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Folter - bald so selbstverständlich wie Religion oder Konsum...

ANZEIGE

5 Meldungen im Zusammenhang

Weiterführende Links zur Meldung:
Neues Deutschland zur Folterkönigin
Einer der ersten Berichte zu A. F. Bikowsky, der CIA-
Folterqueen

neues-deutschland.de

Artikel als E-Mail senden
Artikel drucken
Als Bookmark speichern
news.ch als Startseite

Der Name der «Folterkönigin» (Zitat NBC) ist bekannt. Dabei ist nicht
ihr Name, sondern es sind ihre Taten entscheidend. Benannt werden
sollte aber die Selbstverständlichkeit, mit der die USA und ihre Kader
foltern.

Der Zusammenhang zwischen Aufrüstung, gesellschaftlicher
Kälte, Rassismus, der Brutalisierung von Warenmenschen,
kombiniert mit sozialdarwinistischer Politik und Folter starrt uns
erschreckend klar entgegen. Seit Arendts «Eichmann in
Jerusalem» sollten wir eigentlich wissen, dass es keine
besondere Art von Menschen geben muss, die foltern. Dieser
Hinweis hebelt indessen in keinerlei Hinsicht die individuelle
Verantwortung für das Handeln aus.

Alfreda Frances Bikowsky ist eine der Hauptakteurinnen in
diesem schlecht geschriebenen Gegenwartsdrama. Sie gilt als
Kopf der Foltermissionen und macht entsprechende
Schlagzeilen. Die Journalistin Jane Mayer erzählt berufliche
Stationen, die - nicht untypisch für Gewaltverherrlicher - den
Aufstieg einer Verliererin skizziert. In Mayers Bericht erscheint
A.F.B äusserst nützlich für ihre Vorgesetzten, die Fehler nie
bestrafen, sondern - im Gegenteil - diese für eine Karriere
instrumentalisieren, die darin kulminiert, diverse Foltersessions
persönlich zu «besuchen». Als hochrangige Agentin verpasste
A.F.B. offenbar entscheidende Hinweise auf 9/11, was ihr aber
offensichtlich nicht schadete. Sie log den Kongress wiederholt
an, indem sie behauptete, Folter würde entscheidende
Informationen für die Terrorbekämpfung liefern. In den nächsten
Wochen und Monaten werden wir sicher weitere Details des
Lebenslaufs dieser unappetitlichen Person erfahren.

Doch es wäre falsch, A.F.B. so zur «Folterkönigin» zu
stilisieren, dass die gesellschaftlichen, ökonomischen und
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Sechs Straussen-Küken picken um die Wette
Monster verklagt Kopfhörerhersteller Beats
Song gab Rücktritt aus der Nationalmannschaft
bekannt
Ohne Führerschein 28 Jahre lang Auto
gefahren
Ozeanien unterstützt Blatter
Cameron Diaz: Darum habe ich mit der Heirat
gewartet
Bergungskräfte finden Heck der AirAsia-
Maschine
Luis Enrique bei Barça vor dem Aus
Lana Del Rey ist stolz auf neues Album
Gewinnzahlen vom 6. Januar

Letzte Meldungen

Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

CMC Regulatory Manager
for a temporary employment of six months.
Responsibilities The CMC Regulatory Manager in
Small... Weiter

Juristische FachspezialistIn
für folgende Hauptaufgaben sind Sie verantwortlich: -
Bearbeitung von rechtlichen Fragen im Bereich...

Weiter

CMC Regulatory Manager (f/m) 100 % (ab Januar
2015 für mind. 6 Monate)
Tasks: The CMC Regulatory Manager in Small
Moleculars Marketed will be responsible to support...

Weiter

Regulatory Affairs Manager
506-46 Responsibilities: Supporting the project teams
with expert advice to regulatory affairs... Weiter

Senior Regulatory Affairs Manager
205-145 Responsibilities: Support the maintenance of
existing and submission of new registrations...

Weiter

Regulatory Affairs Specialist (m/w)
284-66 Responsibilities: Conducting conformity
assessment procedures in accordance with the...

Weiter

Sechs Straussen-Küken picken um die Wette: Seit Mitte Dezember sind im Zoo Basel sechs... vor 6 Min
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Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

CIA-Chef räumt Fehler ein
Washington - Der Chef des US-Geheimdienstes
CIA, John Brennan, hat angesichts jüngster
Foltervorwürfe Fehler bei «harschen ...

mehr lesen

Polen wusste über CIA-Folter
Bescheid
Washington - Der Bericht des US-Senats über die
CIA-Foltermethoden bringt Licht in die Rolle
Polens in Washingtons Netz an ... mehr lesen

kulturellen Zusammenhänge der Folter verdrängt werden
können.

