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„Ich bin schon
ein Nerd“
Hat dich die Zeit am Scripps
Research Institute von San
Diego, wo du Assistant Professor
warst, sehr beeinf lusst?
Ja, klar, kalifornien ist noch mal
speziell. alle tragen kurze hosen,
turnschuhe, ausgewaschene
t-shirts und haben surfbretter an
der Wand hängen. das ist die kalifornische art, aber das darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass sie
trotzdem exzellente Wissenschaftler
sind.
Hat deine eher unkonventionelle
Art auch zu deinem Erfolg beigetragen? Immerhin basiert er auf
einem eher kleinen Versuch im
Jahr 1999, den vorher keiner
gemacht hat. Und dann wurde
daraus eine bahnbrechende
Erfindung in der organischen
Katalyse, mit der heute alle chemischen und pharmazeutischen
Unternehmen der Welt arbeiten.
es ist schon so, dass ich eine gewisse
respektlosigkeit habe. ich möchte
aber nicht als ahnungsloser außenseiter wahrgenommen werden, denn
das war ich nicht. ich wusste natürlich alles, was andere vorher
gemacht haben, ich war absolut
nicht uninformiert. viele haben
gesagt, das sei damals mutig gewesen. aber es war nicht so, dass ich
alles auf eine karte gesetzt hätte
und wenn das experiment gescheitert wäre, wäre auch ich gescheitert.
Stehst du noch viel im Labor?
nicht so viel. es gibt labore, in
denen die mitarbeiter die ideen entwickeln und der professor nur die
richtung vorgibt. bei uns entwickele ich die meisten ideen.
Die besprichst du dann im Team?
Wenn neue mitarbeiter kommen,
schlage ich ihnen vier bis zehn verschiedene projekte vor, ideen, die
ich in meiner schublade habe. das
ist immer ein ganzer stoß. darin
sehe ich tatsächlich meine Qualität,
dass ich so eine art ideenmaschine
bin. es kommen jeden tag endlos
neue dazu – also wenn ich die Zeit
habe und man mich in ruhe lässt.
Und du keine Interviews als
Nobelpreisträger geben musst.
(lacht) ich muss gestehen, den
nobelpreis zu gewinnen ist wirklich
ein wunderschönes ereignis, und
ich bin zutiefst dankbar, glücklich
und zufrieden. aber es reißt mich
aus einer sehr guten Zeit heraus.
Wir haben die beste phase unseres
labors seit 20 Jahren. Wir arbeiten
an katalysatoren, die im vergleich
zu denen, für die ich den nobelpreis
bekomme, ungefähr eine million
mal besser sind. und wir haben
superinteressante kooperationen
mit industriefirmen, die diese neue
kategorie von katalysatoren für
parfum- und medikamenteneinstellung einsetzen wollen.
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Du gehst als der Nobelpreisträger in die Geschichte ein, der
einen Handstand kann. Machst
du den auch im Labor?
eher in meinem büro. ich mache
jeden tag yoga, morgens und
abends, das habe ich vor 20 Jahren
in kalifornien angefangen. Je nach
lebensphase gab es verschiedene
dinge, die mich daran interessiert
haben. es gab gesundheitliche
aspekte, weil man sich entspannt,
aber es gibt auch die spirituelle
komponente.
Wie wirst du den 10. Dezember
verbringen?
Jedenfalls leider nicht in stockholm.
die verleihung findet wegen corona virtuell statt und wird vorher in
berlin aufgezeichnet. das ist wirklich schade, weil ich weiß, was ich
verpasse. ich war 1995 bei der verleihung des nobelpreises an meine
tante dabei, und das war toll mit
den vielen reden und dem prunkvollen bankett. andererseits kann
ich sagen: ich war ja schon mal da.
Die Fragen stellte Anke Schipp.

F r A N K F U r T e r A L L G e m e I N e S o N N TAG S Z e I T U N G , 2 8 . N ov e m b e r 2 0 2 1 , N r . 4 7

Der nette Doktor
von nebenan
im kommenden Jahr wird in frankfurt ein
syrischer arzt vor gericht stehen, der in
seiner heimat gefoltert haben soll. Was treibt
gerade mediziner zu solchen taten?
