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Hinrichten 

Beobachtungen zu einer kommunikativen Form  
des Tötens 

Executing 

Observations on a Communicative Form of Killing  

Ekkehard Coenen 

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie in Hinrichtungssituationen ein geordnetes Vorge-

hen möglich ist, obwohl es um extraordinäre Angelegenheiten von Leben und Tod geht. Am 

Beispiel eines Videos, das die Exekution zweier Frauen und ihrer beiden Kinder zeigt, wer-

den drei kommunikative Problembezüge herausgearbeitet, die bei der Hinrichtung anstan-

den. Erstens wird anhand der Prozession zum Hinrichtungsort beschrieben, wie in dieser 

Situation das Töten inszeniert und dergestalt legitimiert wird. Zweitens wird anhand der Se-

quenz, in der die Frauen und Kinder für die Erschießung positioniert werden, dargelegt, 

dass sich innerhalb des Hinrichtungsrituals Interaktionen ergeben, durch die Handlungssi-

cherheit für alle Beteiligten erzeugt wird. Drittens zeigt die Erschießungssequenz, dass die 

Gewissheit über den eingetretenen Tod in situ ausgehandelt wird und wichtig für den Ab-

schluss des gesamten Hinrichtungsprozesses ist. Der Beitrag endet mit einigen Überlegun-

gen zur Hinrichtung als kommunikativer Form. 

Hinrichtung, Töten, Videoanalyse, Tötungslegitimation, Kommunikative Form 

 

In this article I explore how order is achieved during an execution. By using the example of 

a video that shows the execution of two women and their two children, I highlight three 

communicative problems that were addressed during this situation. Firstly, I use the pro-

cession to the place of execution to describe how the killing is staged and thus legitimized. 

Secondly, based on the sequence in which the women and children are positioned for the 

shooting, I show that within the execution ritual interactions arise which create orientation 

for everyone involved. Thirdly, the killing sequence shows that certainty about the actual 

death is negotiated in situ and is essential for completing the entire execution process. I 

end with some reflections on execution as a communicative form.  

Execution, killing, video analysis, legitimation of killing, communicative form 

Einleitung 

Auf einem unbefestigten Feldweg, der durch eine spärlich besiedelte, rurale 
Umgebung in einem zentralafrikanischen Land führt, nähert sich den Be-
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obachter*innen eine Gruppe von Menschen.1 Allmählich ist zu erkennen, dass 
es sich um etliche, teilweise militärisch gekleidete Männer handelt, die zwei 
Frauen und zwei Kinder – einen Säugling und ein ca. sieben- bis achtjähriges 
Mädchen – über den Weg führen. Jemand erwähnt, dass es sich um Mitglieder 
der Boko Haram handelt, die während eines Angriffs gefangengenommen 
wurden. Während die Frauen unter Schlägen vorangetrieben werden, wird 
ihnen auf Französisch gesagt, dass sie sterben werden. Die Gruppe verlässt den 
Weg. Nach kurzer Zeit werden den Gefangenen die Augen verbunden. Sie wer-
den auf den Boden gesetzt und anschließend durch Gewehrschüsse hingerich-
tet. Es folgt ein Augenblick der Unsicherheit. Der Säugling scheint noch zu le-
ben. Einer der Männer schießt nun insgesamt zehnmal auf dessen Hinterkopf, 
bis der Schütze davon ablässt, weil die anderen Beteiligten ihm sagen, dass der 
Junge nun tot sei. Daraufhin wird Sand auf die Hingerichteten geworfen. Doch 
die Tötung ist wider Erwarten noch nicht vorbei. Das Mädchen bewegt sich 
noch. Ein weiterer Schuss folgt. Die beiden Frauen und die Kinder liegen nun 
regungslos am Boden. 

Die soeben beschriebene Situation stammt aus einem Handyvideo, das 
2018 von einer journalistischen Website veröffentlicht wurde. Als ich2 diese 
Aufnahmen zum ersten Mal sah, war für mich vieles verstörend und schockie-
rend: der Akt des Tötens mehrerer Menschen, den ich sonst nur als fiktives 
Geschehen aus Spielfilmen gesehen habe; dass es sich bei den Hingerichteten 
um wehrlose Frauen und Kinder handelte; die Ruhe und Zielgerichtetheit, mit 
der getötet wurde; die Szene der ›Übertötung‹ des Säuglings und der dazu im 
Kontrast stehende einzelne nachträgliche Schuss, der dem Mädchen galt; der 
inszenatorische Charakter des Videos und dass die Exekution von zahlreichen 
Zuschauer*innen begleitet wurde, die dem Ganzen folgten und es mitunter mit 
ihren Smartphones aufzeichneten. Am meisten wunderte mich jedoch, wieso 
diese Hinrichtung scheinbar so geordnet vonstattenging. Aus all diesen verstö-
renden Momenten leitet sich für mich das zentrale Erkenntnisinteresse dieses 
Aufsatzes ab: Wie ist in Tötungssituationen ein geordnetes Vorgehen möglich, 
obwohl es um extraordinäre Angelegenheiten von Leben und Tod geht? 

Dieser Frage möchte ich im Folgenden nachgehen, indem ich mich mit den 
kommunikativen Handlungen, die in dem eben beschriebenen Hinrichtungs-

 

                                                                 
1  Für wertvolle Hinweise zu diesem Beitrag danke ich Thorsten Benkel, Sebastian Lederle, 

Melanie Pierburg, René Tuma und Andreas Ziemann. 
2  Susan Sontag hält in ihrem Essay Das Leiden anderer betrachten (2005) fest: »Wo es um 

das Betrachten des Leidens anderer geht, sollte man kein ›Wir‹ als selbstverständlich  
voraussetzen.« Indem ich im Folgenden meine Perspektive auf das beschriebene Hin-
richtungsvideo schildere, möchte ich verdeutlichen, dass es aufgrund der hervorgehobe-
nen Subjektivität in der Analyse von videografischen Daten, die Tötungen zeigen, umso 
mehr um die Ermöglichung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit geht. 
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video zu sehen sind, auseinandersetze. Dabei lege ich offen, dass diese Exeku-
tion eine Situation darstellt, die von allen Beteiligten – wenn auch in unter-
schiedlichem Maße – vorangebracht wird, d. h. von Tätern, Opfern und Drit-
ten. Hinrichtungen sind soziale Phänomene. Sie sind absichtsvolle und gewalt-
same Formen des fremdgesteuerten physischen Tötens sozialer Akteure.3 Da-
bei beinhalten sie nicht nur ein Gegeneinander, sondern auch ein Für- und 
Miteinander. Dass die Hinrichtung der Frauen und Kinder diese konkrete 
Form annimmt, liegt somit in der Interaktion der Anwesenden begründet. 

Dieser Beitrag ist in einen bislang wenig beleuchteten Bereich des thanato-
soziologischen Diskurses einzuordnen, nämlich in die soziologische Tötungs-
forschung. Während in der Sterbeforschung, die demgegenüber eine promi-
nente Stellung innerhalb der Thanatosoziologie einnimmt, der Übergang  
zwischen Leben und Nicht-Leben vor allem als ein aus Krankheiten und Alte-
rungsprozessen resultierendes Widerfahrnis verstanden wird, rückt hier nun 
die Kehrseite des Sterbens in den Vordergrund, also das absichtsvolle Beenden 
des Lebens. Da das Hinrichten, beispielsweise im Gegensatz zum assistierten 
Suizid, eine gewaltsame Form des Tötens darstellt, sind die folgenden Ausfüh-
rungen zugleich an der Schnittstelle zwischen Thanato- und Gewaltsoziologie 
angesiedelt – also zwischen zwei Spezialsoziologien, die sich kaum wechselsei-
tig wahrgenommen haben. Die Stoßrichtung dieser Analyse ist also eine dop-
pelte: Einerseits sollen Impulse für eine noch ausstehende Soziologie des Tö-
tens gegeben werden. Andererseits werden mögliche Anschlüsse zwischen den 
thanato- und gewaltsoziologischen Diskursen eruiert.  

