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Humboldt  146/94 – Realidad/Realidade 

 

Der Folterer auf der Anklagebank 

Janaína de Almeida Teles 

 

 

Im September 2006 ließ der Richter Gustavo Santini Teodoro vom 23. Amtsgerichtsbezirk von São Paulo 

eine von der Familie Almeida Teles gegen Carlos Alberto Brilhante Ustra (von 1970 bis 1974 Leiter der 

São Paulo-Dienststelle des Geheimdienstes DOI-CODI [Destacamanto de Informações - Centro de Ope-

rações de Defesa Interna]) angestrengte Feststellungsklage zu, mit der Begründung, dass ein Verstoß 

gegen die Menschenrechte nicht verjährt. Im November fand die erste Anhörung mit der Vernehmung der 

Zeugen der Anklage statt. Der Angeklagte erschien nicht. Die von ihm benannten Zeugen sollen jeweils in 

dem Bundesstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, vernommen werden, eine Form von Geringschätzung 

gegenüber dem Urteil des Richters. 

 

Im Jahre 1972 wurden Maria Amélia, César, Criméia (im siebten Monat schwanger), mein Bruder Edson 

Luís und ich, vier bzw. fünf Jahre alt, entführt und gefoltert. Meine Verwandten mußten miterleben, wie 

ihr Freund Carlos Nicolau Danielli, ein führendes Mitglied der PCdoB (der Kommunistischen Partei Brasi-

liens, die 1962 in Abgrenzung zur sowjetisch ausgerichteten PC entstand) in den Verliesen des DOI-CODI 

ermordet wurde. Mit dieser Zivilklage sollen der Sachverhalt und die entsprechende Verantwortung des 

Angeklagten anerkannt werden, ohne damit einen Anspruch auf materielle Entschädigung oder strafrecht-

liche Maßnahmen zu begründen. Wir haben diese Initiative ergriffen, weil wir das Recht auf Rechtspre-

chung, das ja die Einhaltung sämtlicher anderer Rechte garantiert, als Grundpfeiler der Demokratie be-

trachten. Dies ist der erste Fall, in dem gegen einen Folterer der Diktatur in Brasilien Klage erhoben wird. 

 

Straffreiheit 

 

Die Straffreiheit stellt für uns das schlimmste Erbe der Diktatur dar und die größte Belastung der Demo-

kratie. Wir haben noch immer nicht klärend ermittelt, wer für die im Namen des brasilianischen Staats 

verübten Entführungen, Folterungen, Ermordungen und das Verschwinden von Menschen verantwortlich 

ist. Seit über dreißig Jahren suchen Angehörige und Freunde nach den sterblichen Überresten derer, die 

noch nicht beerdigt sind. Nach so vielen Jahren und der Verabschiedung von Gesetzen zur Entschädigung 

der Opfer und ihrer Angehörigen wird noch immer Schweigen bewahrt und der Zugriff auf die Dokumente 

aus jener Zeit verweigert. Die Fakten in Zusammenhang mit der politischen Unterdrückung geheim zu 

halten war unter sämtlichen seit Ende der Diktatur (1964 – 1985) eingesetzten Zivilregierungen gängige 

Praxis. Das derzeitig gültige, von der Regierung Lula verabschiedete Gesetz, das den Zugriff auf die 
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staatlichen Dokumente regelt, ist unter anderem deshalb verfassungswidrig, weil es allein die Exekutive 

ermächtigt, über die Geheimhaltung zu entscheiden, wobei diese alle dreißig Jahre auf unbestimmte Zeit 

erneuert werden kann. Da der Zugang zu diesen Dokumenten, vor allem zu Archiven des Militärs, ver-

weigert wird, konnten in den bisherigen Zivil- und Verwaltungsprozessen Beweise nur in äußerst einge-

schränktem Maße beigebracht werden, was als größter Mangel der vorherrschenden Rechtsprechung in 

Brasilien gilt. 

 

Seit Wiedereinführung der Demokratie ist wenig dafür getan worden, praktische Schritte in die Wege zu 

leiten, die zur juristischen Wahrheit und zur Gerechtigkeit führen könnten, denn der lange Prozess des 

politischen Wandels in Brasilien hat einen Teil der Gesetze, die aus dem im Jahre 1964 verhängten Aus-

nahmezustand stammen, nicht aufgehoben. Mit der Rückkehr zur Demokratie wurden die politischen 

Rechte der Dissidenten garantiert, nicht aber die Zivilrechte, namentlich der Anspruch auf Gerechtigkeit. 

Angesichts der besonderen Rolle des Militärs als Garant für Recht und Ordnung, wie in der Verfassung 

von 1988 verankert, und seiner wachsenden Bedeutung für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit 

wird dieser Sachverhalt besser verständlich. 

 

Ein weiterer Grund für diese Straffreiheit liegt in der Problematik der Anwendung der international gülti-

gen Menschenrechte in Brasilien. Dies erschwert den Angehörigen der Toten und aus politischen Gründen 

Verschwundenen, den Opfern der Diktatur und der gesamten brasilianischen Gesellschaft die Trauer- und 

Erinnerungsarbeit. Im Unterschied zu anderen Ländern hat es in Brasilien keinen „Erinnerungs-

boom“ gegeben. Um unbequeme und beschämende Tatsachen zu verbergen, wurde Schweigen verordnet. 

