die sich mit ihr beschäftigen, mehr oder minder schwer zu kämpfen. Die Gründe dafür sind
vielfältig – einige davon wird die vorliegende Arbeit beleuchten.
In die frühe Phase der Auseinandersetzung mit meinem Thema fiel der
zehnte Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center in New York
am 11. September 2001. Kurz vor diesem bedeutungsvollen Datum, Anfang

4

Liedl, Alexandra: Interview, Anhang, S. 200.
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Mai 2011, gelang es einer Spezialeinheit US-amerikanischer Soldaten AlQuaida-Chef Osama bin Laden zu töten. Die Debatte über Folter, ihren Gegenstand sowie Nutzen und Nachteil lebte erneut auf, da man darüber stritt,
ob Aussagen unter der Folter letztlich dazu führten, dass man den AlQuaida-Mann in seinem pakistanischen Versteck aufspürte und tötete.
Nachdem die Folterbilder aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib 2004
für weltweites Entsetzen und scharfe Kritik an den US-amerikanischen
Streitkräften und Sicherheitsexperten gesorgt hatten, die Gefangene unter
Terrorverdacht systematisch und auf schwerste Weise folterten, wie auf den
Bildern offensichtlich wird, erwog man angesichts des Triumphes über das
Terrornetzwerk im Frühjahr 2011 bereits wieder mögliche Anwendungsgebiete von Folter. Der Rechtsexperte John Yoo, der in der Folge der Anschläge und ersten Verhaftungen für das amerikanische Justizministerium
die vielzitierten Memoranden zu „verschärften Verhörmethoden“ verfasste,
forderte den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama, auf, er
solle „die strafrechtlichen Ermittlungen gegen CIA-Agenten beenden und
das Verhörprogramm wieder aufnehmen, das uns zu Bin Laden führte“. 5
Bereits zum Zeitpunkt dieser Aussage, also kurz nach der Tötung Bin Ladens, war jedoch fraglich, ob tatsächlich unter Folter preisgegebene Informationen zu Bin Laden führten.6 7 Einer jener FBI-Beamten, der bei den
Folterverhören der sogenannten Top-Terroristen anwesend und an ihnen
beteiligt war, Ali Soufan, widersprach der Darstellung bereits kurze Zeit
später offen in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel:

5

Kreye, Andrian: Dirty Harry im Weißen Haus, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 105
(07. 05. 2011), S. 13.

6

Vgl. ebd.

7

In die Abschlussphase der Arbeit an dieser Publikation fiel die Veröffentlichung
des Untersuchungsberichts über das Internierungs- und Verhörprogramm der
Central Intelligence Agency, vorgelegt vom Geheimdienstausschuss des USSenats unter der Leitung von Dianne Feinstein. Darin heißt es unter Punkt eins
der „Befunde und Schlussfolgerungen“: „Die Anwendung verschärfter Verhörmethoden durch die CIA war kein wirksames Mittel, um geheimdienstliche Informationen zu gewinnen oder die Inhaftierten zur Kooperation zu bewegen.“
Nešković, Wolfgang (Hg.): Der CIA Folterreport. Der offizielle Bericht des USSenats zum Internierungs- und Verhörprogramm der CIA, übers. v. Pieke Biermann u. A., Frankfurt a. M. 2015, S. 36.
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„Nach 183 Sitzungen Waterboarding hat Chalid Scheich Mohammed [eines der
ranghöchsten Al Quaida-Mitglieder, T.P.], uns immer noch angelogen. Uns nicht die
Wahrheit gesagt über den sogenannten Kuwaiti, Abu Ahmed al-Kuwaiti, den Kurier,
der uns letztlich zu Bin Laden führte.“8

