
Manal lebt im Exil in Damaskus.
Sie und ihre Mutter haben
Torturen in Bagdad überlebt.
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Flucht vor den Befreiern
Jürgen Todenhöfer erzählt die Geschichte der Irakerin Manal, die von US-Soldaten gefoltert wurde

Manal ist eine Kämpferin. Sie
gibt so schnell nicht klein

bei. Die Schiitin Manal ist 28 Jah-
re alt und lebt mit ihrer Mutter
wie Tausende anderer irakischer
Flüchtlinge, moslemische und
christliche, in einem ärmlichen
Vorort der syrischen Hauptstadt
Damaskus. Hier habe ich Manal
getroffen und sie hat mir erzählt,
was ihr in ihrer Heimat Irak von
GIs angetan wurde. Manal musste
fliehen, aber sie hat die US-Regie-
rung verklagt.

Im Winter 2004 stürmen GIs
das Haus, in dem die Familie von
Manal wohnt. Gefesselt, mit ei-
nem schwarzen Sack über dem
Kopf wird sie mit ihrer Mutter ins
Flughafengefängnis in Bagdad ge-
flogen. Die Amerikaner werfen
beiden vor, sie seien Terroristen.
Als die Vorwürfe in sich zusam-
menfallen, werden die Verhörme-
thoden verschärft. Manal wird
nachts mit dröhnender Musik be-
schallt und mit eiskaltem Wasser
begossen. Betrunkene US-Solda-
ten drohen, man werde sie verge-
waltigen, falls sie nicht gestehe.

Eines Abends wird Manal in ei-
nen Raum geführt, in dem ein lee-
rer Tisch steht. Ein nackter junger
Iraker wird hereingezerrt und mit
dem Oberkörper auf den Tisch ge-
presst. Mit einem Fußtritt werden
seine Beine gespreizt. Dann wird
er von einem Amerikaner verge-
waltigt. Manal versucht verzwei-
felt, zu Boden zu schauen, aber ihr
Kopf wird immer wieder nach
oben gerissen. Zurück in der Zelle
werden ihr die langen schwarzen
Haare abgeschnitten. Sie waren
ihr ganzer Stolz.

Wenige Tage später drohen die
Wärter, falls sie störrisch bleibe,
werde ihre Mutter erschossen. Sie
ziehen ihr erneut einen Sack über
den Kopf. Ein Schuss peitscht
durch den Nebenraum. Die GIs er-
klären, der Schuss habe ihrer
Mutter gegolten. Manal bricht
weinend zusammen. Am nächs-
ten Tag spielen die GIs dasselbe
Folterspiel mit ihrer Mutter. Nach
33 Tagen wird Manal nachts auf
einer Straße ausgesetzt. Ihre Mut-
ter muss noch ein halbes Jahr in
das berüchtigte Abu-Ghraib-Ge-
fängnis.

Für die Fahrt von Damaskus bis
Bagdad braucht mein Taxifahrer
etwa 20 Stunden. Bereits weit vor
der irakischen Hauptstadt begin-
nen die unzähligen Straßensper-
ren. Im Schritttempo kriechen wir
Richtung Stadtmitte. Aus der le-
gendären Stadt der Märchen von
„1000 und einer Nacht“ ist eine
düstere Festung geworden, ein
Hochsicherheitsgefängnis mit
1000 Betonmauern, 1000 Schieß-
türmen, 1000 Checkpoints, be-
wacht von Schwerbewaffneten.
Sieben Überwachungszeppeline
melden jede Bewegung an die US-
Sicherheitszentralen.

Noch immer gibt es in der total
militarisierten Stadt pro Tag mehr
als zehn „militärische Zwischen-
fälle“, inszeniert von irakischen
Widerstandskämpfern, überfor-
derten Besatzungssoldaten, fana-
tisierten Milizen, ferngesteuerten
und freischaffenden in- und aus-
ländischen Terroristen. Viele Ira-
ker behaupten, bei Anschlägen,
die gezielt ethnische und religi-
öse Rivalitäten schürten, hätten
ausländische Geheimdienste und

Todesschwadronen sowie „Si-
cherheitsfirmen“ wie Blackwater
ihre Hände im Spiel.

Westliche Politiker, die trotz-
dem von einer „deutlich verbes-
serten Sicherheitslage“ schwär-
men und die Irakstrategie der
USA am liebsten auf Afghanistan
übertragen würden, waren noch
nie wirklich in Bagdad. Sie bewe-
gen sich stets nur in einigen Si-
cherheitstrakten im Inneren der
Stadt, in der „Grünen Zone“ oder
im Stadtteil Mansour, wo sich die
Deutsche Botschaft eingegraben
hat. Unsere Diplomaten dürfen
das zubetonierte Botschaftsgelän-
de nicht eine Minute verlassen.
Sie leben im „geschlossenen Voll-
zug“. Nur der deutsche Botschaf-
ter darf mit seiner GSG-9-Truppe
manchmal in benachbarte Fes-
tungsanlagen. Wie sich Politiker
in dieser verbarrikadierten
Scheinwelt ein Urteil über die La-
ge im Irak bilden, bleibt ihr Ge-
heimnis.

