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Rotherbaron: 
Der alltägliche Krieg 

Militarismus in Deutschland 
 

Was ist ein Krieg? Spontan würde ich antworten: Ein Krieg ist ein Versuch, ei-
nen zwischenstaatlichen Konflikt mit gewaltsamen Mitteln zu lösen. Dabei ist 
die Austragung des Konflikts sowohl auf innerstaatlicher als auch auf zwischen-
staatlicher Ebene an bestimmte Regeln gebunden. Auf innerstaatlicher Ebene 
ergeben sich diese aus der Organisations- und Befehlsstruktur der Armee, auf 
die sich die Krieg führenden Parteien bei der Ausübung der Gewalt stützen. Auf 
zwischenstaatlicher Ebene wird die Gewaltanwendung durch völkerrechtliche 
Abkommen wie die Haager Landkriegsordnung oder internationale Konventio-
nen, die zur Zurückdrängung bestimmter Zerstörungsmittel (wie etwa von 
Landminen oder Streumunition) geführt haben, geregelt. 
Eine tragfähige Definition? Vielleicht. Dennoch beschleicht mich ein Unbeha-
gen, wenn ich sie mir noch einmal durchlese. Dies liegt zunächst daran, dass die 
Definition den Eindruck erweckt, der Krieg wäre etwas Ähnliches wie ein sport-
liches Kräftemessen, bei dem zwei Mannschaften nach bestimmten Regeln ge-
geneinander antreten. 
Womöglich hätte ich einfach die Frage anders stellen müssen. Also nicht: Was 
ist ein Krieg? Sondern: Was ist der Krieg? Dann nämlich würde meine Antwort 
lauten: Der Krieg ist die äußerste Form menschlicher Selbsterniedrigung. In ihm 
werden die niedersten Instinkte des Menschen bewusst entfesselt, um anderen 
den eigenen Willen aufzuzwingen. Jeder Krieg führt daher das Streben des 
Menschen nach einer kulturellen Überformung seines naturhaften Daseins ad 
absurdum, indem er den zivilisatorischen Fortschritt allein für eine Perfektio-
nierung der bestialischen Natur des Menschen nutzt. 
Allerdings empfinde ich die Definition noch aus einem anderen Grund als un-
passend. Sie beruht im Kern auf dem hochmittelalterlichen Konstrukt der 
Fehde, durch das gewalttätige Konflikte – wenn sie schon nicht verhindert wer-
den können – wenigstens in geordnete Bahnen gelenkt werden sollten. Vieles 
von dem, was später in das Regelwerk des Krieges Eingang gefunden hat, hat 
hier seinen Ursprung. Dies gilt etwa für die förmliche Erklärung der Fehde (wie 
sie heute noch in der Wendung "jemandem den Fehdehandschuh hinwerfen" 
nachhallt), die sich in der späteren offiziellen Kriegserklärung wiederfindet, 
aber auch für den Ehr- und Treuebegriff der Soldaten. 
Das neue Regelwerk für gewalttätige Auseinandersetzungen mochte ein Fort-
schritt gegenüber der früheren räuberischen Natur von Kriegen sein, wie sie 
noch für die Überfälle der Wikinger auf das mittelalterliche England, die 1066 in 
der endgültigen Eroberung des fremden Reichs gipfelten, charakteristisch war. 
Es war aber zugleich ein nützliches Instrumentarium in der Hand der sich seit 
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dem Spätmittelalter verstärkt herausbildenden Territorialstaaten, deren Herr-
schern es so leichter möglich war, Kriege zu legitimieren und das Personal dafür 
zu rekrutieren. Denn die materiellen Interessen, denen die Kriege faktisch noch 
immer dienten, konnten so hinter den ritterlichen Begriffen von Ehre und An-
stand verborgen werden. 
Nun hat aber nicht nur das Fehdewesen selbst spätestens im Raubrittertum des 
späten Mittelalters seine Gewalt eindämmende Funktion verloren. Auch das 
aus ihm abgeleitete Ideal des gerechten Krieges hielt der Realität nicht stand. 
Nicht nur im Extrembeispiel seines Scheiterns – dem Dreißigjährigen Krieg – hat 
der Krieg den Krieg ernährt. Dies ist vielmehr das zentrale Merkmal aller Kriege 
der Neuzeit – und zwar nicht nur in materieller, sondern auch in geistig-psy-
chologischer Hinsicht: Wenn man die Bestie Mensch einmal Blut lecken lässt, so 
steigert das ihren Appetit und nährt die Lust am Quälen und Töten anderer. Der 
anfangs als "Ultima Ratio" zu einem zwar äußersten, aber noch immer rationa-
len Mittel der Auseinandersetzung erklärte Krieg offenbart sich so in seiner ir-
rationalen Natur. 
Gleichzeitig gerät das im zivilisierten Alltag geltende Normengefüge durch den 
Krieg aus den Fugen. Wer Mord und Totschlag zu einem legitimen Mittel der 