Von Eva Schläfer
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as gerichtsgebäude c in
frankfurt am main ist ein
schmuckloser bau. seine
nüchternheit steht im eindrucksvollen gegensatz zu den monströsen verfahren, die der staatsschutzsenat des frankfurter oberlandesgerichts
(olg) in der vergangenen Zeit hier verhandelt hat oder noch verhandelt: den
mord an dem kasseler regierungspräsidenten Walter lübcke; die vorwürfe
gegen franco a., einen bundeswehroffizier, der sich als flüchtling ausgab und
mutmaßlich terroranschläge plante;
oder die anschuldigungen gegen einen
iraker, der in seiner heimat eine jesidische mutter und ihre kleine tochter versklavt haben soll und das kind wohl verdursten ließ.
auch eines der nächsten verfahren
vor dem staatsschutzsenat wird einen
schockierend
menschenverachtenden
hintergrund haben. der syrische staatsangehörige alaa m. soll laut bundesanwaltschaft in den Jahren 2011 und 2012
in zwei syrischen militärkrankenhäusern
sowie in einem gefängnis menschen gefoltert und einen dieser menschen anschließend auch getötet haben. Was diesen fall besonders macht: alaa m. ist
kein klassischer scherge des assad-regimes. alaa m. ist mediziner. seit sommer 2015 lebt der heute 36-Jährige, der
von 2003 bis 2009 in aleppo medizin
studierte, in deutschland. bis zu seiner
festnahme am 19. Juni 2020 arbeitete er
im rahmen seiner ausbildung zum
facharzt für orthopädie und unfallchirurgie in mehreren kliniken in nordhessen und wohl auch in bayern.
am 15. Juli dieses Jahres erhob der
generalbundesanwalt anklage gegen
alaa m.; sie lautet auf „verbrechen gegen
die menschlichkeit“. vor zwei Wochen
ließ das frankfurter olg die anklage,
zur hauptverhandlung zu, allerdings
leicht abgespeckt, was die bundesanwaltschaft zu einer beschwerde veranlasst
hat. Über sie entscheidet nun der bundesgerichtshof. im Januar 2022 soll der
prozess beginnen.
im mai 2020 berichteten das magazin
der spiegel und der fernsehsender al
Jazeera über zwei nach europa gef lüchtete syrische freunde, die meinten, alaa
m. als den arzt wiedererkannt zu haben,
der in einem gefängnis in homs den
bruder des einen misshandelt hatte. in
der pressemitteilung, mit der die bundesanwaltschaft am 28. Juli die anklageerhebung öffentlich machte, ist auch diese tat aus dem oktober oder november
2011 aufgeführt. danach habe am morgen nach der festnahme durch den militärischen geheimdienst der bruder
einen epileptischen anfall erlitten. der
herbeigerufene m. soll dem kranken ins
gesicht geschlagen, ihm schläge mit
einem plastikschlauch versetzt und ihm
gegen den kopf getreten haben. Wenige
tage danach soll er dem durch den epileptischen anfall geschwächten eine
tablette verabreicht haben. dieser sei
kurz darauf verstorben, ohne dass die
todesursache eindeutig geklärt werden
konnte.
Weitere vorwürfe wegen taten, die
alle in der Zeit zwischen sommer 2011
und 2012 stattgefunden haben sollen und
die durch Zeugenaussagen gestützt sind,
umfassen unter anderem das Quetschen
und entzünden männlicher genitalien,
das schlagen oder treten auf bestehende
knochenbrüche, die korrektur einer
knochenfraktur ohne ausreichende narkose, das aufhängen eines häftlings an
der decke inklusive schlägen mit einem
plastikstock auf dessen körper sowie
tritte ins gesicht. Zudem wird m. eine
tat vorgeworfen, in deren folge ein
mensch starb: Weil sich ein häftling
durch tritte wehrte, soll alaa m. mit
einem schlagstock auf ihn eingeprügelt
und ihn mithilfe eines krankenpf legers
am boden fixiert haben. kurze Zeit später soll der angeschuldigte dem häftling

folter verursacht ein
gefühl der hilflosigkeit.
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eine injektion mit einer tödlich wirkenden substanz in den oberarm verabreicht haben, an der er innerhalb weniger
minuten verstorben sein soll.
es ist keine neue erkenntnis, dass sich
auch unter Ärzten die gesamte bandbreite menschlicher charaktereigenschaften finden lässt. es reicht, auf das
vergangene und in dieses Jahrhundert zu
blicken. im nationalsozialismus wurden
unter dem vorwand, wissenschaftliche
erkenntnisse gewinnen zu wollen,
unglaubliche verbrechen an wehrlosen
menschen begangen. die protokollierung und kommentierung des nürnberger Ärzteprozesses, die alexander mitscherlich unter dem titel „medizin
ohne menschlichkeit“ im Jahr 1960
herausbrachte, legt ein bedrückendes
Zeugnis darüber ab. in den diktaturen
südamerikas nahmen mediziner führende rollen in der erniedrigung und
tötung von andersdenkenden ein. für
die cia ersannen amerikanische psychologen foltertechniken, die unter
anderem an gefangenen in guantánamo
zum einsatz kamen. in china werden
uiguren zwangssterilisiert.
