DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT: VORBILDER
ZU ABU GHRAIB
Nach dem ersten Deutungssturm, den die Folterfotos von
Abu Ghraib in den amerikanischen Medien auslösten,
blieben die meisten Kommentatoren der Neuen Welt in
einem wichtigen Punkt ratlos. Verlegen waren sie vor
allem um überzeugende historische Anhaltspunkte zum
kritischen Verständnis der grausamen Bilder. Selbst
Susan Sontag führt in ihrem Essay (F.A.Z. vom 24. Mai),
bevor sie auf fragwürdige Parallelen zu den Aufnahmen
von Lynchmorden an Schwarzen eingeht, nur die von
deutschen Soldaten fotografierten Greueltaten im
Zweiten Weltkrieg an. Schnappschüsse, auf denen die
Täter sich zusammen mit ihren Opfern aufnehmen ließen,
seien "höchst selten". Amerikaner sind es nicht gewohnt,
mit den fotografierten Untaten ihres Militärs konfrontiert
zu werden. Europa hat es schlechter. Aufnahmen, auf
denen Soldaten und ihre Helfer mit den von ihnen
Gepeinigten und Getöteten für die Kamera posieren,
bilden spätestens seit dem Ersten Weltkrieg eine
unübersehbare, beschämende Nebengattung der
Kriegsfotografie. Eine Reihe von abstoßenden Beispielen
enthält Ernst Friedrichs berühmte Dokumentation "Krieg
dem Kriege!" von 1924. Aber das bemerkenswerteste
Beispiel solcher unheimlichen Genrebilder steht als
fotografisches Frontispiz gegenüber dem
apokalyptischen Titel von Karl Kraus' Antikriegsdrama
"Die letzten Tage der Menschheit" (1922). Die
berüchtigte Aufnahme der 1916 vollzogenen Hinrichtung
von Cesare Battisti, Direktor der sozialdemokratischen
Zeitung "Il Populo" und bis 1914 Trentiner Abgeordneter
im österreichischen Reichsrat, zeigt dessen Leiche
inmitten von vergnügten österreichischen Offizieren und
unterhalb des zu diesem Anlaß aus Wien an die Südfront
geeilten, sein freundlichstes Gesicht machenden
Henkers. Diesen letzteren, besonders grausigen Aspekt
der Fotografie macht der Nörgler, der das dramatische
Geschehen im Sinne des Satirikers periodisch
kommentiert, zum Mittelpunkt der eigenen Analyse: "Das
österreichische Antlitz" sei das des "Wiener Henkers, der
auf einer Ansichtskarte, die den toten Battisti zeigt, seine
Tatzen über dem Haupt des Hingerichteten hält, ein
triumphierender Ölgötze der befriedigten Gemütlichkeit,
der ,Mir san mir' heißt. Grinsende Gesichter von Zivilisten
und solche, deren letzter Besitz die Ehre ist, drängen
sich dicht um den Leichnam, damit sie nur ja alle auf die
Ansichtskarte kommen." Parallelen zu den Fotos von Abu
Ghraib drängen sich auf: das Grinsen, die triumphierende
Daumengeste, die offenbar nicht nur gespielte
Gemütlichkeit der brutalen Neckereien. Doch wie sieht
das amerikanische Antlitz aus? Das wahre Gegenstück zu

dem Henkersbild wurde vorige Woche in einer
NBC-Nachrichtensendung nur beschrieben, nicht gezeigt.
Man dürfte es vorläufig auch weder im Fernsehen noch in
den Printmedien zu sehen bekommen. Es soll eine
Aufnahme von amerikanischen Soldaten geben, die sich
heiter-vergnügt um die Leiche eines irakischen Mannes
mit halbzerschossenem Kopf gruppieren. Karl Kraus ließ
seinen Nörgler berichten, wie die Feindesländer mit dem
Battisti-Bild umgingen: Es wurde "als ein Gruppenbild des
k. k. Menschentums in den Schaufenstern aller
feindlichen Städte ausgestellt, ein Denkmal des
Galgenhumors unserer Henker, umgewertet zum Skalp
der österreichischen Kultur". Mittlerweile liegt auch der
erste Stoß der Fotos von Abu Ghraib in den digitalen
Schaufenstern der islamischen Welt ausgestellt - als
Skalp der amerikanischen Kultur.
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