Interessendurchsetzung erklärt, sät damit unter den Beteiligten eine Gewaltbe-
reitschaft und ein Misstrauen, die sich hinterher nicht einfach wie die einge-
setzten Waffen wieder in der Rüstkammer verstauen lassen. 
Nun hatten die Kriege früher immerhin noch einen klaren Anfang und ein klar 
umrissenes Ende. Kriege wurden "erklärt", und wenn man genug hatte vom 
Morden, einigte man sich auf einen Friedensvertrag. Das ist bei den heutigen 
asymmetrischen, hybriden, Cyber- und Drohnenkriegen nicht mehr so. Diese 
folgen vielmehr der Logik der Geheimdienste, wonach eine Attacke umso wir-
kungsvoller ist, je weniger der Gegner im Vorfeld davon mitbekommt. 
Letztlich kehrt der Krieg damit zu seinen Ursprüngen zurück und zeigt wieder 
sein wahres Gesicht. Denn erst dadurch, dass er auf ihm wesensfremde Ele-
mente wie das Ehrgefühl verzichtet, kann er sich ehrlich zu der Bestialität be-
kennen, die ihn auszeichnet. 
Wenn der Krieg aber nicht mehr offiziell erklärt und beendet wird, so ist er – 
zumindest als Möglichkeit – dauerhaft in unserem Leben präsent. Dies gilt 
umso mehr, als die technisch-elektronischen Möglichkeiten der Gegenwart ihn 
ortsunabhängig machen: Sein Schlachtfeld kann heutzutage auch ein vollklima-
tisiertes Büro sein. 
Damit ist der Krieg heute ein Teil unseres Alltags. Wir können uns nie sicher 
sein, ob nicht gerade irgendjemand irgendwo per Mausklick gegen uns oder in 
unserem Namen Krieg führt. Und ebenso wenig können wir wissen, ob nicht 
der Mann, mit dem wir uns gerade über das Wetter unterhalten haben, im 
nächsten Augenblick in seinem Büro ein Virus ins Netz entlassen wird, das ir-
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gendwo anders auf der Welt lebensnotwendige Geräte eines Krankenhauses 
außer Funktion setzt. 
Hinzu kommt, dass der moderne – oder vielmehr postmoderne – Krieg sich 
häufig gar nicht gegen ganze Staaten richtet. Oft gelten die Angriffe eher ein-
zelnen Gruppen oder Personen, Teilregionen oder bestimmten Bereichen der 
Wirtschaft eines anderen Landes. Ob etwas eine kriegerische Handlung ist oder 
ein terroristischer Akt, ist damit nicht selten eine Frage der Perspektive. 
Aber war nicht der Krieg – gerade hierzulande – schon immer ein Teil unseres 
Alltags? Wurde nicht im wilhelminischen Kaiserreich sogar ein Schulabschluss – 
das so genannte "Einjährige" (Abschluss der 10. Klasse) – nach der militärischen 
Berechtigung, die er verlieh (einem mit einer verkürzten, einjährigen Wehr-
pflicht verbundenen Offiziersrang), benannt? 
Zweifellos war der Militarismus ein konstituierender Bestandteil des wihelmini-
schen Kaiserreichs. Man kann sogar sagen, dass es dieses Kaiserreich ohne sei-
nen Militarismus nie gegeben hätte. Denn dieser fußte ja auf der soldatischen 
Strenge, mit der zuvor Preußen sich aus einem unbedeutenden Provinzstaat zu 
einer europäischen Großmacht emporgekämpft hatte. Dass er seine Wirkung 
auch in anderen deutschen Regionen entfalten konnte, lag nicht zuletzt daran, 
dass Bismarck das Deutsche Reich mit eben jenen kriegerischen Mitteln geeint 
hatte, welche die Machtstellung Preußens begründet hatten. 
Dabei sollte man allerdings zwischen einer dem Krieg förderlichen Mentalität 
und der tatsächlichen Präsenz des Krieges im Alltag, wie sie in der Gegenwart 
zu beobachten ist, unterscheiden. Der preußisch-wilhelminische Militarismus 
förderte den Krieg, repräsentierte ihn aber nicht. Nichtsdestotrotz hat er be-
stimmte Sekundärtugenden hervorgebracht, über die das Militärische noch 
heute fest in unserer Kultur verankert ist. Am deutlichsten ist das zu erkennen, 
wenn uns im Ausland der Spiegel vorgehalten wird – und wir darin Eigenschaf-
ten wie Ordnungsliebe, Disziplin und Pünktlichkeit als "typisch deutsch" vorge-
führt bekommen. Beschämt müssen wir uns dann eingestehen, dass wir in 
Deutschland den Begriff des "Befehlsnotstands" erfunden haben, des Gehor-
sams um jeden Preis – während etwa in Frankreich Revolution und Résistance 
den Kindern die Mitgift der Rebellion in die Wiege legen. 
So stellt sich nun die Frage, in welcher Weise der Krieg heute im deutschen All-
tag präsent ist. Vier Erscheinungsweisen lassen sich dabei voneinander unter-
scheiden: 
 
