
Einführung (Thomas Frank)  

 

Wir beginnen damit, einige Schlaglichter auf den Gebrauch des Märtyrerworts in der 

politischen und juristischen Sprache der Gegenwart zu werfen. Als erstes die am 9. März 

2006 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierte deutsche Übersetzung eines 

Verhandlungsprotokolls, das die Befragung eines jungen Guantánamo-Häftlings durch ein 

militärisches Revisionsgericht dokumentiert. Der zum Zeitpunkt seiner Festnahme 

sechzehnjährige afghanische Gefangene wird durch einen beisitzenden Offizier unterstützt. 

Das Gericht (Assertative Review Board) besteht aus einem vorsitzenden und einem 

beigeordneten Offizier. Ich zitiere einige Aussschnitte aus dem Protokoll:  

 
„Der Beisitzer gibt im Namen des Gefangenen folgende Erklärung ab: 
Gefangener: Ich bin ein Talib (Suchender) des Korans und Gottes, ich bin kein Talib 

des Kampfes. Ich habe keine mit den Taliban in Verbindung stehenden Schriften gelesen 
außer dem Koran. Nachdem ich in einem religiösen Schrein in Afghanistan übernachtet hatte, 
den ich jedes Jahr zum Gebet besuchte, machte ich mich auf den sechsstündigen Fußmarsch 
nach Hause. Der Weg über Mulgull wurde von afghanischen Truppen kontrolliert, die mich 
festnahmen und mir vorwarfen, ich würde vom Kampf zurückkommen, obwohl ich keine 
Waffen bei mir hatte und noch nie gekämpft hatte.  

[...] Ich sagte zwei- oder dreimal, daß ich nicht von dort komme, und dann begannen 
sie, mich zu schlagen. Nachdem sie mich geschlagen hatten, gab ich Dinge zu, die nicht 
stimmten, nur damit sie mich nicht länger schlugen. Ich hörte, wie sie darüber sprachen, daß 
die Amerikaner Kopfgeld für Gefangene bezahlen. Sie schoben mir eine Handgranate unter, 
um einen Grund für eine Festnahme zu haben. Ich verstehe nichts von Handgranaten oder 
einem Funkgerät. Nach meiner Festnahme wurde ich geschlagen und hatte eine Kopfwunde, 
von der sie den Amerikanern sagten, es sei eine Verwundung aus dem Krieg. Ich habe mich 
nie dem militärischen Kampf der Taliban angeschlossen, am Dschihad teilgenommen oder die 
amerikanischen Truppen angegriffen. Ich habe das nur zugegeben, nachdem mich die 
Afghanen, die mich festgenommen hatten, gefoltert hatten. Anders als die Taliban hatte ich 
keinen Bart, und wenn Sie die Fotos anschauen, die nach meiner Festnahme gemacht wurden, 
dann sehen Sie das. 

Vorsitzender Offizier (an den Gefangenen gerichtet): Hat der Beisitzer uns die 
Informationen mitgeteilt, wie Sie es gewünscht haben?  

Gefangener: Vielen Dank, ja, das hat er.  
Vorsitzender: Qari Esmhatulla, wollen Sie eine Stellungnahme unter Eid abgeben? Ein 

Eid ist eine Versicherung, die Wahrheit zu sagen, und wir haben einen muslimischen 
Eidesschwur, den Sie ablegen können, aber Sie sind dazu nicht verpflichtet.  

Gefangener: Ja, ich werde den Eid ablegen. 
[...] Beisitzer: Was würden Sie tun, wie würden Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen, 

wenn Sie in Ihr Heimatland zurückkehren könnten?  
Gefangener: Ich habe meine Koranstudien abgeschlossen. Ich würde zu meinem Vater 

zurückkehren, ich habe keinen Bruder, und ich würde meinem Vater zur Hand gehen. Es war 
eine sehr ehrenvolle Sache, fortzugehen und den Koran zu studieren, und jetzt könnte ich die 
Kinder lehren, den Koran zu lesen.  