 

Dass die Öffentlichkeit erfahren will, was geschehen ist, verdeutlicht die politische Dimension dieser Fest-

stellungsklage, die ja nur erfolgreich sein kann, wenn die brasilianischen Institutionen funktionieren. Die 

Einmaligkeit und der paradigmatische Charakter der Klage haben die Diskussion über die Folterungen und 

die Reichweite des Amnestiegesetzes von 1979 neu entfacht. 

 

Erklärungen wie die des Coronel Jarbas Passarinho, der während der Diktatur Minister und Senator war, 

den Ato Institucional no. 5 (Erlaß, mit dem die Rechtsstaatlichkeit abgeschafft wurde, Anm. d.Ü.) mit 

unterzeichnet hat und nun (in der Tageszeitung Folha de São Paulo vom 28.11.2006) behauptet, Folter 

habe nur gelegentlich stattgefunden, machen abermals deutlich, wie wichtig es ist, gegen das Leugnen 

bzw. den historischen Revisionismus hinsichtlich der von der Diktatur begangenen Verbrechen vorzuge-

hen. Eine übliche Haltung gegenüber den Verbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg, weshalb dann Ge-

setze verabschiedet wurden, nach denen sich strafbar macht, wer den Völkermord an den Juden leugnet. 

Auch wird wieder diskutiert, ob das noch während der Diktatur erlassene Amnestiegesetz Opfer und Fo l-

terknechte begünstige und die bekannten Argumente wiederbelebte, dass es sich um „Krieg“ handelte 

und beide Seiten sich „Ausrutscher“ geleistet hätten. Die Neuauflage des „Sábato-Berichts“, 2006 von der 
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argentinischen Regierung in Auftrag gegeben, widerlegt die „Theorie von den beiden Teufeln“ und rückt 

die Geschichte der politischen Gewalt zurecht, indem sie den Machtmissbrauch des Staates während der 

Diktatur unterstreicht. Die neu eröffnete Debatte wirft viele Fragen auf, die in Brasilien noch unzure i-

chend geklärt sind. 

 

Das Amnestiegesetz und seine Auslegungen 

 

Juristen wie Hélio Bicudo haben immer wieder auf falsche Auslegungen des Amnestiegesetzes verwiesen: 

Es räumt den Folterern keine Straffreiheit ein. Der Gesetzestext sieht, wenn auch nicht sehr deutlich, 

Straferlass vor für „politische oder damit verwandte Straftaten“ (Art. 1, Abs. 1), d. h. für wie auch immer 

geartete Straftaten, die mit politisch motivierten in Verbindung stehen – Straftaten im Sinne des Geset-

zes für Staatssicherheit (LSN). Eine verwandte Straftat wäre demnach ein Bankraub oder ein Autodieb-

stahl, den politische Aktivisten zur Unterstützung des bewaffneten Kampfes verüben. Durchgesetzt hat 

sich jedoch die Auslegung, dass sich der Begriff „verwandte Straftaten“ auf die von Folterern verübten 

Verbrechen bezieht. Um eine Verbindung oder einen Bezug zwischen den Straftaten feststellen zu können, 

müssen die Täter identisch sein und identische Ziele verfolgen. Dies ist aber offenkundig nicht der Fall bei 

denen, die während der Diktatur politische Gefangene gefoltert oder getötet haben, und ihren Opfern. 

 

Darüber hinaus berücksichtigte das Gesetz nicht die wegen Terrorismus, Überfällen, Entführungen und 

Anschlägen Verurteilten (Art. 1, Abs. 2). Einige politische Häftlinge sind vorzeitig freigekommen, weil 

ihnen die im 1978 reformierten Gesetz für Staatssicherheit (LSN) vorgesehenen Strafen zum Teil erlassen 

wurden. Sie wurden weder freigesprochen noch begnadigt, sondern verließen das Gefängnis auf Bewäh-

rung. Es gab keine wechselseitige Amnestie. Nach dem Amnestieerlass kehrten zwar die Emigranten aus 

ihrem Exil heim, aber in der Praxis kamen lediglich die Folterer ohne Verurteilung davon. Seit der Verfas-

sunggebenden Versammlung von 1988 wird der Anwendungsbereich für die Amnestie fortwährend aus-

geweitet; ein entscheidendes Ereignis dieses langwierigen Prozesses war die Einsetzung der Amnestie-

kommission im Jahre 2001. 

 

Die Feststellungsklage ist für uns auch unter ethischem Gesichtspunkt von Bedeutung: unser Recht, öf-

fentlich und mit Rechtsgarantien den Leidensberichten der während der Diktatur Inhaftierten beizuwoh-

nen und sie anzuhören. Wir verspüren eine gewisse Genugtuung, diese Zeugenaussagen vor einem Ge-

richt zu hören. Die Ereignisse neu zu durchleben hilft uns, diese Zeit hinter uns zu lassen, ohne unsere 

leidvollen Erinnerungen verbergen zu müssen. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Erin-

nerungen gibt uns die Chance, diese zu verarbeiten, der traumatischen Vergangenheit Symbolcharakter 

zu verleihen und sie in die Gegenwart zu integrieren. 

 



   

 
   

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut  4  
Alle Rechte vorbehalten 
www.goethe.de/humboldt 
 
 

Wenngleich wir unmöglich vergessen können – denn die Erinnerung an geschundene Körper und den 

Verlust geliebter Menschen können wir nicht steuern -, entdecken wir, dass wir trotz aller Schwierigkeiten 

die erlittenen Gräuel mit Würde überleben können. Geschichte, Erinnerung und Gerechtigkeit finden in 

Brasilien allmählich zu einander. 

 

 

 

 

 

 