1. die unmittelbare Verwicklung in kriegerische Handlungen. Gemäß der deut-
schen Verfassung dürfte so etwas eigentlich nur in seltenen Ausnahmefällen 
vorkommen. Denn in Artikel 26 des Grundgesetzes werden "Handlungen, die 
geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusam-
menleben der Völker zu stören", explizit als "verfassungswidrig" bezeichnet. So 
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sei auch die Vorbereitung zur "Führung eines Angriffskrieges" unter Strafe zu 
stellen. Bei der Bundeswehr handelt es sich folglich der Idee nach um eine 
reine Verteidigungsarmee. 
Aber lassen sich Angriff und Verteidigung denn immer eindeutig auseinander-
halten? Heißt es nicht, Angriff sei die beste Verteidigung? 
Erschwerend kommt hinzu, dass Deutschland in der NATO ein Bündnis mit an-
deren Ländern eingegangen ist, für die bei der Kriegsführung andere Richtlinien 
gelten. Bundeswehreinsätze finden dadurch nicht selten in einem Graubereich 
statt, in dem Angriff und Verteidigung unmerklich ineinander übergehen. Diese 
Situation wird dadurch zusätzlich verkompliziert, dass wir unsere Sicherheit – 
so 2002 der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck – heute angeblich 
"auch am Hindukusch verteidigen" müssen (1). 
Eine Folge dieses Verteidigungskonzepts war 2009 der von dem Kommandeur 
des Feldlagers Kundus, Oberst Georg Klein, befohlene Luftangriff auf einen 
Tanklastzug, bei dem 91 Afghanen ums Leben gekommen sind. Klein wurde 
2013 zum Brigadegeneral befördert. Sah man in seiner Tat also einen helden-
mutigen Akt der Verteidigung des Vaterlandes? 
Der jüngste Fall eines Agierens in der Grauzone zwischen Verteidigung und An-
griff ist die Beteiligung der Bundeswehr an den Awacs-Aufklärungsflügen der 
NATO über Syrien und dem Irak. Ursprünglich sollte damit der Kampf gegen 
den IS unterstützt werden. Die von den Flugzeugen gesammelten Daten kön-
nen nun jedoch auch von dem NATO-Land Türkei für den Krieg gegen die syri-
schen Kurden genutzt werden. 
Die Verpflichtungen gegenüber den NATO-Partnern werden von Bundeswehr 
und Bundesregierung also sehr großzügig ausgelegt. Dies zeigt sich auch an der 
fortgesetzten Präsenz der US-Truppen in Deutschland, die nach 1990 schlicht 
von Besatzungs- in NATO-Truppen umetikettiert worden sind. Besondere Be-
deutung kommt dabei dem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen 
Ramstein zu. Denn hierbei handelt es sich nicht um irgendeine x-beliebige Air 
Base. Ramstein ist für die USA vielmehr eine zentrale Drehscheibe für die Koor-
dinierung von Kampfeinsätzen außerhalb der Vereinigten Staaten. 
Die Air Base ist dabei ihrerseits das Herzstück der so genannten "K-Town", den 
Kasernen und Privatunterkünften der in der Region um Kaiserslautern statio-
nierten amerikanischen Soldaten und ihrer Familien (insgesamt über 50.000 
Menschen, so viele wie auf keiner anderen amerikanischen Militärbasis außer-
halb der USA). In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem das Landstuhl Regio-
nal Medical Centre, über das die Erstversorgung von in Kriegseinsätzen ver-
wundeten Soldaten abgewickelt wird. Ein weiteres, auf 2.200 Betten angeleg-
tes Krankenhaus, das maßgeblich aus deutschen Steuermitteln finanziert wird, 
entsteht derzeit im benachbarten Weilerbach (2). Von den amerikanischen 
Streitkräften genutzt wird zudem auch der Truppenübungsplatz Baumholder, 
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wo sich u.a. ein Luft-Boden-Schießplatz für Kampfjets, ein so genanntes "Bom-
bodrom", befindet (3). 
Von Ramstein aus wurden in der Vergangenheit immer wieder Drohnenein-
sätze zur Tötung so genannter "feindlicher Kombattanten" befehligt (4) – falls 
nötig, in enger Abstimmung mit dem in Stuttgart angesiedelten amerikanischen 
Oberkommando für Afrika (Africom). Diese Angriffe hat auch der Bundesnach-
richtendienst (BND) durch die Weitergabe von Handydaten, welche die Ortung 
der Todgeweihten ermöglichen, unterstützt (5). Außerdem wurde Ramstein in 
der Vergangenheit auch zum Transport von Kriegsgefangenen nach Guan-
tanamo und an andere Orte, wo international geächtete Verhörtechniken wie 
das berüchtigte Waterboarding zum Einsatz gekommen sind, genutzt. Hinzu 
kommen weitere Kriegseinsätze, so dass sich in der Summe eindeutig feststel-
len lässt: Diese Air Base ist verfassungswidrig, da Deutschland durch sie in nicht 
vom Grundgesetz gedeckte Angriffskriege verwickelt wird. 
Klar, die US-Army war noch nie dafür bekannt, sich besonders für die Gesetze 
anderer Länder zu interessieren. Allerdings verfügt der Luftwaffenstützpunkt 
keineswegs über einen exterritorialen Status. Die Bundesregierung könnte und 
müsste folglich durchaus gegen das verfassungswidrige Handeln der USA inter-
venieren. Stattdessen wird die Air Base jedoch vom deutschen Steuerzahler 
Jahr für Jahr mit Millionensummen subventioniert und bis 2019 noch einmal 
erweitert (6). Und der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Landesvor-
sitzende Roger Lewentz hofiert die "Gäste" aus Übersee regelrecht, indem er 
sich aus Angst um ein paar Hilfsjobs, die auf der Air Base für "Landeskinder" 
abfallen, für den Ausbau der militärischen Infrastruktur in seinem Bundesland 
einsetzt (7). Dabei ist die Stadt Kaiserslautern nicht zuletzt deshalb so hoch ver-
schuldet, weil die Präsenz des Militärs alle anderen wirtschaftlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten an den Rand drängt. 
So kann man wohl sagen, dass die Bundesrepublik über den Luftwaffenstütz-
punkt Ramstein die Kriegseinsätze der USA nicht nur aktiv unterstützt, sondern 
faktisch direkt an ihnen beteiligt ist. 
 