Die sozialtheoretische Grundierung dieses Beitrags liefert der Kommuni-
kative Konstruktivismus.4 Hinrichtungen beruhen demnach auf kommunika-
tiven Handlungen, also auf dem wechselseitigen Wirkhandeln. Dieses Han-
deln, so Knoblauch (2013: 31), »bezieht sich auf Andere, auf das verkörperte 
Subjekt und schließlich auf die damit verknüpften Objektivierungen, die als 
 

                                                                 
3  Dies müssen nicht immer Menschen sein. Beispielsweise können auch Tiere hingerichtet 

werden, wie die Tierprozesse zeigen, die im Zeitraum vom 14. bis zum 17. Jahrhundert 
in Europa stattfanden. Wölfe, Hunde, Schweine, Pferde und andere Tiere, die Menschen 
angegriffen oder sonstige Schäden angerichtet haben, wurden angeklagt und anschlie-
ßend getötet (Dinzelbacher 2006). 

4  Der Kommunikative Konstruktivismus ist ein vergleichsweise junger Ansatz zur Theorie-
bildung, der in der Soziologie und der Kommunikations- und Medienwissenschaft zur An-
wendung kommt. Seit seiner erstmaligen Erwähnung in den 1990er Jahren (vgl. Knoblauch 
1995: 21ff.) wurde er in etlichen Debatten und Veröffentlichungen systematisch bearbeitet 
und weiterentwickelt (siehe z. B. Christmann 2016; Keller/Knoblauch/Reichertz 2013b; 
Knoblauch 2017; Reichertz/Bettmann 2018; Reichertz/Tuma 2017). Seine theoretischen 
Entstehungsherde sind neben dem Sozialkonstruktivismus auch diskurs- und praxistheo-
retische Ansätze, die Sozialphänomenologie, Interaktionsanalyse, die hermeneutische So-
ziologie, die Ethnomethodologie und Ethnografie, der Pragmatismus und der Poststruktu-
ralismus (vgl. etwa Keller/Knoblauch/Reichertz 2013a: 9ff.). 
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Teil der gemeinsamen Umwelt wahrgenommen werden«. Erst durch Kommu-
nikation erhält die Exekution ihre konkrete Form, ebenso wie auch das Wissen 
um diese Form überhaupt erst zu bestimmten Handlungen führt. Schließlich 
ist es, wie Reichertz (2013: 51) festhält, die Kommunikation, durch die »die 
Menschen sich selbst, den Anderen und ihre Welt erst erschaffen und immer 
wieder aufs Neue an Andere weitergeben«. Eine Hinrichtung lässt sich somit 
als ein Resultat kommunikativen Handelns begreifen. Indem ich im Folgenden 
die kommunikativen Handlungen fokussiere, richte ich meine Aufmerksam-
keit auf die Manifestationen eines Tötungswissens. Tötungshandeln ist dabei 
stets sinnhaftes Handeln, auch wenn einzelne Handlungsepisoden durch einen 
Sinnverlust oder Sinnüberschuss gekennzeichnet sein können. Dem Töten je-
doch eine ›Sinnlosigkeit‹ zuzusprechen (Sofsky 1997), würde die Täter*innen 
von ihrer Verantwortlichkeit und Schuld entlasten (vgl. Wieviorka 2006: 131).  

Durch die Analyse einzelner Ausschnitte lege ich dar, dass in der geschil-
derten Hinrichtungssituation vor allem drei kommunikative Probleme behan-
delt werden: die Legitimation des Tötens, die Stiftung von Handlungsorientie-
rung und die Erzeugung von Todesevidenz. Anders gewendet: Es geht um die 
Antworten auf die Fragen, warum getötet wird, wie getötet wird und wann eine 
Tötung erfolgreich ist. Diese drei Problembezüge erarbeite ich anhand einer 
groben Dreiteilung: Erstens beleuchte ich am Beispiel der Prozession zum Hin-
richtungsort den Aufwand, der betrieben wird, um das Töten zu legitimieren. 
Zweitens gehe ich mittels der Sequenz, in der den Frauen und Kindern die Au-
gen verbunden und in der sie für die Hinrichtung positioniert werden, auf die 
Bedeutung des Wissens, wie getötet werden soll, und die damit verbundene 
Handlungsorientierung ein. Drittens verdeutliche ich anhand der Erschie-
ßungssequenz, dass die Gewissheit über den eingetretenen Tod in situ ausge-
handelt wird und ein Wissen darüber, wann die Grenze zwischen Leben und 
Nicht-Leben überschritten wurde, wichtig für den Abschluss des gesamten 
Hinrichtungsprozesses ist. Diese Zuschreibungen zu den einzelnen Phasen der 
Hinrichtung sind dabei als idealtypisch zu verstehen. In ihnen verdichten sich 
die einzelnen Problembezüge. Legitimationen des Tötens, Aushandlungen 
über das genaue Vorgehen und ein Verständnis darüber, wann eine Person 
noch lebt und nicht mehr lebt, finden sich jedoch über das gesamte Hinrich-
tungsvideo verteilt. Mein Beitrag endet mit einigen Überlegungen dazu, inwie-
fern Hinrichtungen als kommunikative Formen verstanden werden können. 

Die Prozession zum Hinrichtungsort: Inszenierung und  

Legitimation des Tötens 

In der Eingangssequenz des Videos finden zahlreiche kommunikative Handlun-
gen statt, die auf eine Tötungslegitimation abzielen. Die Situation wird durch 
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eine männliche Stimme aus dem Off gerahmt. Der Kameramann erzählt, dass es 
sich bei den Gefangenen um Mitglieder der Boko Haram handelt, die während 
eines Angriffs festgenommen wurden. Zu sehen ist eine Gruppe von Menschen 
(siehe Abb. 1). Angeführt wird sie von einem Soldaten, der einige Meter voraus-
läuft. Als er an der Kamera vorbeikommt, hebt er den Arm und zeigt sein Smart-
phone ins Bild. Die Gruppe kommt näher. Ein Mann in Militärkleidung und mit 
Fliegerbrille, der von der Off-Stimme vorgestellt wird, hält eine Frau an ihrem 
Genick fest und drückt sie auf dem Weg vorwärts. Die Frau hält ein Mädchen an 
der Hand. Hinter ihr ist eine weitere Frau zu sehen, die einen Säugling auf ihren 
Rücken gebunden hat. Die Blicke der Frauen sind auf den Boden gesenkt. Sie 
wehren sich nicht, sondern folgen den Soldaten. Begleitet werden sie von zahl-
reichen Männern; manche mit Macheten und Stöcken in der Hand, manche un-
bewaffnet, manche stumm, manche miteinander sprechend. 