Nach der Überzeugung Soufans waren es vielmehr vertrauliche Gespräche
mit einem anderen hochrangigen Häftling, die CIA und FBI auf die richtige
Spur führten.9 Zum Jahresbeginn 2013, kurz vor der Fertigstellung dieser
Arbeit, sind die Debatten noch immer lebendig und sie verhandeln noch
immer denselben Gegenstand. Diesmal international befeuert durch den
viel kritisierten und viel gelobten Film von Kathryn Bigelow Zero Dark
Thirty (2012), der in einer Mischung aus Agententhriller und Doku-Fiktion
die Suche nach Osama Bin Laden und schließlich seine Tötung erzählt. Im
Zentrum der Diskussion um den 156 Minuten langen Film stehen jene 15
Minuten, die die „verschärfte Vernehmung“ eines mutmaßlichen AlQuaida-Terroristen zeigen. Es ist „diese Kontroverse, die diesen Film interessanter macht, als er eigentlich ist“.10 Erneut diskutiert die Welt im Jahr
2013 über den möglichen Nutzen von Folter. Gleichzeitig – und auch dies
trägt zu der aktuellen Debatte bei, wenn auch weniger in Deutschland als in
den USA – wird bereits erwähntem Chalid Scheich Mohammed vor einem
Militärtribunal in Guantánamo der Prozess gemacht. Ein Verfahren, in dem
die Verteidiger des „Vorstandsvorsitzenden“ von Al Quaida „nachweisen
möchten, dass der Angeklagte von der CIA gefolterte wurde“, 11 um statt der
Todes- eine lebenslange Freiheitsstrafe für ihren Mandanten zu erwirken.
Es geht dabei um den Beweis von Taten, mit denen sich jene Agenten sowie Justizbeamte wie Yoo vor zwei Jahren offen brüsteten und auf deren
Grundlage sie sich für den weiteren Einsatz von als „verschärfte Verhörmethoden“ euphemisierter Folter stark machten.

8

Soufan, Ali: „Wir haben es falsch gemacht“, Gespräch mit Britta Sandberg, in:
Der Spiegel, Nr. 37, (12. 09. 2011), S. 119-124, hier: S. 124.

9

Ebd., S. 123.

10 Vahabzadeh, Susan: Die Schuld der Bilder, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 25 (30.
01. 2013), S. 11.
11 Richter, Nicolas: Alles auf Lager, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 28 (2./3. 02.
2013), S. 3.
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Weitere Debatten ließen sich hier anführen: In Deutschland spielte die Folterdrohung gegenüber dem mutmaßlichen Entführer des Bankiersohnes Jacob von Metzler eine Rolle, auf die ich im anschließenden Abschnitt der
Arbeit eingehen werde. Sri Lanka, Chile, Argentinien oder auch Südafrika
führten in den vergangenen 20 Jahren ihre ganz eigenen Folterdebatten, von
denen ich einige im Verlauf der Arbeit ebenfalls aufgreifen werde. Nahezu
täglich taucht der Begriff „Folter“ in Schlagzeilen verschiedenster Medien
auf – von Georgien12 bis nach Südafrika.13 Die Debatte, die in den USA
wurzelt, zeigt jedoch nicht nur die Hartnäckigkeit der Diskussion um Folter, sondern an ihr lässt sich ein weiteres Phänomen beobachten, das Folter
begleitet: Die Rede über sie ist mit Tabus von verschiedenen Seiten belegt.
In dem Verhandlungssaal auf Guantánamo, in dem das Militärgericht unter
dem Vorsitz von Oberst James L. Pohl irgendwann über Chalid Scheich
Mohammed urteilen soll, leuchtet dieses Tabu regelmäßig rot auf. Im Dezember 2012 „wurde angeordnet, die Öffentlichkeit auszuschließen, wann
immer die Gefangenen über ihre Erlebnisse unter Folter sprechen“.14 Der
Ton der Verhandlung wird in den separaten Zuhörerraum zeitversetzt übertragen. Wann immer die rote Lampe auf dem Tisch des Richters leuchtet,
heißt das, die Verbindung ist unterbrochen, die Zuschauer hören nicht, was
im Verhandlungssaal gesprochen wird. Angeblich weiß nicht einmal der
Vorsitzende Richter selbst, wer die Rede über Folter zensiert: „Wenn uns
hier eine externe Stelle abdreht, weil sie es für richtig hält, und ohne vernünftigen Grund, dann werden wir eine kleine Unterhaltung haben darüber,
wer dieses Licht ein- und ausschaltet“, wird Pohl von einem Prozessbe-