2. Beihilfe zum Krieg. Bei der Auslegung des Verfassungsgrundsatzes, wonach 
von deutschem Boden kein Angriffskrieg mehr ausgehen solle, gibt man sich 
auf Seiten der Bundesregierung gerne bewusst naiv. Man tut so, als wäre damit 
gemeint, dass eine deutsche Armee wie vor 100 Jahren in ein Nachbarland 
einmarschiert und dort ihre Zerstörungskraft entfaltet. 
Von deutschem Boden kann jedoch auch auf subtilere, indirekte Weise ein 
Krieg ausgehen – etwa dadurch, dass in Deutschland hergestellte Waffen an 
Länder geliefert werden, die damit Krieg führen. Theoretisch soll das zwar 
durch entsprechende Genehmigungsverfahren verhindert werden. Dabei ist 
man jedoch zum einen in der Vergangenheit ausgesprochen großzügig verfah-
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ren und hat immer wieder auch an Staaten mit wenig ausgeprägten Menschen-
rechtsstandards Waffen geliefert. Zum anderen beziehen sich die nötigen 
Überprüfungen jedoch naturgemäß stets nur auf die aktuelle Situation – in die 
Zukunft schauen können sie nicht. In der Folge wird immer wieder – wie aktuell 
von der Türkei in Nordsyrien – mit deutschen Waffen Krieg geführt. 
Kriegerische Aktivitäten anderer Länder können darüber hinaus auch ohne di-
rekte Waffenlieferungen unterstützt werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn 
der Machterhalt diktatorischer Regime durch Entwicklungsprojekte, wirtschaft-
liche Abkommen oder andere Kooperationsformen gefördert wird. So führt 
etwa der ägyptische Präsident Abd al-Fatah as-Sisi faktisch einen Krieg gegen 
das eigene Volk, indem er sein Land in einen Polizeistaat verwandelt hat, wo 
jede Unbotmäßigkeit in Folter, Verschleppung und Tod münden kann. Nichts-
destotrotz hat der Bundestag im Frühjahr 2017 – ungeachtet der Proteste von 
Menschenrechtsorganisationen (8) – mit Ägypten ein Abkommen zur "Zusam-
menarbeit im Sicherheitsbereich" beschlossen (9). 
 