Es sind nicht einfach besondere Menschen und Monster, die
foltern, sondern jede Folter hat ihre bestimmte Zeit und Form.
Folter ist ebenso gesellschaftlich konnotiert wie das
Barbiespielen kleiner Mädchen. Wichtig im Zusammenhang mit
der «Folterkönigin» ist, dass die stärksten Vorurteile uns nicht als
solche zugänglich sind, sondern sie sich als
Selbstverständlichkeit tarnen .

Wir erinnern uns: Lynnie England, die mit Hundeleine
hantierende Folterin im Gefängnis von Abu Ghraib, inszenierte
mit ihren Gehilfen eine klassische Porno-Folterszene. Abu
Ghraib wird bis heute als «Exzess» selbst von den USA
verurteilt. Wenig wird indessen die direkte Verbindung zwischen
Bilder- und Vorstellungsmatrix der amerikanischen Gesellschaft
in Film und Realität mit der Etablierung von Folter,
Menschenrechtsverletzungen, rassistisch motivierten Erschiessungen etc.
gezogen. Der Folterakt ist ein symbolischer Akt im Kontext symbolischer
Ökonomie. Es geht immer darum, mit der Tat und deren Inszenierung, d.h.
Sprache, Bilder, Kausalitäten, diese im Kontext eines Tabus so zu legitimieren,
dass sie mit der Zeit zum festen Bestandteil menschlichen Handelns wird. Anders
ausgedrückt: Abu Ghraib war nur eine der ersten Formen, die die USA direkt in die
jetzt herrschende Überwachungsparanoia sowie Folterorgien führen sollte. Seit
9/11 sind in den USA Politiken erlaubt, die vor 2001 sofort den Präsidenten und
seine Entourage gestürzt und vor Gericht gestellt hätten. Serienwie «24» und
«Homeland», Filme wie «Zero Dark Thirty», die Folterorgien bei «Game of
Thrones» sind folterbegleitende Bildermatrix für die breite Masse. Seit Jahren dient
«Hollywood» als Synonym für die ideologische Bild-und Propagandaabteilung
uramerikanischer Werte. Seit einigen Jahren nun eben im Dienste der Folter.

Naomi Wolf warf Katheryn Bingelow («Zero Dark Thirty») vor, Kriegsfilme im Stile
von Leni Riefenstahl zu produzieren. Propagierte Riefenstahl die «Ästhetik des
Grauens», implantiert Bingelow ebenso genial die «Ästhetik der Folter». So wird
das Undenkbare in der Vorstellungswelt von Filmen, Serien und Popkultur
«normal». Hand in Hand mit der Pornografisierung des Alltags in Serien wie
«Friends», «How I met your mother» und «Girls» (das heisst übrigens nicht, dass
mich diese Serien nicht amüsieren, aber das wäre eine andere Analyse...dies nur
ein Hinweis an irgendwelche Journis, die schon an skurilen Schlagzeilen
rumbasteln) läuft die «Torturisierung» (meine Wortschöpfung) via
folterverherrlichenden, folterproduzierenden, folterfaszinierenden Serien, Filmen,
Diskussionen der Politik. Wie alles andere ist auch die Folter zum entscheidenden
Warenfaktor innen- und aussenpolitischer Verhandlungen und Handlungen
geworden.

Folter funktioniert in den USA mittlerweile wie ein starkes Vorurteil: Sie tarnt sich
gerne als Selbstverständlichkeit.

A.F.B. ist ein Name. Sie wird vor Gericht gestellt werden müssen, um ihre Taten zu
verantworten. Doch sie soll nicht die Einzige bleiben. Am Pranger stehen auch
Logiken, Bilder, Kriegsindustrie, Finanzpolitik, Menschenbilder und Politiken.
Höchste Zeit, sich über diese zu unterhalten und nicht einfach nur über einzelne
Menschenexemplare, deren Selbst es nicht wert ist, Aufmerksamkeit zu kriegen.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Regulatory Affairs Manager CMC
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a
fast-growing international Pharma company... Weiter

Abteilungsleiter Organisation (w/m)
Als führende Schweizer Retail Bankengruppe machen
wir unseren Mitarbeitenden den Weg frei. Dabei...

Weiter

International Regulatory-Clinical Affairs Specialist
In this challenging position, you will execute and
maintain the global system for the notification...