 

Abb. 1: Körperformation beim Gang zum Hinrichtungsort5  

Während die Gruppe den Weg entlang läuft, schlägt der Soldat der Frau, die er 
gepackt hat, zweimal ins Gesicht (siehe Abb. 2a und 2b). Der Kameramann 
kommentiert dies damit, dass das Geschehen blutig sei: »Et c’est sanglant.« 
[»Und es ist blutig.«] Während die Gruppe weiterläuft, passieren sie einen wei-

 

                                                                 
5  Aus Gründen der Anonymisierung und zu analytischen Zwecken (Wilke 2018) wird in 

diesem Beitrag auf Nachzeichnungen einzelner Videosequenzen zurückgegriffen. Zudem 
verzichte ich auf originale Standbilder aus dem Video, um durch die Reproduktion der ge-
waltvollen Bilder den Tätern keine Bühne zu geben. Schließlich basiert der Rückgriff auf 
Nachzeichnungen auf der ethischen Entscheidung, die Würde der Opfer zu wahren. – Die 
Bildrechte dieser und aller weiteren Abbildungen liegen bei Martin Krusche. 
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teren Soldaten, der fast beiläufig seinen Arm ausholt und die andere Frau im 
Vorbeigehen ebenfalls ins Gesicht schlägt (siehe Abb. 2c). Der Soldat mit der 
Fliegerbrille fordert die Frau, die er über die Straße führt, auf, ihren Kopf zu 
heben, damit sie gesehen werden kann. Er zerrt an ihrem Genick, um ihr Ge-
sicht nach oben und in die Kamera zu wenden. Dabei sagt er laut und deutlich, 
dass sie sterben werde: »B. H.,6 tu vas mourir.« Die Gruppe kommt an einigen 
zivil gekleideten Personen vorbei, die die Szenerie beobachten. Der Soldat, der 
vorausgegangen war, führt die Gruppe nicht mehr an, sondern hat sich zu den 
Zivilist*innen an den Wegesrand gestellt. Er hält mit seinen beiden Händen 
ein Smartphone fest und richtet es auf die vorbeiziehenden Männer und Ge-
fangenen. Anschließend spricht er einen zivil gekleideten Mann an und fordert 
ihn dazu auf, ihn zu filmen. Er überreicht ihm das Smartphone und erkundigt 
sich mehrmals, ob er gefilmt werde: »Tu me filmes?«  

 

Abb. 2: Demütigungshandlungen während der Prozession 

Die Funktion dieses Gangs zum Exekutionsort ist keineswegs darauf zu be-
schränken, dass die Gefangenen zu jener Stelle transportiert werden, an der sie 
getötet werden sollen. Er ist Teil eines rituellen Tötungstheaters, das eine be-
stimmte Form annimmt und in dem die Beteiligten feststehende Rollen ein-
nehmen.7 Dem gesamten Ablauf scheint eine Art Skript zugrunde zu liegen, an 
dem sich die Beteiligten orientieren.8 Zu Beginn wird die Situation durch einen 
Kommentar des Kameramanns gerahmt; und zwar nicht für eine anwesende 
Person, sondern für ein imaginäres Publikum. Er führt die Akteure ein – die 
Soldaten und die Hinzurichtenden –, nennt die soziale Beziehung, in der sie 
stehen – Gefangenschaft nach einem Angriff –, und teilt den Zuschauer*innen 
die Deutung mit, dass das Geschehen ›blutig‹ ist. Dieser Off-Kommentar ist 
nur einer von vielen weiteren Markern, die verdeutlichen, dass in dem Video 
eine bestimmte Form des Tötens zu sehen sein soll. Es scheint ein Wissen dar-

 

                                                                 
6  Kurzform für ›Boko Haram‹. 
7  Auf das ›Tötungstheater‹ werde ich weiter unten näher eingehen. 
8  Ein ähnlicher Ansatz lässt sich auch bei Richard van Dülmen (1985) finden, der Hin-

richtungen passenderweise als ein »Theater des Schreckens« bezeichnet.  
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über vorhanden zu sein, welche Rollen vorgestellt werden müssen und welche 
nicht, wie die Beteiligten zu handeln haben, wie ihr Handeln gedeutet werden 
soll und welches Kontextwissen den Zuschauer*innen bereitgestellt werden 
muss. 

Die Hinrichtung ist ein »Schwellenritual« (Turner 1989), dessen Funda-
ment eine sozial definierte Schuldhaftigkeit ist (vgl. Sofsky 1996: 121). Der 
Gang zum Hinrichtungsort stellt dabei eine Prozession dar. Er hat eine rituelle 
und somit auch eine soziale sowie ordnungsbildende Funktion. Wenn es nur 
darum ginge, die Opfer zum Ort ihrer Hinrichtung zu bewegen, hätte dies auch 
auf andere, womöglich effizientere Weise geschehen können. Die Frauen und 
Kinder hätten beispielsweise in einem Fahrzeug transportiert werden können; 
abgeschirmt von den Augen (und Smartphones) Dritter. Die Frauen hätten 
auch nicht geschlagen werden müssen. Und sie hätten nicht von einer Men-
schentraube zum Ort ihrer Hinrichtung begleitet werden müssen. Dass es den-
noch anders kam, weist darauf hin, dass es in dieser Sequenz eben nicht primär 
um einen Gefangenentransport geht. Im Vordergrund stehen stattdessen die 
Legitimation des Tötens und die Sichtbarmachung des Gewalthandelns für 
Dritte. Diese zwei Aspekte sind eng miteinander verwoben, da jede Beobach-
tung von Handlungen, die als Gewalt gedeutet werden, zu (De-)Legitimatio-
nen führt – und sei es nur ein duldendes Zuschauen –, und demgegenüber aber 
auch jede Legitimation nach Dritten verlangt, die sie bestätigen. Soll heißen: 
Die Dritten beobachten und bewerten nicht nur das Handeln von Tätern und 
Opfern, sondern tun dies auch wechselseitig. 

Die Hinrichtungssituation ist also nicht auf eine Gewaltdyade aus Tätern 
und Opfern zu begrenzen. Dieses Töten ist in eine Triade der Gewalt eingebet-
tet, bei der die Dritten eine konstituierende Rolle spielen (Koloma Beck 2011). 
Sie sind ein zentraler Bestandteil jener »Verfahrensordnungen der Gewalt« 
(Lindemann 2017), durch die ein Handeln als Gewalt gedeutet und (il-)legiti-
miert sowie entsprechend normiert wird. Dritte beobachten und interpretieren 
gewaltsame Tötungshandlungen und positionieren sich normativ dazu. 
Dadurch haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik der Hinrich-
tungssituation. 

Während des Gangs zum Hinrichtungsort sind Akteure mit unterschiedli-
chen »Partizipationsstatus« (Knoblauch 2016: 555) zu sehen. Einige sind hoch-
gradig involviert – z. B. der besagte Soldat mit der Fliegerbrille und ohne Zwei-
fel auch die Gefangenen –, während andere ihm zum Teil bewaffnet folgen und 
wiederum andere nur eine Zuschauerrolle am Wegesrand einnehmen. Jene 
Männer, die sich der Prozession anschließen, verdeutlichen, dass es sich bei 
dieser Hinrichtung um ein Ritual handelt, ein »demand for bodily involve-
ment« (Muir 1997: 31). Indem sich diese Dritten um die Soldaten und Gefan-
genen herum gruppieren, zeigen sie im kommunikativen Handeln, dass sie 
wortwörtlich als Gruppe hinter der Tötung stehen und sie auch mit Waffenge-
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brauch verteidigen und durchsetzen würden – oder zumindest könnten. Ihre 
Teilnahme an der Prozession ist die Objektivierung einer gemeinschaftlichen 
Gewalterlaubnis. 

