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Die Friedrich-Naumann.Stiftung setzt sich weltweit für Bürger- und Menschenrechte
und damit auch immer wieder für Opfer von Folter ein. Anlässlich des diesjährigen
Tag gegen die Folter veröffentlichen wir erneut den "Offenen Brief an meinen Folte‐
rer" von Salah El Ouadie aus dem Jahr 1999, den unser Stiftungskollege Olaf Keller‐
hof 2017 erstmalig ins Deutsche übersetzt hat. 

Offener Brief an meinen Folterer 

Salah El Ouadie (1999)

Dies hier ist ein Brief von einem Bürger adressiert an einen hohen Beamten. Er geht
von einer Grundannahme aus: die raison d’être eines Staates ist es, die Menschen,
ihr Gut, ihre Sicherheit zu schützen. Er behandelt ein Thema, das aus dem Rahmen
fällt.

Dies ist ein Beitrag, der vorsätzlich ein Thema hervorhebt, das lange Zeit die Marok‐
kaner terrorisiert hat, deren Leben davon tief gekennzeichnet wurde. Er stammt von
einem Bürger, der fest davon überzeugt ist, dass von diesem Thema zu sprechen,
eine moralische Verantwortung gegenüber den Bürgern, den bekannten und unbe‐
kannten Opfern, der heranwachsenden Generation und dem Staat selbst ist. Sein
Autor gehört zuerst und vor allem einer Generation an, für die die Demokratie nur die
Souveränität des Rechts und vor ihr die Gleichheit des Menschen, ohne Unterschei‐
dung, bedeuten kann.

Dies ist ein Brief, herausgerissen aus der Stille, der sich auf eine einfache Frage be‐
schränkt: Kann die Freiheit mit dem Terror koexistieren? Dies ist ein Brief, der den
Schleier lüftet und sich dem Programm der Transparenz verschreibt, brennend aber
lebensnotwendig für eine Demokratie, die weder trügerisch, noch vorgeblich, noch
wirklich ist.

Können alle Formen der Freiheit, verkündet durch internationale und durch Marokko
ratifizierte Vereinbarungen, mit dem jüngsten Erbe des Terrors, der Angst und der
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Finsternis koexistieren?

In dem Moment, in dem sich Marokko an der Schwelle seiner demokratischen Tran‐
sition befindet, können wir da von Demokratie sprechen, während unser Land noch
nicht das Kapital auf dem Schreckenskonto bereinigt hat, das die Herzen jahrzehn‐
telang verzeichneten und eine Selbstzensur in einem omnipräsenten und allmächti‐
gen System etablierte hat?

Können wir von gemeinsamer Staatsbürgerschaft sprechen, während die Gefolter‐
ten von widerwärtigen Narben auf Körper und Seele gezeichnet sind und ihre Folte‐
rer von dunklen Albträumen heimgesucht werden?

Können wir ein neues Kapitel aufschlagen, während wir immer die Netzwerke der
Folter und Entführung, die von jetzt an Teil einer Vergangenheit sind, oder wenn sie
immer noch, wie zuvor, außerhalb des Gesetzes aktiv sind, ignorieren?

Nein, sehr geehrter Herr!

Eine öffentliche Gegenüberstellung, ohne Mittler, ist unabdingbar. Weil diese Frage
alle Marokkaner angeht, ihre Zukunft, das heißt die ihrer Kinder, inklusive der ihrigen
und der meinigen... Aber vielleicht weisen Sie mich nicht ab, wenn ich jetzt begin‐
ne! Ich werde Ihr Gedächtnis auffrischen, trotz meiner Überzeugung, dass Sie sich
meiner gut erinnern, und zwar aus einem einfachen Grund: Ihre Funktion erfordert
ein exzellentes Erinnerungs vermögen an Namen und Vornamen, an Häute, an Gerü‐
che, selbst an Schönheitsflecken bis hin zum Intimbereich. Ich vermute, dass Sie
sich mehr unserer Körper erinnern als unserer Gesichter, denn vor Ihnen waren die
Gesichter immer von einem weißen Leintuch, Augenbinde genannt, bedeckt. Mein
Brief wird Ihnen sicher weh tun. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit und Sie
müssen mir bis zum Schluss zuhören.

Den vollständigen Brief von Salah El Ouadie finden Sie im folgenden "Fokus
Menschenrechte". 
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Fokus Menschenrechte: Aus der Zelle in den Club

Bis zum Ende der 1990er Jahre waren das Verschwindenlassen so‐
wie schlimmste Haftbedingen und Folter keine Seltenheit in Marok‐
ko. In diesem Ramadan etabliert die marokkanische Menschen‐
rechtsorganisation CENTRE DE DROITS DE GENS (CDG) nun die ers‐
ten Menschenrechtsclubs von Gefangenen in der arabischen Welt.
Nach über 15 Jahren Arbeit für die Würde des Menschen im Justiz‐
vollzugssystem erreicht das Engagement des Kooperationspartners
der Friedrich-Naumann-Stiftung damit einen vorläufigen Höhepunkt.
Dies steht auch für Marokkos kontinuierliche Verbesserung der Men‐
schenrechtslage seit der Thronbesteigung von König Muhammad VI.
1999. Dieser hatte 2004 bereits die erste Wahrheitskommission in
der arabischen Welt eingesetzt, um die Vergehen seines Vaters,
Hassans II, untersuchen zu lassen. Diese Meilensteine zeigen, dass
der Einsatz in diesem Bereich einen langen Atem und die Kooperati‐
on mit staatlichen Stellen braucht, um Erfolge zu zeitigen – ein Ein‐
satz, prädestiniert für die Arbeit politischer Stiftungen.
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Sie haben in die Nutzung aller Funktionen eingewilligt.
Einwilligung widerrufen

4 „Rumänien ist die sich am schnellsten verändernde Gesellschaft Europas“
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