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nd trotzdem drängt sich die
frage auf, wie gerade diese
berufsgruppe, die sich verpf lichtet fühlen sollte, menschen zu helfen – und sich in vielen ländern der Welt mit aufnahme des medizinstudiums oder dem erhalt der approbationsurkunde aktiv dazu bekennt –,
genau das gegenteil tun kann.
tatsächlich – und eigentlich ist es
auch naheliegend – sind gerade mediziner häufiger an folter beteiligt als
angehörige anderer berufe. steven h.
miles, emeritierter professor für medizin und bioethik an der university of
minnesota, sammelt seit Jahrzehnten
daten über folternde Ärzte. im vergangenen Jahr veröffentlichte er das buch
„the torture doctors“. in einem aufsatz aus dem Jahr 2014 schreibt miles:
„medizinische komplizenschaft mit
folter kann viele formen annehmen:
Zum einen sind Ärzte am entwickeln
von foltermethoden beteiligt, die keine
offensichtlichen spuren hinterlassen;
zum anderen übersehen sie absichtlich
spuren, die folterungen an den gepeinigten hinterlassen haben. sie bieten
diesen palliative behandlung an, um sie
anschließend wieder den für die miss-

handlungen verantwortlichen zu übergeben. und Ärzte verheimlichen die
folter, indem sie falsche medizinische
atteste und totenscheine ausstellen.“
einer, der ebenfalls viel erfahrung
mit folter generell und folternden Ärzten im speziellen hat, ist thomas Wenzel, psychiater, psychotherapeut und
professor an der medizinischen universität Wien. seit beginn seiner ausbildung interessiert er sich für das Wechselspiel von medizin und menschenrechten. er ist international einer der
kundigsten psychiater auf diesem sachgebiet und hat viele prozesse begleitet,
in denen folteropfer aussagten.
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enzel bestätigt, dass – soweit daten vorliegen –
Ärzte selten aktiv foltern.
meistens drehe es sich
um andere arten der teilnahme wie das
nichtdokumentieren von offensichtlichen folterfolgen, von nichteinschreiten gegen laufende folter oder um folterassistenz („mach weiter, es wird ihn
nicht umbringen“). von Ärzten, die bei
folter zugegen waren, ist Wenzel die
ausrede „befehlsnotstand“ vertraut. befehlsnotstand bedeutet, sich in einer bestimmten lage gezwungen zu sehen, befehle auszuführen, auch wenn man sie
moralisch nicht vertreten kann. der
Zwang wird im nachhinein dann meist
mit der angst davor begründet, bei verweigerung selbst gefoltert zu werden,
oder dass befehle auszuführen sind.
eine weitere gängige ausrede, um folter vor sich selbst und anderen zu rechtfertigen, sei jene, das opfer zum schuldigen
zu machen, vor dem der staat geschützt
werden müsse. oder das ticking bomb-szenario zu bemühen, das auf dem narrativ
beruht, folter einzusetzen, um mit dieser
information
einen
hypothetischen
anschlag verhindern zu können. laut
Wenzel erlauben dem täter solche
umformungsmechanismen, handlungen
auszuüben, die im offensichtlichen Widerspruch zu dem stehen, was eigentlich richtig wäre – juristisch, ethisch, medizinisch.
und schließlich existiere zudem eine kleine gruppe, die spaß an der folter habe.
„ein soziopath überlegt gar nicht, ob das
recht ist oder nicht.“ die meisten täter
aber seien keine psychopathen oder menschen mit schweren psychiatrischen störungen, sondern wirkten wie „der nette
doktor von nebenan“.