Durch Gewalt können soziale Rollen reproduziert, manchmal auch über-
haupt erst installiert werden (vgl. Koloma Beck/Schlichte 2014: 30). Die Hin-
richtung lässt sich deshalb auch als ›Tötungstheater‹ beschreiben, da sich die 
Beteiligten diese Rollen wechselseitig vorspielen und dadurch festigen. Beson-
ders hervorzuheben ist hier die Selbstinszenierung der Täter, die nicht zuletzt 
dadurch ins Auge fällt, dass einer der Soldaten mehrmals fragt, ob er auch mit 
seinem eigenen Smartphone gefilmt werde. Während der gesamten Prozession 
zeigen sie sich von einer kaltblütigen und brutalen Seite. Die Frauen werden 
angeschrien und durch Schläge ins Gesicht, Würgegriffe und die deutliche 
Zurschaustellung ihres Gesichts vor der Kamera gedemütigt und entwürdigt. 
Sie werden Opfer »lozierender Gewalt« (Reemtsma 2008: 105), bei welcher der 
geschlagene Körper für andere Zwecke instrumentalisiert wird. Das gewalt-
volle Handeln der Männer ist Teil eines »impression management« (Goffman 
1956: 132). Die Soldaten stilisieren sich als gewalttätige und gnadenlose Män-
ner. Sie betonen selbst, dass die Situation blutig ist. Am Ende des Videos ist zu 
hören, wie zu einem der Männer gesagt wird, dass er aus dem Bild gehen soll, 
wenn er Angst habe, damit er das Video nicht ›versaue‹.9 Das Zeigen von 
Schwäche wird im Tötungstheater nicht geduldet. Die Hinrichtung und insbe-
sondere die Prozession dienen den Soldaten zur Selbstinszenierung und zur 
Demonstration »vollkommener Macht«, d. h. der »äußerste[n] Steigerung des 
Herr-Seins über andere Menschen: Herr-Sein über Leben und Tod« (Popitz 
1992: 53). 

Die Frauen und Kinder sind ebenfalls Teil der Ritualgemeinschaft – wenn 
nicht sogar ihr wichtigstes Element. Auch sie sind performativ an dem Tö-
tungstheater und der Gewaltlegitimation beteiligt, auch wenn sie hochgradig 
passiv und ihre Blicke nur gen Boden gerichtet sind und sie keinen Handlungs-
spielraum besitzen. Sie fliehen nicht, sie wehren sich nicht, und sie müssen 
nicht von den Militärs die Straße entlanggezerrt werden. Vollkommene Macht, 
so hat Popitz deutlich gemacht, führt bei den Opfern zu Ohnmacht (vgl. ebd.: 
54). Sie finden sich in einer »antisymmetrischen Gewaltsituation« (Hoebel 
2014: 445) wieder, in der sie die Gewalt und Demütigungen erdulden müssen. 
Ihr Körper wird performativ von den anderen Beteiligten genutzt, um die be-
vorstehende Exekution zu legitimieren. Während der Prozession scheinen die 
Frauen und Kinder entpersonifiziert. Ihre Erschießung wird dadurch legiti-
miert, dass sie zur islamistischen Terrorgruppe Boko Haram gezählt werden. 

 

                                                                 
9  »Si tu as peur, tu pars là-bas. Vous ne pouvez pas visionner notre vidéo ice.« [»Wenn du 

Angst hast, gehe dahin. Du kannst nicht unser Video versauen.«] 
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Sie haben keine Namen und keine Biografien. Stattdessen werden sie lediglich 
mit einem abfälligen Tonfall als ›B. H.‹ bezeichnet. Das Hinrichtungsritual und 
insbesondere auch die Prozession beinhalten, mit Klaus Feldmann (2010: 211) 
formuliert, einen »Übergangsritus zur Nicht-Person«. Die Frauen und Kinder 
verkörpern einen Feind, die Boko Haram. Ihr Körper wird zum Austragungs-
ort sozialer Prozesse. Die Schläge, die die Frauen treffen, sind nicht nur das 
Resultat dieser Gewaltlegitimation. Vielmehr wird die Legitimation des Tötens 
im Vollzug des Schlagens – und all der daran geknüpften Demütigungen – per-
formativ hervorgebracht. Nicht die bevorstehende Hinrichtung rechtfertigt die 
gewaltvolle und symbolische Abwertung, sondern die Schläge, Beleidigungen 
und Herabwürdigungen legitimieren die folgende Tötung. Anders gewendet: 
Wie jede Gewaltlegitimation, so basiert auch die Legitimation des gewaltsamen 
Tötens auf gesellschaftlichen Bereichen, in denen Gewalt erlaubt, verboten  
oder geboten ist (vgl. Reemtsma 2008: 185ff.; ferner Hartmann 2019). Diese 
liegen aber nicht einfach vor, sondern werden in situ durch kommunikatives 
Handeln konstituiert.10 

Die Hinrichtungssituation zielt kommunikativ vorrangig auf Dritte – und 
zwar vor allem auf das Kamerapublikum. Die Situation wird durch die Bystan-
der nicht nur beobachtet. Vielmehr sind einige Akteure damit beschäftigt, die 
Ereignisse mit ihren Smartphones festzuhalten – und somit die gesamte Se-
quenz der Exekution audiovisuell zu archivieren und für abwesende Dritte be-
obachtbar werden zu lassen. Bereits das Videodatum, auf das sich diese Ana-
lyse stützt, ist auf eine solche videografische Handlung zurückzuführen. Die 
eingesetzten Smartphones scheinen ausschließlich den Militärs zu gehören,11 
während die Zivilisten die Situation (zunächst) nicht filmen. Die Beteiligten 
orientieren sich nicht nur an anwesenden Akteuren, sondern auch an abwe-
senden Dritten; seien es konkrete Personen(gruppen) oder abstrakte Adressen 
wie ›die‹ Öffentlichkeit, ›die‹ Politik oder ›das‹ Recht (siehe auch Imbusch 
2017). Es spielen in den kommunikativen Handlungen neben den »lokalen« 
auch »extralokale Verstrickungen« eine Rolle (Hoebel 2019a). Zu sehen ist, wie 
Mark Astley (2016: 152) für sogenannte ›Snuff-Filme‹ im Allgemeinen und Ex-
ekutionsvideos im Besonderen festhält, »a premeditated human death that 
would not exist without the intention of pointing a camera and capturing the 
event for a variety of sexual, political, and financial purposes«. Das Töten er-

 

                                                                 
10  Die Prozession lässt sich somit auch als ein Spießrutenlauf begreifen, in dem die Gefan-

genen die Rolle der ›Sündenböcke‹ einnehmen, die für die Vergehen einer gesamten 
Gruppe sanktioniert werden (Girard 1988).  

11  Selbst die Stimme aus dem Off ist einem der Soldaten zuzuordnen. Schließlich verfügt 
er über das notwendige Sonderwissen, durch das er die anderen Soldaten mit ihren 
Code- und Spitznamen benennen sowie die folgenden Ereignisse narrativ vorwegneh-
men kann. 
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folgt somit nicht ›zufällig‹, sondern es handelt sich um eine Inszenierung vor 
Dritten. Diese zielt vor allem auf eine Tötungslegitimation, die sie performativ 
zum Ausdruck bringt. 

Die Positionierung der Hinzurichtenden: Handlungsorientierung  

und ›articulation work‹ 

Das bisherige Geschehen dient vor allem einer Inszenierung von ›vollkomme-
ner Macht‹ und der Legitimation des Tötens. Bis hierhin scheinen die Soldaten 
zu wissen, wie sie vorzugehen haben. Nun biegen sie mit den Gefangenen von 
der Straße ab. Die zivil gekleideten Männer, die sie bis dahin begleitet haben, 
bleiben stehen und folgen ihnen nicht. Nur zwei Personen gehen weiter mit; 
einer mit dem Smartphone, das ihm von einem der Soldaten mit der Auffor-
derung zum Filmen überreicht worden ist. Während sie sich noch circa 10 bis 
15 Meter von der Straße entfernen, schlägt einer der Soldaten vor, dass der 
Säugling vom Rücken seiner Mutter entfernt werden soll. Ein anderer Soldat 
entgegnet, dass der Junge weiterhin auf dem Rücken gebunden bleibt und zu-
sammen mit seiner Mutter erschossen werde. Die Gefangenen gehen weiter 
mit den beiden Männern mit. Weder versuchen sie zu fliehen, noch sträuben 
sie sich, vom Weg abzubiegen. Stattdessen folgen sie dem Druck, der von den 
Armen und Händen der Soldaten ausgeht. 