12 Im September 2012 tauchten im Internet Videos von Gefangenen in einer georgischen Haftanstalt auf, die von Wärtern gefoltert und sexuell missbraucht wurden: http://www.dw.de/folter-videos-ersch%C3%BCttern-georgien/a-16251035,
zuletzt aufgerufen am 07. 03. 2013.
13 Anfang März 2013 geht die Meldung durch internationale Medien, dass Polizisten in Johannesburg unter dem Verdacht stehen, einen Polizisten zu Tode gequält zu haben: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/brutale-festnahme-insuedafrika-zu-tode-geschleift-a-886235.html, zuletzt aufgerufen am 07. 03.
2013.
14 Richter, Nicolas: Alles auf Lager, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 28 (2./3. 02
2013), S. 3.
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obachter zitiert.15 Kathryn Bigelows Film löste bei den ersten Vorführungen in den USA wütende Proteste aus – diesmal von Foltergegnern, die
jedwede Darstellung von Folter als deren Billigung verstanden und daher
unterbinden wollten. „Bigelow verwahrte sich dagegen, ihr Film sei keineswegs eine ‚Billigung‘: Man könne von Folter ja überhaupt nur erzählen,
wenn man sie darstelle“.16 Der bereits erwähnte FBI-Agent Ali Soufan
schrieb 2011 ein Buch über seine Erlebnisse bei den Vernehmungen in sogenannten black sites, also jenen geheimen Militärgefängnissen der USA,
in denen Terrorverdächtige in absoluter Isolation festgehalten wurden und
werden. Obgleich Soufan über die Vorgänge bereits öffentlich ausgesagt
hatte und in seinem Buch The Black Banners Klarnamen vermeidet, wurde
der Text von der CIA massiv zensiert, mitunter sind ganze Seite geschwärzt: „Sie haben sogar Pronomen geschwärzt, ein ‚Ich‘, ein ‚Wir‘, ein
‚Mein‘. Sie haben Dinge geschwärzt, die ich bereits in einer öffentlichen
Senatsanhörung gesagt habe, wie andere Informationen, die öffentlich zugänglich sind.“17 18
Wer Folter zur Sprache bringen will – ob Opfer oder Zeuge – hat es
schwer, nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Deutschland,
wie ich im Folgenden noch zeigen werde. Allein die Rede über Folter wird
mitunter als Gefahr, als Tat, betrachtet, als würden sich in ihr Teile der eigentlichen Tat wiederholen, als wäre sie gefährlich. Nicht umsonst erfüllt
bereits die Drohung mit Folter – allein das Wort – den Straftatbestand der
Folter selbst.19 Die Rede von Folter besitzt also ein massives performatives