3. Simulation von Krieg. Als reine Verteidigungsarmee dürfte die Bundeswehr 
theoretisch nur die Abwehr feindlicher Angriffe üben. Aber was bedeutet das 
konkret? Sollte man dann vielleicht, angesichts der abnehmenden Bedeutung 
von Bodentruppen, nur auf Raketen- und Flugabwehrsysteme setzen? Aber 
was, wenn der Feind in einer zweiten Angriffswelle doch in unser Land einmar-
schiert? Muss man für diesen Fall nicht auch den Kampf Mann gegen Mann 
(bzw. heute auch Frau gegen Frau) üben? Und was heißt in diesem Fall "Vertei-
digung"? Sollte man warten, bis der andere auf einen zielt? Oder darf man ihn 
schon vorher, sozusagen prophylaktisch, "liquidieren"? Kann es einen verteidi-
genden Angriff geben? 
Im Übungsalltag der Bundeswehr spielen solche kriegsphilosophischen Überle-
gungen freilich keine Rolle. Wie der Krieg den Krieg ernährt, folgt auch das 
Üben für den Krieg einer eigenen Logik, in der die Unterscheidung zwischen 
Angriffs- und Verteidigungskrieg als akademische Spitzfindigkeit abgetan wird. 
So ist die Bundeswehr zunächst einmal eine Schule des Tötens, in der selbstver-
ständlich auch Nahkampftechniken eingeübt werden. Ziel ist es dabei nicht, 
entsprechend dem grundgesetzlichen Auftrag die Kunst des defensiven Waf-
fengebrauchs zu erlernen, sondern im Gegenteil Abstumpfungstechniken zu 
vermitteln, durch die im Ernstfall Empathieregungen im Keim erstickt werden 
können (10). 
Natürlich bleibt auch die Tatsache, dass Deutschland über eine bedeutende 
Waffenindustrie verfügt, nicht ohne Auswirkung auf die Übungspraxis der Bun-
deswehr. Waffensysteme, die sich bei ihr bewähren, lassen sich auch leichter 
an andere Länder verkaufen. So ist die Bundeswehr zugleich eine Art Werbe-
schaufenster für deutsche Waffenprodukte. Falls nötig, schaltet sie sich auch 
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direkt in den Waffenhandel ein – so geschehen beim Verkauf von Eurofightern 
an Österreich, den die Bundeswehr durch die Bereitstellung gebrauchter 
Kampfjets aus eigenen Beständen tatkräftig unterstützt hat (11). 
Die Bedeutung dieses militär-industriellen Komplexes manifestiert sich nicht 
zuletzt in der Vielzahl von Truppenübungsplätzen und Flugübungszonen, die es 
in Deutschland gibt. Obwohl es nach der Wiedervereinigung hier und da zu 
Standortschließungen gekommen ist, wurden in Deutschland 2010 noch immer 
über 650.000 Hektar für militärische Zwecke genutzt (12). Das entspricht in 
etwa der zweieinhalbfachen Fläche des Saarlandes oder der siebenfachen Flä-
che Berlins. 
An mehr als 200 über das ganze Land verteilten Orten existieren militärische 
Einrichtungen. Darunter befinden sich etliche kleinere Exerzierplätze, aber auch 
insgesamt 37 Truppenübungsplätze mit einer Fläche von jeweils über 1000 
Hektar (13). Von den acht größten, über 10.000 Hektar umfassenden Truppen-
übungsplätzen stehen drei unter Verwaltung ausländischer Truppen: Die ober-
pfälzischen Übungsareale Grafenwöhr (22.827 Hektar) und Hohenfels (16.190 
Hektar) stehen unter Kontrolle der USA, der Truppenübungsplatz Senne bei Pa-
derborn (11.800 Hektar) wird von Großbritannien verwaltet (14). Letzteres galt 
früher auch für den mit 24.191 Hektar größten deutschen Truppenübungsplatz 
