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Warum wir über Gewalt reden müssen

Von Inga Pylypchuk

Carolin Emcke bittet Opfer, über Gräueltaten, die sie erfahren haben, zu berichten. Hier interviewt sie den 65-
jährigen Felix Gardolez Martinez, der aus dem Choco, der ärmsten Gege . . .

Quelle: Carolin Emcke

Oft heißt es, für das Schreckliche gebe es keine Worte. In ihrem Buch „Weil es sagbar

ist“ kritisiert die Kriegsreporterin Carolin Emcke die Sprachlosigkeit und plädiert für

Zeugenschaft.

an könnte glauben, Gewalt sei etwas Lautes. Wie Schreie von Gefolterten etwa,

wie Hilferufe von Vergewaltigten. Aber es gibt auch eine sehr leise, eine andere

Gewalt: das Schweigen danach. Und wenn man der Publizistin und Kriegsreporterin

Carolin Emcke glaubt, dann ist diese Art von Gewalt die schlimmste von allen: die, die uns

nicht nur aufschreien, sondern auch verstummen lässt.

Mit ihrer neuen Essay-Sammlung „Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und

Gerechtigkeit“ setzt Emcke ihre Analysen zum Zusammenhang von Sprachlosigkeit und

Gewalt fort. Nachdem die Autorin (https://www.welt.de/themen/autoren/) 2008 in



ihrem Essay „Stumme Gewalt“ (http://www.amazon.de/RAF-Carolin-Emcke-Deutsche-

Geschichte-B%C3%BCcher/s?

ie=UTF8&page=1&rh=n%3A15778791%2Cp_lbr_books_authors_browse-

bin%3ACarolin%20Emcke) vorgeschlagen hatte, den RAF-Tätern eine Amnestie im

Gegenzug für die Aufklärung ihrer Taten zu gewähren, will sie in ihrem neuen Buch

(https://www.welt.de/themen/neue-buecher/) Opfer von Gräueltaten weltweit dazu

ermutigen, über die schrecklichsten Minuten und Tage ihres Lebens zu sprechen. Sie

liefert damit ein „Plädoyer für das Erzählen trotz allem“, wie Emcke ihren Text selbst

nennt.

Ein Plädoyer klingt nach Aufforderung – und doch ist es eher ein Versuch, den Kern der

Sprachlosigkeit zu fassen, den Emcke in dem Hauptteil dieses Bandes, dem Essay „Weil es

sagbar ist“, wagt. Warum schweigen sie, die Opfer von Entrechtung und Gewalt?

Warum schweigen die Opfer?

Die Antwort auf diese Frage sucht die Autorin bei Schriftstellern wie Warlam Schalamow

(http://de.wikipedia.org/wiki/Warlam_Tichonowitsch_Schalamow) und Ruth Klüger

(http://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Kl%C3%BCger), in den Schriften von Psychologen in

der Traumaforschung, in Protokollen von Gerichtsverfahren, aber auch in Gesprächen mit

Flüchtlingen und Kriegsopfern, die sie in den letzten zwanzig Jahren selbst geführt hat.

All diese Stimmen, die daran erinnern, dass unsere Geschichte auch eine Geschichte von

Schmerzen und Ohnmachten ist, machen in erster Linie deutlich, wie schwer dieses

Sprechen ist. Vielleicht ist es deshalb sogar vermessen, als „Verschonte“, wie Emcke sich

selbst nennt, Opfer um ihr Zeugnis zu bitten? Denn die Opfer haben ihre Gründe: Sie

schweigen, weil sie ihre Verwandten schonen wollen; weil ihnen alle Worte als zu harmlos

erscheinen oder weil sie keine mehr haben; weil sie sich davor schämen, sich an sich selbst

als an gedemütigte, hungrige, geschlagene, kurz: als „entmenschlichte“ Wesen zu erinnern.

Mit derartigen Thesen knüpft Emcke implizit an die im wissenschaftlichen Diskurs

verhandelte These von der Entsubjektivierung des Opfers an. So weist etwa Sibylle



Schmidt in ihrer Monografie „Zeugenschaft: ethische und politische Dimensionen“ darauf

hin, dass es für Holocaust-Überlebende schlicht nicht möglich sei, ihre Geschichte zu

erzählen. Denn ihre Individualität sei in den Lagern regelrecht ausgelöscht worden. Richtig

tief mag Emcke in die wissenschaftliche Diskussion aber nicht einsteigen. Sie balanciert

mit ihrem essayistischen Stil auf der Grenze zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen

und ihrer eigenen subjektiven Erfahrung.

Die Autorin bleibt an der Seite der Zeugen

Emcke ist eine leise, ruhige Erzählerin, die sich mit Empathie in die Sprachlosigkeit der

Opfer einfühlt, um letztendlich ein hartes Urteil über ihr Schweigen zu fällen: „Darin ..., in

dem Schweigen der Opfer von extremem Unrecht und Gewalt, liegt die perfideste Kunst

solcher Verbrechen: seine eigenen Spuren zu verwischen.“

Bei aller Härte der Kritik an der Sprachlosigkeit kippt Emckes Appell aber nie in übergroße

Strenge, weil sie immer an der Seite der Zeugen bleibt. Sogar in lückenhaften und

unlogischen Erzählungen, dort, wo manche Historiker mit dem Problem der

Glaubwürdigkeit des Zeugen konfrontiert wären, sieht die Essayistin Emcke nur einen

konsequenten Zerfall der Sprach- und Lebensstrukturen: „Warum soll die Darstellung

einer Welt, die aus den Fugen ist, nicht ebendiese Verstörung spiegeln?“

Und was ist mit Reportern wie ihr selbst, die Zeugen des Grausamen sind? Ihnen wird im

Buch nicht viel Raum geschenkt. Emckes Appell richtet sich hauptsächlich an die „Nicht-

Verschonten“, an diejenigen, die zum Verstummen gebracht worden sind. Aber zumindest

gesteht die Autorin im zweiten, leider wesentlich schwächeren Teil ihrer Essay-Sammlung,

dass es ihr auch nicht immer gelingt, das Elend zu beschreiben.

Reden kann den Zyklus der Gewalt brechen

Es sei schwer, über Haiti nach dem Erdbeben zu berichten, weil „die Trostlosigkeit dort die

eigene Vorstellungskraft übersteigt“. Und selbst wenn es gelingen würde, könnte man

skeptisch fragen, wäre dann tatsächlich die Gerechtigkeit wiederhergestellt? Kann Sprache

wirklich mächtiger als Gewalt sein?



„Weil es sagbar ist“ bietet keine endgültigen Antworten. Vielmehr wirft Emckes neues

Werk Fragen auf, die ihren Aufschrei gegen die Sprachlosigkeit verständlich und zeitgemäß

erscheinen lassen. Wer die Überlebenden der Giftgasattacke in Syrien

(/politik/ausland/article119974023/Giftgasangriff-Hinweise-auf-Taeter-liegen-

vor.html) hört oder die verhaftete Pussy-Riot-Aktivistin Nadeschda Tolokonnikowa

(http://de.wikipedia.org/wiki/Nadeschda_Andrejewna_Tolokonnikowa), die über die

unmenschlichen Bedingungen im russischen Straflager berichtet, kann Carolin Emcke nur

recht geben: Reden ist mutig, subversiv, befreiend, und es kann in bestimmten Fällen sogar

den Zyklus der Gewalt brechen.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so
sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/121131753