15 Ebd.
16 Vahabzadeh, Susan: Die Schuld der Bilder, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 25 (30.
01. 2013), S. 11.
17 Soufan, Ali: „Wir haben es falsch gemacht“, Gespräch mit Britta Sandberg, in:
Der Spiegel, Nr. 37, (12. 09. 2011), S. 119-124, hier: S. 124.
18 Die Skizzierung aktueller Debatten und Publikationen gibt den Stand um die
Mitte des Jahres 2013 wieder. Im Jahr 2015 ließen sich zahlreiche Ergänzungen
vornehmen, zu deren wichtigsten sicherlich der bereits zitierte CIA-Folterreport
zählt, aber auch die Veröffentlichung des Guantanámo Diary von Mohamedou
Ould Slahi Anfang des Jahres.
19 Weilert, Anja Katarina: Grundlagen und Grenzen des Folterverbots in verschiedenen Rechtskreisen. Eine Analyse anhand der deutschen, israelischen und pakistanischen Rechtsvorschriften vor dem Hintergrund des jeweiligen historisch-
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Potential, das in den Texten, die von ihr handeln, eine enorme Produktivität
entfaltet. Die Rede oder mitunter Unmöglichkeit der Rede von Folter wirkt
geradezu wie ein Textgenerator. Folter spukt in den Texten, die sie umkreisen und doch meiden, wie ein böser Geist. Kein Text beschreibt dies besser
als Toni Morrisons Beloved (1987). In dem Haus der Protagonistin, der
ehemaligen Sklavin Sethe, spukt es buchstäblich, bis sie selbst dem Spuk
ein Ende bereitet und von den Misshandlungen erzählt, die sie erlitt. Der
Geist, der Haus und Leben von Sethe durchwehte, verschwindet, aber mit
ihm auch die Person, die Sethe war. Kraft und Zuversicht weichen – Sethe
hat mit ihrer Geschichte auch sich selbst preisgegeben. Trotz dieser einmaligen Veranschaulichung der Textproduktion des Redens und Schweigens
über Folter habe ich mich entschieden, den ursprünglich im Textkanon dieser Arbeit zentralen Roman Morrisons letztlich unberücksichtigt zu lassen.
Zu speziell sind die Paradigmen des Erzählens vor dem Hintergrund von
Sklaverei in den USA. Texte über Sklaverei haben ihre eigenen Verfahren
und Verweissysteme entwickelt. Sie zu berücksichtigen hätte weit weg geführt vom Kern dieser Untersuchung und sie unberücksichtigt zu lassen hätte bedeutet, ein zentrales Thema von Beloved zu ignorieren. Ähnlich verhält
es sich mit Texten, die im Kontext der Holocaust- oder Zeugenschaftsliteratur stehen. Auch sie erzählen von Folter, tun dies allerdings ebenfalls unter
ganz eigenen narrativen Voraussetzungen, deren Berücksichtigung letztlich
zu einer anderen Arbeit als dieser geführt hätte. Ich streife diese Texte daher nur hin und wieder an jenen Rändern, die mir allgemeine Aussagen
über Folter, unabhängig von ihrem spezifischen Kontext, zu treffen scheinen. Außerdem habe ich mich auch dagegen entschieden, Analysen von
Filmen, Serien und anderen Videos, die das Erzählen von Folter zeigen, in
das Buch aufzunehmen. Auch ihre Darstellungsparadigmen, bestimmt
durch spezifische Bildpolitiken und -dynamiken, weichen von jenen, die
Texte bestimmen, entscheidend ab. Ihre analysierende Betrachtung wäre zu
vorsaussetzungsreich gewesen, um sich in die Anlage dieser Arbeit sinnvoll
einzufügen. Jene Texte, die nun die Basis dieser Arbeit darstellen, werde
ich im unmittelbaren Anschluss an dieses Kapitel vorstellen. Zunächst aber
soll hier Einblick in die Struktur des Buches gewährt werden:

