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Musik als Waffe
Dokumentation über den Gebrauch von Musik zu Kriegszwecken

Musik wurde in US-Gefängnis-
sen wie jenem in Guantanamo 
als Foltermethode eingesetzt. 
Kinderlieder der Sesamstraße 
aus der Feder von Christopher 
Cerf setzten die CIA-Mitarbei-
ter in den engen Zellen für die 
Zermürbung der Gefangenen 
ein. Cerf und der Filmemacher 
Tristan Chytroschek spüren in 
ihrem Dokumentarfilm nach, 
wie die harmlosen und lehr-
reichen Kinderlieder für eine 
Gehirnwäsche mit einem Mix 
aus Licht und Klang pervertiert 
werden konnten. Schließlich 
setzte sich Cerf selbst der Tor-
tur aus mit einem Sack über 
dem Kopf (Bild).

Musik umgeht den Verstand und berührt die Seele. Musik 
ist Magie. Doch genau diese geheimnisvolle Macht über 
die menschlichen Gefühle kann sie zur heimtückischen 
Waffe werden lassen. Die Erkenntnisse im Schall-Labor 
der Universität Montreal zeigen, dass bestimmte Musik 
im Gehirn Angst auslösen kann. Immerhin hatten Kore-
aner und Chinesen im Koreakrieg der 50er-Jahre bereits 
Musik zur Folterung bei amerikanischen Gefangenen 
verwendet. Ob preußischer Marsch, afrikanischer Kriegs-
tanz oder ohrenbetäubende Heavy-Metal-Musik - seit es 
Krieg gibt, wird er von Musik begleitet: Klänge und Rhyth-

men sollen Kämpfer in einen 
Blutrausch versetzen oder 
Gegner zermürben. Letzteres 
schafft sogar ein niedliches 
Kinderlied, wenn es in einer 
Endlosschleife und entspre-
chend laut gespielt wird.
Als Christopher Cerf, Kom-
ponist von über 200 Liedern 
für die Kindersendung „Se-
samstraße“, davon erfährt, 
dass seine Arbeit für solche 
Zwecke eingesetzt wird, ist 
er fassungslos. Vor Ort will er 
erfahren, was seine Lieder und 
andere Musik mit Gewalt, Fol-
ter und Tod zu tun haben.

Cerf begegnet einem US-Sol-
daten, der in Guantánamo Ge-

fangene bewacht und das Foltern durch Musik miterlebt 
hat. Er befragt einen Verhörspezialisten, der erklärt, wie 
der US-Geheimdienst Musik als quälendes Werkzeug 
einsetzt. So soll durch tagelanges, ununterbrochenes 
Abspielen unerträglich lauter westlicher Musik der Wil-
len von Gefangenen gebrochen werden. Um wirklich zu 
verstehen, was Musik Schreckliches in einem Menschen 
auslösen kann, wagt der Komponist einen Selbstversuch 
und begibt sich in die Position des Opfers. Mit einem 
Sack über dem Kopf, allein in einer dunklen Zelle, setzt er 
sich den Klängen der Folterer aus.
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