im niedersächsischen Bergen, der heute als NATO-Gelände gilt und außer von 
der Bundeswehr auch von anderen Bündnispartnern genutzt wird. 
An militärischen Flugübungszonen herrscht in Deutschland ebenfalls kein Man-
gel. Neben sieben so genannten TRA-Zonen (TRA steht für "Temporary Reser-
ved Airspace"), die während der Übungszeiten für zivilen Flugverkehr gesperrt 
sind, gibt es noch eine "(Military) Variable Profile Area" und eine "Cross Border 
Area", in denen ziviler und militärischer Flugverkehr miteinander koordiniert 
werden (15). Die reine Anzahl der Übungszonen sagt allerdings kaum etwas 
über deren faktische Bedeutung aus. Denn eine Übungszone für Kampfjets 
ergibt natürlich erst ab einer gewissen Größe einen Sinn. So sind die Übungszo-
nen auch sämtlich großzügig bemessen und zudem in der Vergangenheit immer 
wieder erweitert worden. Bestes Beispiel dafür ist die "Military Variable Profile 
Area", die aus der ehemaligen TRA Mecklenburg hervorgegangen ist und heute 
fast ganz Mecklenburg-Vorpommern und weite Teile Brandenburgs umfasst 
(16). Faktisch gibt es militärische Flugübungen daher fast überall dort, wo die 
zivilen Flughäfen weit genug entfernt sind. 
Besondere Bedeutung kommt zudem einer weiteren grenzüberschreitenden 
Übungszone zu, die sich teilweise mit der "TRA Lauter" überschneidet: der von 
Deutschland, Frankreich und den USA gemeinsam betriebenen "Polygone", die 
sich von Nordostfrankreich über das Saarland bis in die Westpfalz erstreckt. Die 
Besonderheit dieses Übungsgebiets, das es in Europa in vergleichbarer Form 
ansonsten nur noch in Großbritannien gibt, besteht darin, dass hier mittels spe-
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zieller Signale, die von eigens dafür eingerichteten Bodenstationen ausgesandt 
werden, der Umgang mit Luftabwehrraketen geübt werden kann (17). Die 
Übungszone, die regelmäßig auch von anderen NATO-Partnern genutzt wird, 
dient damit eher einem Angriffs- als einem Verteidigungskrieg, da in Letzterem 
nicht das Ausweichen vor Flugabwehrgeschützen, sondern vielmehr deren Ein-
satz geübt werden müsste. Durch die Verwendung aluminiumbeschichteter 
Glasfaserpartikel ("Chaff", engl. Spreu), durch welche die feindliche Radarerfas-
sung gestört werden soll, hat die Polygone-Zone zudem in besonderem Maße 
umwelt- und gesundheitsschädliche Auswirkungen (18). 
Die Vielzahl an Truppenübungsplätzen und Flugübungszonen trägt wie kaum 
etwas anderes dazu, bei, die Realität des Krieges im Bewusstsein der Bevölke-
rung zu verankern. Das ständige Dröhnen der Kampfjets, die Einschläge der 
Panzergranaten und das Rattern der Maschinengewehre schüren dabei – ganz 
zu schweigen von den unzähligen Unfällen bei Truppenübungen und den als 
"Kollateralschäden" hingenommenen gesundheitlichen Schäden, die durch 
Lärmbelastung sowie Luft- und Bodenverunreinigung infolge militärischer 
Übungen verursacht werden – eben jene Angst, aus der das Militär dann para-
doxerweise die Legitimation für seine Existenz ziehen kann. Gleichzeitig tritt so 
ein Gewöhnungseffekt ein, der es erleichtert, kriegerische Lösungen als selbst-
verständliche Alternative zu diplomatischem Handeln darzustellen. 
 