kulturell bedingten Verständnisses der Menschenwürde, Heidelberg u. a. 2009,
S. 34.
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Die vorliegende Untersuchung besteht aus insgesamt vier Teilen und einem
Fazit, deren Kapitel sich jeweils um einen thematischen Schwerpunkt gruppieren. In diesem ersten Einleitungsteil schließt an die Einführung in die
Arbeit und die globalen Debatten, die ihre Entstehung begleiteten, eine kurze Erläuterung der juristischen Grundlagen von Folter und des Folterbegriffs an sowie eine genauere Betrachtung der bundesdeutschen Folterdebatte vor dem Hintergrund des deutschen Strafrechts.
Der zweite Teil des Buches nutzt das Verhör als verbalen Raum, aber
auch als Topos, in dem sich die Mechanismen von Macht und Gewalt sowie die Beziehung zwischen Opfer und Täter in einzigartiger Weise entfalten und entsprechend analysieren lassen. Dabei hinterfrage ich, mich an
Hannah Arendt, Niklas Luhmann und Jan Philipp Reemtsma orientierend,
nicht nur, ob sich Macht im Vollzug der extremen Foltergewalt überhaupt
entfalten kann und welche Funktion der kommunikative Akt der Befragung
in der Folter erfüllt, sondern auch, welchen Stellenwert unter Zwang ermittelte Wahrheit haben kann und welcher Bedeutung vor diesem Hintergrund
dem Geständnis, oft zentraler Bestandteil des Folterverhörs, zukommt.
Sämtliche Phänomene im Zusammenhang mit dem Verhör untersuche ich
an Ariel Dorfmans Drama Death and the Maiden – einem Kammerspiel, in
dem sich die Verhältnisse zwischen einstigem Folteropfer und seinem Folterer umkehren und am Ende des Verhörs die Geschichte des Opfers steht.
Im Anschluss an diese Lektüre wird anhand der Phänomene Öffentlichkeit,
Scham und Schaulust die Rolle und Instrumentalisierung des Dritten, des
Beobachters und Mitwissers, untersucht und gezeigt, wie auch er zum kalkulierten Mittel des Folterers wird. Zu diesem Zweck werde ich erneut auf
die US-amerikanische Folterdebatte in der Folge der Veröffentlichung von
Bildern aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib im Mai 2004 zurückkommen.
Der anschließende dritte Teil des Buches ist mit Sprechen – Schweigen
– Erzählen überschrieben. Seinen Kern bildet die Analyse des Romans von
J. M. Coetzee, Waiting for the Barbarians. Ich möchte anhand dieses Textes zeigen, wie das Begehren nach der Foltererzählung und die Unmöglichkeit authentischer Erzählverfahren zu einem produktiven, textgenerierenden
Mittel wird. In diesem Kapitel stellt sich immer wieder auch die Frage nach
dem Körper des Gefolterten, die in eine Untersuchung des Folterzeugen
und seines Zeugniskörpers mündet.
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Der vierte Teil – Dimensionen – ist ein Ausblick über den Textrand hinaus.
Ohne rezeptionstheoretisch vorzugehen, widmet sich dieses Kapitel der
Frage, in welchen Kontexten und mit welchen Konsequenzen von Folter
erzählt und über sie geschrieben wird. Welche Regime lassen diese Erzählungen zu und was sagen sie und ihr Zustandekommen über die Beziehungen von Machthabern, Opfern und Tätern sowie über die Zukunft dieser
Beziehungen aus? Die Truth and Reconciliation Commission in Südafrika
als Beispiel heranziehend, möchte ich mich ein zweites Mal der ‚Wahrheit‘
zuwenden und der Frage nachgehen, in welchem Maße Texte in der Lage
sind, diese zu offenbaren. Während die ‚Wahrheitsermittlungen‘ im Rahmen des Kapitels zum Verhör untersuchten, ob es eine Wahrheit unter der
Folter geben kann, ist hier die Frage nach einer Wahrheit über die Folter
zentral.
Ein Fazit im Leben mit den Maden benannten letzten Buchteil fasst die
Ergebnisse der Untersuchung zusammen und gibt einen Ausblick auf sinnvolle, mögliche Ergänzungen dieser Arbeit sowie des Forschungsfeldes, in
dem sie sich bewegt.
Von Folter ist nicht nur in den verschiedensten Medien, Situationen und
Textgattungen die Rede, sondern entsprechend sind auch die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ihr beschäftigen, sehr vielfältig. Zu den
zahlreichen Erkenntnisinteressen, die sich an den Gegenstand richten, gehörten jene, die der Literaturwissenschaft entspringen, bisher sicherlich nur