Gegen Mittag bin ich in mei-
nem Hotelbunker „Milia Man-
sour“. Er gilt als sicher, seit 2007
bei einem Bombenanschlag in der
Lobby 17 Menschen getötet und
70 verletzt wurden. Nach einem
kurzen Stopp fahre ich mit Freun-
den nach Sabah Qusur, einem
Elendsviertel im Norden Bagdads.
Hier wohnt die 18-jährige Marwa
mit ihrer Mutter und ihren vier
Geschwistern. Sie hatte im April
2003 bei einem Bombenangriff
ein Bein verloren. Ihre kleine

Schwester Azra wurde getötet.
Wir hatten Marwa in Deutschland
operieren lassen und ihr eine Pro-
these beschafft. Voller Hoffnung
war sie zurückgeflogen. Sie wollte
Ärztin werden. Der Traum ist vor-
bei. Marwa geht nicht mehr zur
Schule. Frauen gehören im befrei-
ten Irak wieder an den heimi-
schen Herd.

Das Glück macht um Marwas
Familie seit langem einen großen
Bogen. Ihr jüngerer Bruder Ah-
med ist auf der Flucht vor GIs im
Euphrat ertrunken. Ihre Mutter
Faleeha, einst eine fröhliche,
rundliche Frau lacht kaum noch.
Sie hat Diabetes und wiegt nur
noch 40 Kilo. Irgendwann konnte
sie nicht mehr und warf sich vor
ein Auto. Aber sie überlebte.

Wie alle irakischen Frauen
steht sie einmal im Monat Schlan-
ge, um mit ihrer Lebensmittelkar-
te subventionierte Nahrungsmit-
tel zu ergattern. Pro Person gibt es
neun Kilo Mehl, drei Kilo Reis,
zwei Kilo Zucker, 1,25 Kilo Speise-
öl, ein Kilo Salz und ein paar 100
Gramm Bohnen, Linsen, Erbsen,
Trockenmilch und Tee sowie et-
was Waschpulver und zwei Stück
Seife. Kosten pro Kopf: 15 Dollar.
Aber meist fehlt die Hälfte.

Während die Iraker hungern,
haben die meisten US-Soldaten
Gewichtsprobleme. Von den kuli-
narischen Genüssen ihrer Militär-
basen schwärmen selbst westli-
che Diplomaten. Die Iraker neh-
men Berichte über diese andere

Welt staunend zur Kenntnis.
Ebenso wie Meldungen, dass die
Europäer ernsthaft diskutieren,
Tony Blair, einen der Hauptver-
antwortlichen des Kriegs, zum
EU-Ratspräsidenten zu wählen.
Aber wirklich überrascht ist nie-
mand. Scham erwartet keiner
mehr vom Westen.

Am Abend geben uns Faleehas
Nachbarn ein Zeichen, aus Sicher-
heitsgründen bald abzufahren.
Ich lade die Familie ein, mich im
Hotel zu besuchen. Doch sie wird
nicht kommen. Nach Schießerei-
en riegeln GIs Saba Qusur ab. Fa-
leeha informiert uns, dass wir
auch nicht mehr zu ihr nach Hau-
se kommen können. Man hat ihr
gedroht, den nächsten Besuch
würden wir nicht überleben.

Stunden später erfahren wir,
dass unser irakisches Kamera-
team, dass wir für Stadtaufnah-
men engagiert hatten, beim Fil-
men eines Überwachungszeppe-
lins von Militärpolizisten
zusammengeschlagen und festge-
nommen wurde. Die Kamera wur-
de beschlagnahmt, ein Laptop
zertrümmert.

Am folgenden Abend sind wir
in Sadr City zu Gast bei Scheich
Jamal, dem 29-jährigen Führer ei-
nes der größten schiitischen
Stämme im Irak. Drei Gassen wei-
ter wohnt die Familie von Muntas-
ser al-Saidi, dem „Schuhwerfer
von Bagdad“. Er ist der Held der
meisten Iraker. Sadr City ist wie
Sabah Qusur selbst für Iraker „No-
Go-Zone“. Aber ich habe Freunde,
die mich überall hinschleusen.

Ich frage den Scheich, ob es
den Schiiten nach der Befreiung
von Saddam besser gehe. Er
schüttelt den Kopf. Die sechsein-
halb Jahre Krieg und Besatzung
hätten mehr Iraker das Leben ge-
kostet als die 35 harten Saddam-
Jahre. Weit über eine Million Ira-
ker seien getötet worden.

Es gebe weniger Arbeitsplätze,
weniger medizinische Versor-
gung, weniger sauberes Wasser,
weniger Elektrizität als vorher.
Einkaufen sei nur unter Lebensge-
fahr möglich. Man könne zwar
frei wählen, sich aber nicht mehr
frei bewegen. Scheich Jamal
klingt bitter und müde. Er hat
durch den Krieg zwölf Familien-
mitglieder verloren.

Auf der nächtlichen Rückfahrt
gibt es kaum noch zivilen Verkehr.
Dafür tauchen US-Militärfahrzeu-
ge auf. Sie verlangsamen den Ver-
kehr, drängen uns an den Stra-
ßenrand, richten ihre Scheinwer-
fer und einmal auch den grünen
Laserstrahl eines Geschützes ins
Wageninnere. Ein Hubschrauber
donnert wie eine Hornisse im
Tiefflug über uns.

Allein an diesem Tag gibt es in
Bagdad nach offiziellen UN-An-
gaben 15 Anschläge mit zehn To-
ten und 43 Verletzten, die Opfer
amerikanischer Militäraktionen
nicht mitgezählt. Die USA haben
den Irak nicht befreit, sie haben
ihn vergewaltigt und zerbrochen.

Jürgen
Todenhöfer,
68, ehemaliger
CDU-MdB,
schreibt seit
vielen Jahren
über Irak und
Afghanistan.

Die irakische Hauptstadt ist zu
einer düsteren Festung mit
Sicherheitsinseln geworden
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