Als die Gruppe anhält, verbindet ein Soldat die Augen der Frau, die er bisher 
am Genick gepackt hat. Zeitgleich erfolgt die Anweisung, dass auch dem Mäd-
chen, das sie an der Hand hält, die Augen verbunden werden sollen. Die Frau 
lässt die Hand des Mädchens los, welches nun zuschaut, wie ihrer Mutter ein 
Tuch um die Augen gebunden wird. Auch der anderen Gefangenen mit dem 
Säugling auf dem Rücken werden nun mit ihrem Kopftuch die Augen bedeckt. 
Es ist zu hören, wie die Soldaten mit den Frauen und dem Mädchen reden und 
bestätigen, dass die Augen auf die richtige Weise verbunden sind. Eine der 
Frauen versucht, sich hinzuhocken, doch einer der Soldaten zieht sie kraftvoll an 
ihrem Kleid wieder nach oben und sagt ihr, dass sie sich woanders hinsetzen soll. 
Er führt sie ohne großen Kraftaufwand einige Meter weiter, drückt sie nach un-
ten und sagt ihr zugleich, dass sie sich hinsetzen soll. Sie folgt seinen Bewegungen 
und sitzt nun mit dem Rücken zu den Männern und gesenktem Kopf auf dem 
Boden. Anschließend ruft der Soldat das Mädchen zu sich. Während ihre Mutter 
mit gesenktem Kopf auf dem Boden hockt, zieht er dem Mädchen das T-Shirt 
dergestalt über den Kopf, dass noch immer der Hals darin steckt, jedoch der Stoff 
nun das Gesicht verhüllt. Die Bewegungen des Soldaten sind nun hektischer, und 
er fasst das Mädchen unsanfter an als die Mutter. 

Daraufhin wird auch die Frau mit dem Säugling auf dem Rücken von ei-
nem Soldaten einige Meter weitergeführt. Er spricht nicht zu ihr, sondern 



115 

 

 

 

drückt nur sanft mit den Fingerspitzen seiner rechten Hand auf den Rücken 
des Säuglings, während er etwas kräftiger mit seiner linken Hand den linken 
Oberarm der Frau greift. Sie folgt seinem Handdruck ohne erkennbare Gegen-
wehr und geht mit verbundenen Augen einige Meter geradeaus (siehe Abb. 3). 
Die Frau wird ebenfalls mit einer leichten Bewegung von dem Soldaten nach 
unten gedrückt. Gleichzeitig weist er sie mit harscher Stimme an: »Assis-toi.« 
[»Setz dich hin.«] Im Hintergrund ist währenddessen ebenfalls die Anweisung 
zu hören: »Rester comme ça. Assis-toi comme ça« [»Bleib so. Setz dich so 
hin.«]; wahrscheinlich für das Mädchen, dessen Augen soeben verbunden wur-
den. Die Frau mit dem Jungen auf dem Rücken hockt sich auf den Boden. Sie 
faltet ihre Hände auf den Schoß und senkt ihren Kopf. Auch sie ist den Solda-
ten mit dem Rücken zugewandt. Die Stimme aus dem Off spricht langsam, 
deutlich und in einem ruhigen Tonfall zu dem Säugling: »Mon petit, ça fait 
mal, mais tes parents nous ont mis dans.« [»Mein kleiner Junge, das tut weh, 
aber deine Eltern haben uns dazu gebracht.«] 

 

Abb. 3: Die Frau mit dem Säugling wird zum Hinrichtungsort geführt. 

In dieser Sequenz werden vor allem jene Interaktionen deutlich, die das Hinrich-
tungsritual begleiten. Das Tötungstheater schien bis hierhin durch mehrfache 
Einübung, durch immer gleiche Ablaufstrukturen eine gewisse routinierte Form 
gewonnen zu haben, die es wie geskriptet aussehen lässt, und das Vorgehen mag 
für die Akteure klar gewesen zu sein. Doch in dieser kurzen Phase, in der die 
Prozession beendet ist, die (meisten) Dritten sich von den Soldaten entfernt ha-
ben und dem Ganzen aus einiger Distanz zuschauen und die Frauen und Kinder 
für ihre Erschießung vorbereitet werden, herrscht Uneinigkeit über den weiteren 
Verlauf. Als die Gefangenen zu ihrem Hinrichtungsort geführt werden sollen, 
kommt es zu Aushandlungsprozessen. Die Täter haben keinen konkreten Ziel-
ort, sondern müssen erst miteinander absprechen, wo die Erschießung erfolgen 
soll. Auch als einer Frau die Augen verbunden worden sind und sie sich hinknien 
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will, geben ihr die Täter zu verstehen, dass sie andere Pläne haben und drücken 
sie zu einer anderen Stelle. Ähnliches gilt für die Frau mit dem Säugling auf dem 
Rücken, die jedoch nicht mit Nachdruck, sondern eher sanft in die entspre-
chende Richtung gedrückt wird (siehe Abb. 3). In all diesen Fällen ist ein »work-
ing things out« (Corbin/Strauss 1993: 73) zu beobachten, also »the interactional 
process through which arrangements are established, kept going, and revised«. 
Dieser Aushandlungsprozess ist aber enorm asymmetrisch. Die »Kommunikati-
onsmacht« (Reichertz 2009) liegt bei den Soldaten. 

Es erfolgen Regieanweisungen, die u. a. auf die genaue Positionierung der 
Gefangenenkörper zielen. Die Frau und das Mädchen werden so auf den Bo-
den gesetzt, dass sie von den Tätern abgewandt sind. Diese räumliche Anord-
nung hängt nicht damit zusammen, dass die Hinzurichtenden nicht die Täter 
im Augenblick ihrer Tötung anschauen und somit auch nicht die Tötungs-
handlung beobachten sollen. Denn schließlich sind ihnen bereits die Augen 
verbunden worden, wodurch sie die weiteren Handlungen nicht beobachten 
und darauf reagieren können. Die Abkehr von den Tätern ist vielmehr symbo-
lisch-kommunikativ auf diese selbst gerichtet. Sie müssen nun ebenfalls nicht 
in das Gesicht ihrer Opfer blicken, während sie diese erschießen. Dies ist ein 
strategischer Umgang mit Tötungshemmungen, die in solchen »kalten Einsät-
zen« (Kühl 2018: 207) auftreten können, wenn die Opfer für die Täter keine 
Bedrohung darstellen – was bei diesen Frauen und Kindern offenkundig der 
Fall ist. Getötet wird hier nicht aus Affekt oder in der ›Hitze des Gefechts‹, son-
dern planvoll und ohne Hektik. Die Abkehr der Opfer von ihren Tätern dient 
zur Überwindung der Konfrontationsspannung und Angst beim Töten. Die 
Gewalt ohne Gesichtskonfrontation erleichtert das Töten (Collins 2017). Die 
Mimik der Opfer muss nicht von den Tätern gesehen werden. Die Hinrichtung 
wird somit durch die räumliche Anordnung der Anwesenden begünstigt. 