am Rande. Es gibt einerseits diskursgeschichtliche Annäherungen an das
Thema, allen voran Sven Kramers umfangreiche Studie Die Folter in der
Literatur. Ihre Darstellung in der deutschsprachigen Literatur von 1740 bis
nach Auschwitz (2004), die Folter ausführlich als Gegenstand literarischer
Werke aus zwei Jahrhunderten zeigt. Daneben gibt es zahlreiche Bearbeitungen von Einzelaspekten, die in der Beschäftigung mit Folter auftauchen.
Schmerzstudien wie jene von Elaine Scarry (The Body in Pain. The Making
and Unmaking of the World, 1985) oder Heiko Christians (Über den
Schmerz. Eine Untersuchung von Allgemeinplätzen, 1999). Studien zum
Verhör wie die monumentale Untersuchung von Michael Niehaus (Das
Verhör. Geschichte – Theorie – Fiktion, 2003), der sich dem Thema sowohl
(diskurs-)geschichtlich als auch medientheoretisch nähert, oder auch Jennifer R. Ballengees The Wound and the Witness. The Rhetoric of Torture
(2009) und Idelber Avelars Letter of Violence. Essays on Narrative, Ethics
und Politics (2004), beide eher kleinere Studien zur (Körper-)Politik von
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Folter, beschäftigen sich mit wichtigen Positionen zu meinem Thema: dem
Erzählen von Folter, das als solches in den mir bekannten Untersuchungen
jedoch lediglich am Rande eine Rolle spielt, am ehesten noch in Aufsätzen
zu den jeweiligen literarischen Texten. Ich bin daher in dieser Arbeit darauf
angewiesen, auf viele wissenschaftliche Bereiche zurückzugreifen, in denen
der Literaturwissenschaftler allenfalls Gast ist. Zu nennen ist hier vor allem
die Rechtswissenschaft, aus der ich zahlreiche aktuelle Werke herangezogen habe, um mich dem rechtspolitischen Gehalt des Folterbegriffs und den
internationalen Debatten um ihn zu nähern. Auch Studien aus dem Bereich
der Psychologie und Traumatherapie finden Eingang in diese Arbeit. Zum
Erfassen dieses Feldes trug ein Besuch im Berliner Behandlungszentrum
für Folteropfer (bzfo) und der dortigen institutseigenen Bibliothek bei. Gespräche mit den Mitarbeitern und ein Überblick über die dort zugänglichen
Forschungsarbeiten führten zu der Erfahrung, dass auch jene, die nah an der
Praxis mit dem Thema Folter umgehen, letztlich auf dieselben Forschungsarbeiten zurückgreifen, wie jene, die sich mit dem Thema theoretisch auseinandersetzen. Ich bin den Mitarbeitern des bzfo für ihre Unterstützung
und ihre offenen Türen sehr dankbar. Besonders Alexandra Liedl, die mir
durch ein offenes und ausführliches Gespräch Einblick gewährte in die Methoden therapeutischen Sprechens über Folter. Das Gespräch ist der Arbeit
in Interviewform als Anhang beigelegt. Auch Mediziner kommen im vorliegenden Buch zu Wort, neben Politikwissenschaftlern, Soziologen und
Kriminalexperten. Die Arbeit mit Material aus verschiedensten Disziplinen
erfolgt immer in dem Bewusstsein, dass ich kein Fachmann in diesen Disziplinen bin, auf die ich dennoch angewiesen war, um meinem Thema gerecht werden zu können, zumal der Einblick in scheinbar Abwegiges immer
wieder auch erstaunliche Erkenntnisse in den Gegenstand des eigenen
Fachs liefert. Dass die Schreibverfahren der inhaftierten Autoren der „Gedichte aus Guantánamo“ drastisch jenen der Patienten von Traumatherapeuten im arabischsprachigen Raum ähneln, mag vielleicht nicht jeden überraschen. Dass aber sowohl in literarischen Texten als auch in therapeutischen
wie juristisch-politischen Texten die physische Übergabe einer Niederschrift der eigenen Foltergeschichte an das einstige Opfer eine wichtige
Funktion einnimmt, ist eher überraschend und die Feststellung ist einzig
dem interdisziplinären Blick geschuldet.
Lediglich durch diesen breiten wissenschaftlichen Fokus lassen sich
letztlich auch jene Aspekte erfassen, um die es mir in meiner Arbeit geht:
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Die Struktur des Erzählens über Folter und darin gleichzeitig der Folter
selbst. Wie teilt sich Folter mit und was teilt sich durch ihre Mitteilung mit?
Wo nötig, erfolgt eine detaillierte kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen wissenschaftlichen Beiträgen und ihren Autoren an jenen Stellen
der Arbeit, an denen diese auftauchen.