die orthopädische klinik hessisch
lichtenau, in der m. zwischen märz
2018 und märz 2019 als assistenzarzt in
Weiterbildung arbeitete, stellte im Juli
dieses Jahres denn auch fest, alaa m.
habe in der belegschaft als unauffällig,
sensibel, ruhig und zurückhaltend
gegolten. der klinikleitung seien keine
auffälligkeiten
gemeldet
worden.
gef lüchtete hatten gegenüber Wenzel
aber in einer diskussion des falls während einer tagung beschrieben, m. sei
ihrer erinnerung nach in deutschland
aggressiv, böse und abweisend gegenüber syrischen patienten aufgetreten.
eine mitarbeiterin der flüchtlingshilfe
in bad Wildungen, auch dort hatte der
beschuldigte eine gewisse Zeit in einem
krankenhaus gearbeitet, konnte nicht
bestätigen, dass er unter dort ansässigen
syrern bekannt war.
die beschreibung der taten durch die
bundesanwaltschaft klingt für thomas
Wenzel, als habe der täter aus Überzeugung oder anderen gründen gehandelt
und nicht aus angst, selbst gefoltert zu
werden. die m. vorgeworfenen taten
entsprächen nicht der bereits beschriebenen üblichen folterbeteiligung von Ärzten. gleichzeitig scheine es sich bei ihm
nicht um einen speziell trainierten folterer zu handeln. erfahrene folterer arbeiteten mit bestimmten geräten, mit bestimmten techniken.
für syrien berichtet Wenzel von einem
ganzen technikspektrum, das ihm immer
wieder glaubwürdig als eines geschildert
werde, das unter anderem ddr-experten
dem syrischen geheimdienst zu Zeiten
der herrschaft von hafiz al assad, vater
von baschar und ab 1970 an der macht,
beigebracht hätten. von Ärzten, die zu
beginn des syrischen krieges in militärkrankenhäusern und gefängnissen arbeiteten und ausgestiegen seien, wisse er, dass
diese nicht unter druck gesetzt wurden,
bei folterübergriffen mitzumachen. „die
meisten von ihnen haben sich zwar nicht
getraut, direkt zu protestieren, aber es war
ihnen klar, dass das falsch ist, was da passiert, und sie sind dann gef lüchtet und ins
ausland gegangen. es gibt diese möglichkeiten schon.“
dass sich alaa m. nun für taten, die
er in syrien begangen haben soll, in
deutschland wird rechtfertigen müssen, liegt im sogenannten Weltrechtsprinzip begründet. es ermöglicht dem
deutschen staat, verbrechen gegen die

menschlichkeit, die als völkerstraftat
gelten, zu verfolgen, obwohl die taten
nicht auf deutschem hoheitsgebiet,
durch einen deutschen staatsbürger
oder gegen einen deutschen staatsbürger begangen wurden. Zu verbrechen
gegen die menschlichkeit zählen neben
folter mord, ethnische ausrottung
oder versklavung. auch der Jesidenprozess in frankfurt findet unter diesem prinzip statt. und in koblenz führt
das olg schon seit vergangenem Jahr
den international ersten prozess wegen
staatsfolter; einer der beiden syrischen
geheimdienstmitarbeiter ist bereits
verurteilt, gegen den zweiten wird weiter verhandelt.
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xperte thomas Wenzel weiß,
dass besonders das gefühl der
hilf losigkeit, das betroffene
beim foltern erleben, sie
krank mache. bei Zeugenaussagen in
prozessen sei es daher wichtig, dass sich
der Zeuge nicht wieder hilf los fühle.
„das wäre sonst eine Wiederholung der
erfahrung und retraumatisierend. Wir
gehen mit dem opfer in die Zeugenaussage. Wer unterstützung hat, kann sich
der erinnerung besser stellen.“ eine
studie mit angehörigen von zu tode
gefolterten sei der frage nachgegangen,
was diese benötigten, um sich wieder
besser zu fühlen. keiner habe auf finanzielle entschädigung gepocht, sondern
es seien drei punkte genannt worden: die
feststellung, es ist wirklich passiert; die
klarstellung, es war unrecht; und das
versprechen, dass so etwas nie wieder
passieren wird. „deshalb sind diese gerichtsprozesse, die jetzt stattfinden, sehr
wichtig“, sagt Wenzel. bei dem amerikaner steven h. miles kann man nachlesen, dass Ärzte, die beihilfe zu folter
leisten, seit einigen Jahren immer häufiger von gerichten oder Ärztekammern
bestraft werden.
an der fassade des frankfurter gerichtsgebäudes c, in dem voraussichtlich
das verfahren gegen alaa m. stattfinden
wird, prangt ein schriftzug. der hessische
generalstaatsanwalt fritz bauer, der
gegen viele Widerstände aus den eigenen
reihen in der nachkriegszeit naziverbrecher verfolgte, unter anderem in den
frankfurter ausschwitzprozessen, ließ
ihn in den 1960er Jahren anbringen. in
großen lettern steht dort: die Würde des
menschen ist unantastbar.