Wie bereits dargelegt, stellt die Hinrichtung ein Ritual dar, in dem die Ge-
fangenen vom Status einer sozialen Person zu einer Nicht-Person übergehen 
(vgl. Feldmann 2010: 211). Feldmann setzt in dieser Aussage Personen- und 
Akteursstatus gleich. Die geschilderten Interaktionen zwischen den Tätern 
und Opfern widersprechen jedoch dieser Annahme. Lindemann (2018: 58ff.) 
hat gezeigt, dass Gewalt nur innerhalb der Grenzen des Sozialen stattfinden 
und somit nur sozialen Akteuren angetan werden kann. In der beschriebenen 
Hinrichtungssituation wird den Opfern noch immer ein Akteursstatus zuge-
schrieben. Sie werden angesprochen und zu Handlungen aufgefordert. Auf ri-
tueller Ebene stellen sie jedoch keine Personen dar, sondern symbolisieren die 
Boko Haram. Deshalb findet bei der geschilderten Prozession zwar eine Ent-
personifizierung statt, aber die Gefangenen sind weiterhin als soziale Akteure 
anerkannt – wenn auch mit einem sehr geringen Handlungsfreiraum –, denen 
gerade aufgrund dieses Status Gewalt zugefügt werden kann. 

Um die Gefangenen entsprechend zu positionieren, müssen sich die Solda-



117 

 

 

 

ten mit ihnen austauschen. In all diesen Fällen findet eine »articulation work« 
(Strauss 1985) statt. Die Akteure tauschen sich über ihr Handeln, den aktuellen 
Stand der Dinge, bestehende Probleme und anstehende Aufgaben aus; teils 
lautsprachlich, teils durch Gesten, teils durch körperliche Kraftausübung. 
Dadurch werden Ereignisse, die für die Hinrichtung relevant sind, und Erwar-
tungen zum weiteren Vorgehen wechselseitig beobachtbar gemacht. Dabei 
wird im Zuge dieser Interaktionen auch die Selbstinszenierung der Täter als 
brutal und kaltblütig brüchig. Der Umgang mit den Gefangenen wandelt sich. 
Die Frauen werden nicht mehr geschlagen und beleidigt, sondern ohne großen 
Kraftaufwand und mit wenigen Worten an ihren Hinrichtungsort geführt. Be-
sonders markant sticht hervor, wie behutsam mit dem Säugling umgegangen 
wird. Er wird nicht hart angepackt, sondern sacht berührt. Einen starken Kon-
trast zur gesamten abschreckenden und entwürdigenden Praxis während der 
Prozession stellt jene Äußerung dar, die zu dem Säugling gesagt wird; dass das 
Folgende schmerzhaft sein wird, aber die Täter von den Eltern dazu gebracht 
worden seien. Diese kommunikative Handlung lässt sich zunächst als eine 
Geste des Mitleids deuten, indem dem Säugling – beinahe in Form einer Ent-
schuldigung – der Grund für den bevorstehenden Schmerz genannt wird. Dass 
hierbei seinen Eltern die Schuld für die Hinrichtung gegeben wird, ist zudem 
eine Legitimation gegenüber allen Beteiligten. Es wird deutlich gemacht, dass 
die Tötung aus einer Zwangslage heraus geschieht, für die andere verantwort-
lich seien. Zugleich ist diese Behauptung auch eine Macht- und Erniedrigungs-
handlung gegenüber der anwesenden Mutter, die diesen Satz hört und der so-
mit zugleich mitgeteilt wird, dass sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich 
sei.12 Dies verdeutlicht, dass die Gewaltlegitimation, aber auch die Demonstra-
tion vollkommener Macht nicht nur Bestandteile des eigentlichen Hinrich-
tungsrituals sind. Sie finden sich auch in den kommunikativen Handlungen 
wieder, die sich um das rituelle Handeln herum aufspannen. 

 

                                                                 
12  Dass gerade gegenüber dem einzigen männlichen Opfer die Tötung legitimiert wird, 

während gegenüber den Frauen und Mädchen kein Wort verloren wird, scheint aus ge-
schlechtersoziologischer Perspektive her interessant. Schon während der körperlichen 
Anleitung der Gefangenen wurde der Säugling nur sanft mit den Fingerspitzen berührt, 
während die Frauen vorwiegend mit Kraft gepackt wurden. Auch für den Fokus der Ka-
mera hat der Säugling bisher keine wichtige Rolle gespielt. Die Hinrichtung der Frauen 
und des Mädchens scheinen für die ausschließlich männlichen Soldaten nicht derart 
problematisch, dass sie in besonderer Weise thematisiert werden müssen. Die Tötung 
eines männlichen Kindes bedarf für die Täter hingegen wohl einer besonderen Legiti-
mationsarbeit. 
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Die Erschießung: Erzeugung von Todesevidenz 

Kurz nachdem die Frauen mit ihren Kindern abseits des Feldweges die Augen 
verbunden bekommen haben und sich hinknien sollen, schwenkt die Kamera. 
Es ist zu sehen, wie drei Soldaten ihre Gewehre ergreifen (siehe Abb. 4). Die 
ersten Schüsse ertönen. Als die Kamera wieder die erste Frau erfasst, liegt sie 
bereits am Boden, während das Mädchen gerade noch neben sie fällt. Kurz da-
rauf wird die Frau erschossen, die einen Säugling auf ihren Rücken gebunden 
hatte. Doch die Tötungssituation endet damit noch nicht. Denn plötzlich wird 
die Situation hektischer.  

 

Abb. 4: Körperformation der Tötungssequenz13 

Ein Soldat ruft »L’enfant derrière. L’enfant derrière.« [»Das Kind hinten. Das 
Kind hinten.«] Daraufhin entgegnet ein anderer Mann, dass das Kind bereits 
tot sei. Der Soldat habe den Kopf getroffen, meint wiederum eine weitere Per-
son. Währenddessen ist zu hören, wie das Gewehr nachgeladen wird. Der Ka-
meramann ruft: »Les mecs. Mh=hm. (verneinend)« [»Jungs. Mh=hm«] An-
schließend ist zu sehen, wie der Schütze mit seinem Gewehr insgesamt zehn 
Mal auf den Säugling schießt. Nach dem sechsten Schuss ertönt eine Stimme: 
»[Name], laissez-le comme ça. Il est déjà mort.« [»(Name), lass es bleiben. Er 
ist bereits tot.«] Eine weitere Person stimmt dem zu. Nach vier weiteren Schüs-
sen wird der Gewehrlauf gesenkt. Es ist zu hören, wie die anderen erneut auf 

 

                                                                 
13  Die Figur mit dem Smartphone in der Mitte in der Nachzeichnung stellt die Position der 

Kamera dar, die in diesem Augenblick eine 360-Grad-Drehung vollzieht. 
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den Soldaten einreden: »C’est bon, [Name]. Il est déjà mort.« [»Es reicht, 
(Name). Er ist bereits tot.«] 

Anschließend bewegt sich die Kamera auf die am Boden liegenden Körper 
zu. Der Kameramann sagt: »Versons de la poussière.« [»Lasst uns etwas Staub 
werfen.«] Staub wird zunächst auf die Frau mit dem Säugling geworfen. Da-
raufhin bewegt sich die Kamera zu den anderen beiden, und erneut ist zu se-
hen, wie eine Hand Staub über den am Boden liegenden Körper wirft. Die auf-
geregte Stimme des Kameramanns ist erneut zu hören: »L’enfant, c’est vivant 
encore. Merde.« [»Das Kind ist noch am Leben. Scheiße.«] Die Kamera 
schwenkt. Der Soldat, der mehrmals auf den Säugling geschossen hat, hat sein 
Gewehr angelegt. Er steht nahe an dem Mädchen und schießt nur einmal auf 
den noch lebenden Körper. 