Weiter

Leiter/in Qualität und Regulatory Affairs
Internationale Life Science Leadership Position Unser
Kunde ist ein führender internationale... Weiter
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US-Folterbericht: UNO fordert
strafrechtliche Konsequenzen
Washington - Nach der Veröffentlichung des
Senatsberichts über die Folterverhöre des US-
Geheimdienstes CIA fordert die UNO ...

mehr lesen

CIA-Verhörmethoden noch
brutaler als gedacht
Washington - Die CIA-Verhörmethoden nach den
Terroranschlägen vom 11. September 2001
waren weit brutaler als bisher bekannt ...

mehr lesen

Der rutschige Hang
ETSCHMAYER In den USA tobt soeben der Streit, ob der Folter-Report des
Senates publiziert werden dürfe, oder nicht. Es werden weltweite Unruhen
befürchtet. Aber es fragt sich, ob ein wegschliessen des Reports nicht noch
problematischer wäre. mehr lesen 
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Zürich -2°C 2°C
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St.Gallen 1°C 2°C

Bern -3°C 4°C

Luzern -2°C 4°C

Genf -2°C 6°C

Lugano 1°C 7°C
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Unerlässliche Requisiten für alle, die ...

2014: Aussitzen ersetzt
Verantwortung
Irgendwann hat es sich eingeschlichen. Dieses: «Tut mir leid, aber es war nicht
mein Fehler.» Zwar folgten auf Verfehlungen sofort die Entschuldigungen, aber,
aber nie ein verantwortliches «Asche auf mein Haupt.» Denn wenn auch nur
zwei verantwortlich sind, ist keiner mehr schuld. mehr lesen 

Der Börsencrash und
seine Folgen in Europa
«Il Quarto Reich» heisst der politische Bestseller in
Italien. Unterdessen machen sich tatsächlich
Tausende auf deutschen Strassen breit, um «für das
Abendland» und gegen die «Islamisierung Europas»
zu ... mehr lesen 3

«Pegida» bringt in Dresden 15'000 Menschen auf der
Strasse Dresden - Trotz landesweiter Kritik verzeichnet das
rechtspopulistische «Pegida»-Bündnis in Deutschland weiter ...

1

Generalstreik legt Belgien lahm Brüssel - Ein Generalstreik
hat Belgien weitgehend lahmgelegt. Der Zug- und Luftverkehr
kam zum Erliegen, viele Busse blieben im Depot, ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Der Sackhegel
Früher war ein Bub nur ein Bub, wenn er
einen Sackhegel in der Hosentasche ...

SHOPPING Die «Elvis
lebt»-Woche. Heute:
Actionfiguren 3er-Set Elvis
war der Grösste und ist es

auch im Kleinformat. 17 Zentimeter hoch
sind die Actionfiguren aus Szenen von drei
Elvis-Filmen. Mit drei Elvis' ...

ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Geständnisse
eines Helmlosen

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Hollywood und
Folter

Monster verklagt Kopfhörerhersteller Beats
Besucherrekord auf dem Jungfraujoch
«The Interview» wird zum Kassenschlager
Shell zahlt Schadenersatz für Ölkatastrophen
Niederlage für Swissport im Rechtsstreit in der
Ukraine
Nestlé investiert in US-Biotechnologiefirma
Der Sackhegel
Weitere Wirtschaftsmeldungen

«Solar Impulse 2» auf dem Weg nach Abu Dhabi
Vorbildliche Nachhaltigkeit von KMU wird belohnt
Gescheitertes St. Galler Geothermieprojekt kostet 60
Millionen
In kleinen Schritten die Welt verändern
Seewasser könnte Energie eines Kernkraftwerks
liefern
Energiesparen im Team - Bereit für die Zukunft
Kaffee aus dem Wald - Kochenergie aus
Kaffeeschalen
Letzte Meldungen

Monster verklagt Kopfhörerhersteller Beats
Neuer Laser überwacht Klimawandel noch genauer
Hund allein zu Haus
Occasions-Smartphones boomen bei Ricardo
Drohnen-Kämpfe und Cyber-GAUs
Google-Auto soll 2015 in den normalen Verkehr
«KipstR» verpasst nichts
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales,
Ethik
Vier Generationen gemeinsam
SpielprojektleiterIn: Spielanimation und das Leiten von
Spielprojekten
Vorsorgeoptimierung und Finanzberatung für Private
und Unternehmenorgeoptimierung und
Finanzberatung für Private und Unternehmen
Weise älter werden
Familienfrau - auf zu Neuem - Infoveranstaltung
Beobachtungsverfahren in der Arbeit mit Kindern
Das jüdische Spanien
Teamkompetenz - mein Platz im Team
Enneagramm Jahreskurs: Erwachtes Bewusstsein
Informationsabend 27.01.2015
Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Weitere Bildergalerien...
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der Weltwirtschaft»
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Jahren
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