Vorsitzender: Beigeordneter Offizier, haben Sie Fragen an den Gefangenen?  
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Beigeordneter: Qari Esmhatulla, sind Sie von Ihren Vernehmern hier in Guantánamo 
mißhandelt worden?  

Gefangener: Man hat mir hin und wieder für längere Zeit Handschellen und Fußketten 
angelegt, aber man hat mich nicht geschlagen.  

Beigeordneter: Wollen Sie ein Märtyrer werden?  
Gefangener: Ich weiß über diese Frage überhaupt nichts. Jemand müßte mir erklären, 

was der Koran dazu sagt, und dann könnte ich entsprechend antworten.“  
 
Nach wenigen weiteren formalen Fragen wurde die Sitzung geschlossen. Das Wort 

‚Märtyrer’ hat in dieser - wenn man so will: interkulturellen - Geprächssituation eine 

komplexe Funktion. Es erscheint am Ende, als Höhepunkt einer Befragung, rhetorisch 

inszeniert als die Weiche, die über Freiheit oder Unfreiheit des Häftlings entscheiden wird. 

Zugleich aber ist es sowohl banalisiert (ein Berufswunsch) als auch merkwürdig 

undeterminiert; eine black box, in der sich widersprüchliche Vorstellungen kreuzen und 

verbergen. Diese Widersprüche beginnen bei dem Befund, dass es der afghanische Gefangene 

ist, der genau zwischen Religion und Politik unterscheidet, während die amerikanischen 

Offiziere mit dem Eid und dem Wort ‚Märtyrer’ anzeigen, dass sie diese Unterscheidung 

nicht treffen wollen. Auch die Zuschreibung der Opfer- und Verfolgerrollen ist 

widersprüchlich. Für den Leser scheint jene Perspektive zentral zu sein, die den mehr oder 

weniger Gefolterten zum Opfer macht und das afghanische und amerikanische Militär zu 

Verfolgern. Märtyrer soll das Opfer nach dem Wunsch der Verfolger allerdings nicht werden. 

Denn die Amerikaner fühlen sich ihrerseits als Opfer von Schurken, die dann besonders 

bedrohlich sind, wenn ihr Name ‚Märtyrer’ ist. Märtyrer wäre aus dieser letzteren Sicht 

schlicht und einfach der gegen die USA kämpfende Krieger. Aber auch das Opfer der 

amerikanischen Militärhaft kann ein Märtyrer sein, und zwar nicht nur aus der Sicht der 

unmittelbar Betroffenen; auf ihre Weise haben amerikanische Militärs dies bestätigt, als sie 

vor wenigen Wochen die Selbstmorde einiger Häftlinge in Guantánamo als Kriegshandlung 

deuteten. Die Instanz, die nach Meinung des Afghanen eigentlich zuständig wäre, Klarheit zu 

schaffen, der Koran, ist offenbar auch eine schwierige Informationsquelle. Selbst nach 

Abschluss von Koranstudien kann der Befragte nicht angeben, was der Koran über Märtyrer 

sagt, weshalb er seine Antwort offen lässt.  

In diesem Zeugnis bleibt der Märtyrerbegriff also unterbelichtet, evoziert allenfalls vage 

bedrohliche Hintergrundbilder. Man umkreist ihn vorsichtig, sei es durch Appell an den 

Koran, sei es durch Banalisierung, sei es indem man den Opfer-Verfolger-Gegensatz in den 

Vordergrund stellt. Dabei tendiert der Märtyrerbegriff jedoch dazu, sich vom Opferparadigma 

abzulösen. Dies ist ein möglicher Umgang mit dem Märtyrer, ein Umgang, für den sich relativ 

leicht historische und pragmatische Erklärungen finden ließen. Die black box ‚Märtyrer’ 
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etwas eingehender zu durchleuchten, indem wir Gebrauch und Funktion des Märtyrerbegriffs 

im Verlauf der Jahrhunderte und in verschiedenen Religionen mit der nötigen 

Differenziertheit zu fassen versuchen, wäre ein Ziel, das ich mir für unsere Frankfurter 

Diskussionsrunde erhoffe.  

 