Hinrichtungen zielen auf die Herbeiführung des physischen Todes eines 
oder mehrerer Menschen. Sie sind mit Feldmann (2010: 211) formuliert: eine 
»Manipulation des Todeszeitpunktes, der Todesart und -umstände«.14 Sie las-
sen sich vor diesem Hintergrund auch als ein »Sterben-Machen« (Schneider 
2014: 62) bezeichnen, bei dem die Gewissheit darüber, ob ein Mensch stirbt 
oder nicht, durch das soziale Umfeld hergestellt wird. Es finden nicht nur Aus-
handlungen darüber statt, ob ein Mensch stirbt, sondern im kommunikativen 
Handeln auch darüber, wie. 

Das Gewalthandeln, durch das getötet werden soll, dauert in dieser Sequenz 
nur wenige Sekunden. Es ist ein transgressives Handeln, da es entlang der 
Grenzziehung zwischen Leben und Nicht-Leben operiert. Dabei konstituiert 
es diese Grenze zugleich mit. Denn zum absichtsvollen Töten bedarf es eines 
Wissens darüber, wo das Leben aufhört und das Nicht-Leben anfängt und wo 
genau der Tod als Demarkationslinie zu verorten ist.15 Dieses Tötungswissen 
wird durch das konkrete Handeln erzeugt und verfestigt. Durch eine Tötungs-
handlung wird jene Linie, die zwischen Leben und Nicht-Leben verläuft, zu 
einem sozial vermittelten Sinn. Das Töten zieht jene »vertikale und schmale 
Linie« (Foucault 1973: 155), die Leben und Nicht-Leben voneinander trennt. 
Es schreibt sich in den Tod, d. h. in den liminalen Augenblick zwischen Leben 

 

                                                                 
14  Die Definition des Tötens von Feldmann wurde von mir unvollständig übernommen. In 

seinem Überblickswerk zur Thanatosoziologie geht er auch davon aus, dass das Töten 
stets auf andere Personen gerichtet ist und entweder gewaltsames Handeln oder qual-
volle und entwürdigende Bedingungen einschließt (vgl. Feldmann 2010: 211). Mit dieser 
Eingrenzung schließt er jedoch weitere Handlungen aus, die manipulativ an der Grenz-
ziehung zwischen Leben und Nicht-Leben operieren. Die aktive Sterbehilfe ist beispiels-
weise auch eine Tötungsart, die jedoch nicht mit einem Gewalthandeln, einer Entwür-
digung oder dem Zufügen von Qualen gleichzusetzen ist. Und der Selbstmord ist ein 
Töten, das eben nicht auf andere, sondern die eigene Person zielt. 

15  Zu einer weiterführenden Auseinandersetzung mit dem Tod als »Liniennetz« zwischen 
Leben und Nicht-Leben siehe Benkel (2018: 18ff.; ders. 2019: 45ff.).  
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und Nicht-Leben ein und schafft somit Deutungsgewissheit und Handlungssi-
cherheit darüber, wann das Leben endet und wie das Lebensende praktisch 
herbeigeführt werden kann. Eine oder mehrere Schüsse in den Oberkörper  
oder Kopf gelten hier als tödlich. 

Die Tötung umfasst nicht nur das Gewalthandeln, durch das die Grenze zwi-
schen Leben und Nicht-Leben überschritten werden soll. Es wird auch die Evi-
denz des herbeigeführten Todes geprüft. Während jedoch zum Beispiel bei der 
Todesstrafe durch die Giftspritze medizinische Apparate, die an die Körper der 
Hinzurichtenden angeschlossen sind, die Gewissheit erzeugen, dass der Tod ein-
getreten ist, bleibt in der beschriebenen Sequenz zumindest anfangs eine techni-
sche Vermittlung aus. Die Grenzziehung zwischen Leben und Nicht-Leben wird 
stattdessen ausschließlich am Körper objektiviert und wirksam. Es ist nicht zu 
sehen, ob die Frauen und Kinder noch Hirnströme aufweisen – was gegenwärtig 
den gängigen Kriterien der Todesbestätigung im medizinischen Bereich dar-
stellt. Stattdessen achten die Täter nur auf Körperbewegungen: Bewegt sich der 
Brustkorb noch aufgrund der Atmung? Zucken die Körper noch, wenn Staub auf 
sie geworfen wird? Wenn am Körper noch Lebenszeichen zu erkennen sind, ist 
das Hinrichtungsritual noch nicht abgeschlossen. Erneut wird auf die Körper ge-
schossen, die als noch-lebend gedeutet werden. 

In der beschriebenen Sequenz tritt das Unvorhergesehene in die Situation. 
Die beiden Kinder scheinen das Gewalthandeln überlebt zu haben. Es herrscht 
Uneinigkeit darüber, ob der Säugling tatsächlich tot ist. Das Tötungshandeln 
ist nicht mit der Erzeugung von Todesevidenz gleichzusetzen. Der Eintritt des 
Todes wird in der Hinrichtungssituation zwischen den Tätern ausgehandelt. 
Selbst das Töten kann somit Gegenstand eines ›working things out‹ sein. Die 
Beteiligten tauschen sich darüber aus, ob ihre Opfer nicht mehr leben, ob wei-
teres Tötungshandeln notwendig ist und ob das Ausmaß der stattgefundenen 
Gewalt gerechtfertigt ist. 

Wiederholt wird dem Schützen gesagt, dass der Junge bereits gestorben sei. 
Es herrscht eine Spannung vor: Während ein Großteil der Soldaten sagt, dass 
der Säugling tot sei, äußert der Schütze Zweifel. Es kommt zu einem Akt der 
Übertötung. Mit insgesamt zehn Schüssen erzeugt er letztlich für die Umste-
henden Gewissheit darüber, dass der Junge nicht mehr lebt. Das mehrmalige 
Schießen auf das Kind scheint nicht für alle Soldaten legitim, schließlich wird 
der Schütze zweimal dazu aufgefordert, es sein zu lassen. Es findet die notwen-
dige Absprache statt, um den Schützen zur Unterlassung weiterer Gewalthand-
lungen zu bewegen. 

Bei der Erzeugung von Todesevidenz treten die Täter in Interaktion mit 
dem Körper, der nicht mehr leben soll. Um abschließend zu erkennen, ob bei 
allen Opfern der Tod eingesetzt hat, erfolgt eine körpertechnisch-vermittelte 
Vergewisserung. Der Staub, der auf die Körper geworfen wird, ist nicht nur ein 
Totenritual, sondern fordert Noch-Lebende zu körperlichen Reaktionen auf. 
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So kommt es, dass nun auch das Mädchen als noch-lebendig wahrgenommen 
wird und mit einem weiteren Schuss getötet wird; aus nächster Nähe und in 
den Kopf, um am Tod definitiv keinen Zweifel mehr zu lassen. 