4. Militarisierung sozialer Interaktionsformen. Militärische Sprach- und Denk-
muster sind tief in unserem Alltag verwurzelt. Besonders deutlich wird das an 
der angeblich "schönsten Nebensache der Welt", dem Fußball. "Offensive", 
"Defensive", "Sturmlauf", "Konter" – es ist kaum möglich, über Fußball zu re-
den, ohne militärische Begriffe zu verwenden. Dies bedeutet nicht, dass es sich 
beim Fußball um eine besonders gewalttätige, gewaltverherrlichende Sportart 
oder gar um einen Kriegsersatz handelt. Die Verwendung des Kriegsjargons im 
Zusammenhang mit einem harmlosen Spiel hat allerdings zur Folge, dass diese 
Harmlosigkeit auch auf die Kriegsberichterstattung abfärbt und uns die Realität 
des Krieges nicht mehr in ihrer ganzen Brutalität erkennen lässt. Der Krieg er-
scheint als "Spiel" – als das er in der virtuellen Welt ja auch oft genug inszeniert 
wird. 
Während hier die Wirklichkeit des Tötens hinter einer Fassade sprachlicher 
Harmlosigkeit verschwimmt, wird in anderen Fällen die Bereitschaft zum Töten 
durch eine bewusst gewalttätige Wortwahl gefördert. Dies etwa dann der Fall, 
wenn Gegner als "Terroristen" abgestempelt werden, die – so der Subtext – so 
bedrohlich für uns sind, dass wir sie umgehend vernichten müssen. Die Realität 
des Tötens wird dabei allerdings auch hier wieder hinter technisch-antisepti-
schen Begriffen wie "liquidieren", "eliminieren", "neutralisieren" oder "aus-
schalten" versteckt. 
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Selbstverständlich ist die militärische Logik nicht nur in unserer Sprache prä-
sent. Vielmehr bleibt sie auch nicht ohne Auswirkungen auf die Strukturen un-
seres sozialen Handelns. Dabei ist natürlich zunächst an die Militarisierung von 
Polizeieinsätzen zu denken, wie sie zuletzt wieder auf dem Hamburger G20-
Gipfel zu beobachten war. Daneben folgen jedoch auch die hierarchischen, 
nicht-kooperativen Interaktionsformen, die bis heute für Ämter und Behörden, 
aber auch für Wirtschaftsunternehmen vielfach charakteristisch sind, dem mili-
tärischen Unterordnungsdenken. Allzu oft versickern kreative Ansätze und in-
novative Ideen so auf der langen Reise über Umlauf und Dienstweg oder wer-
den in der Chefetage kleingeredet. 
Nicht zuletzt hat die Präsenz des Militärs und des militärischen Denkens in un-
serem Alltag einer Wagenburgmentalität Vorschub geleistet, einem Gefühl der 
allgegenwärtigen Bedrohung, das die Notwendigkeit einer kompromisslosen 
Abschottung nach außen suggeriert. So folgt bei uns sogar der Umgang mit 
Flüchtlingen, die wir uns mit speziellen Grenzschutztruppen vom Leibe zu hal-
ten versuchen und wie Kriegsgefangene in Lager sperren, einer militärischen 
Logik. 
 
Statt eines Schlussworts: 
 
Jacques Prévert: 
 
Friedensreden 
 
Staatstragende Schwüre die Statuen der Worte 
der Frieden die Freiheit "la fraternité!" 
doch plötzlich ein Stutzen ein Stolpern ein Sturz 
in den Abgrund einer hohlen Phrase 
in den Abgrund eines staunenden Verstehens 
der Mund, weit geöffnet, zeigt die kariöse Wahrheit 
hinter dem blütenweißen Lächeln 
die Fäulnis der polierten Phrasen 
der Frieden die Freiheit "la fraternité!" 
zerfressen von der Karies des Krieges 
dem Kapital. 
 
(Nachdichtung von Le discours sur la paix; aus: Paroles, 1946) 

 
 
 
 

http://www.librinfo74.fr/2017/04/poesie-discours-sur-la-paix-de-jacques-prevert/
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