Die Unsicherheit, ob die Kinderkörper tot sind, führt zu starker Betroffen-
heit bei den Tätern, auch wenn sie sich unterschiedlich äußert. Dass das Mäd-
chen die Gewehrschüsse überlebt hat, mündet in emotionalen Handlungen 
und negativen Bewertungen. Der Soldat, der die Lebenszeichen registriert, 
flucht zunächst aufgeregt. Das Scheitern des Tötungshandelns scheint für ihn 
hochproblematisch zu sein. Da er keine Waffe hat, überlässt er einem anderen 
Soldaten die weitere Erschießung. Die Übertötung des Säuglings lässt sich als 
eine »Vorwärtspanik« beschreiben. Der Schütze befindet sich, mit den Worten 
von Collins (2011: 128) formuliert, »in einem übermächtigen emotionalen 
Rhythmus, der [ihn] zu Handlungen treibt, die [er] in ruhigen, überlegten Au-
genblicken nicht gutheißen [würde]«. Anstelle eines rationalen und effizienten 
(Tötungs-)Handelns, kommt es somit zu einem Ausbruch »extra-letaler Ge-
walt« (Fuji 2019), also Handlungen am Körper der Opfer, die über sozial ge-
teilte Werte und Normen verstoßen, welche sich auf einen als angemessen er-
achteten Umgang mit den Noch-Lebenden und Toten beziehen. Die Angst und 
Anspannung, die in die Vorwärtspanik resultieren, sind hierbei aber nicht auf 
eine potenzielle Gefahr zurückzuführen. Es sind stattdessen der Schock, der 
sich aus dem Töten eines wehrlosen Säuglings ergibt, und die Ungewissheit, 
wann die Grenze zwischen Leben und Tod endgültig überschritten ist, die zu 
dieser grauenhaften Übertötung führen. Es scheint für die Beteiligten uner-
träglich, die Hinrichtungssituation ohne die Gewissheit über den eingetrete-
nen Tod zu beenden. An diesen Stellen werden auch die Inszenierung des Tö-
tens und die Situierung der Täter brüchig. Ihr Tötungshandeln wirkt nicht 
mehr durchgängig rational und distanziert, sondern bisweilen unsicher und 
emotional ergriffen. All dies liegt in der rituellen Logik begründet. Das Tö-
tungsritual ist nur erfolgreich, wenn der Ritualgemeinschaft glaubhaft kom-
muniziert werden kann, dass die Hinzurichtenden nicht mehr am Leben sind. 
Der Erfolg und die soziale Wirksamkeit des rituellen Handelns werden an der 
Erzeugung von Todesevidenz gemessen. 

Die Hinrichtung als kommunikative Form 

Mit den zurückliegenden Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass 
eine derartige Hinrichtung, wie sie in dem beschriebenen Video zu sehen ist, 
das Produkt zahlreicher Interaktionen ist. Es handelt sich, wie Hoebel (2019b: 
52) für Gewalt im Allgemeinen festhält, um »eine genuin kollektive Aktivität, 
nicht ein Handeln Einzelner«. Die Exekution folgt dabei keinen festgeschrie-
benen Bahnen. Stattdessen können die Beteiligten in Situationen geraten, die 
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noch nicht bedacht waren, oder mit kontingenten und unvorhergesehenen Er-
eignissen konfrontiert werden, durch die das weitere Geschehen ausgehandelt 
werden muss. 

In den Interaktionen, die in der Hinrichtungssituation zu beobachten sind, 
kommt ein sozial geteiltes Wissen über das gewaltsame Töten – konkret: über 
das Hinrichten – zum Ausdruck. Bei Hinrichtungen findet das Töten mal 
mehr, mal weniger formalisiert statt. Sie sind »kommunikative Formen« (vgl. 
Knoblauch 2017: 232), die im Angesicht des Todes Handlungsorientierungen 
geben. Von Trotha (1997: 20) hat darauf hingewiesen, dass »der Schlüssel zur 
Gewalt […] in den Formen der Gewalt selbst zu finden« ist. Bei einer kommu-
nikativen Form handelt es sich um »Abläufe kommunikativer Sequenzen mit 
einer gewissen Kontur, die einen Anfang und ein Ende aufweisen« (ebd.: 218). 
Es gibt ein gesellschaftlich verankertes Wissen darüber, wie eine Hinrichtung 
auszusehen habe. Dass die gewaltsame Beendigung eines Lebens einen hohen 
Legitimationsdruck aufweist, dass insbesondere aufgrund möglicher Tötungs-
hemmungen den Hinzurichtenden Handlungsorientierung und -erleichterung 
gegeben werden müssen und dass Gewissheit über den Tod erzeugt werden 
muss, sind die zentralen Problemlagen von Exekutionen. Diese werden je nach 
kulturellem und historischem Kontext anders gelöst. Während bei staatlichen 
Hinrichtungen komplexe Gesetzestexte den Legitimationsrahmen darstellen 
und eine Zone der »gebotenen Gewalt« (Reemtsma 2008: 185; siehe ferner 
Hartmann 2019) eröffnen, sind es bei aktionistischen oder paramilitärischen 
Exekutionen mitunter eher mündlich tradierte Konventionen, Ehrenkodizes 
oder vage Normvorstellungen. Während gerade gesetzlich verankerte Todes-
strafen zumeist nach einem strengen Skript ablaufen, welches das Handeln in 
vorgefertigten Bahnen lenkt, gibt es z. B. in Bürger- und Bandenkriegen spon-
tane und informelle Exekutionen, die die Anwesenden zu improvisierten (Ge-
walt-)Handlungen zwingen. Während gerade bei staatlichen Todesstrafen in 
spätmodernen Gesellschaften der eingetretene Tod mittels klar definierter, üb-
licherweise aus dem medizinischen Wissensfundus entnommener Kriterien 
und den entsprechenden Apparaten bezeugt wird, wird das Ableben in ande-
ren Hinrichtungsarten zwar auch am Körper objektiviert, aber anhand weniger 
komplexer Todesmerkmale gemessen. 

Bei Hinrichtungen ist (das Wissen über) die Form hochgradig an der kom-
munikativen Erzeugung der Wirklichkeit beteiligt. Es werden dadurch norma-
tive Erwartungen etabliert, anhand derer sich die Handelnden orientieren. Die 
kommunikative Form führt somit zu einer Ordnung des kommunikativen 
Handelns, indem sie bestimmte Objektivierungen ein- und ausschließt. Eine 
Hinrichtung muss bestimmte situative Elemente aufweisen. Es gibt festgelegte 
Rollen, einzelne (Gewalt-)Handlungen sind notwendig, während andere tabu-
isiert sind, und es bedarf zumindest einer formalen Dreiteilung in Prozession, 
Tötung und Todesbestätigung – wobei der Umfang der einzelnen Bestandteile 
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situativ durchaus stark variieren kann. Die Täter*innen, Opfer und Dritte wis-
sen, wie sie sich bei Hinrichtungen zu verhalten haben und machen zugleich 
durch ihr kommunikatives Handeln beobachtbar, dass sie sich in einer Hin-
richtungssituation befinden. Das Tötungsritual wird folglich auch erst im Ge-
meinschaftshandeln konstituiert und wirksam. 

Durch ein spezifisches Gewaltwissen und die damit verbundenen Konven-
tionen werden bei Hinrichtungen bestimmte Handlungsabläufe, Gewaltlegiti-
mationen, Machtverhältnisse, Ziele und Motivationen erwartbar. Aus dieser 
Perspektive wird deutlich, dass es in Hinrichtungssituationen eben nicht ›nur‹ 
darum geht, das Leben eines Menschen gewaltförmig zu beenden. Die Aus-
handlungen, die sich um das Hinrichtungsritual ergeben, zielen auf die Bear-
beitung kommunikativer Probleme. Würde die Form der Hinrichtung nicht 
gewahrt werden, könnten die Probleme der Tötungslegitimation, der Hand-
lungsorientierung und der Todesevidenz in den Vordergrund treten und die 
Geordnetheit der Situation destabilisieren. Dass dies nicht geschieht, ist auf die 
Interaktionen aller Beteiligten zurückzuführen. Eine Hinrichtung kommt erst 
im kommunikativen Handeln zu ihrer Form.  
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