
Krieg und Frieden Wilhelm Berger  
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 

Täglich hört man von Kriegen zwischen Staaten und Bürgerkriegen. Das Wort "Krieg" steht 
aber nicht nur dafür: Man spricht von Ehekrieg, Handelskrieg, Fußballkrieg, "Schlachtfeld 
Straße" usw. In unserer Alltagssprache gibt es noch viele andere kriegerische Ausdrücke. 
Welche Ausdrücke lassen sich da nennen? Für welche Bereiche des Alltags verwendet man 
häufig ein kriegerisches Vokabular? Das Wort "Krieg" wird aber nicht nur in einem negativen 
Sinne gebraucht: Man spricht auch vom Krieg gegen den Hunger, Krieg gegen die Krankheit 
usw. Was bezeichnen wir alles mit dem Wort "Krieg"?  

Umgekehrt spricht man vom Frieden zwischen Staaten und inneren Frieden. Man spricht auch 
von einem friedlichen Leben, einer friedlichen Stadt, einem friedlichen Abend, Frieden mit 
sich selber. Welche Wünsche verbinden sich mit dem Wort "Frieden"? Der Satz "Gib endlich 
Frieden" kann aber auch wie eine Drohung wirken. Und die wichtigste Waffe, womit der 
"Wilde Westen" kolonisiert wurde, der Colt, hieß auch "Peace-maker"-Friedensmacher. 
Welche negativen Bedeutungen verbinden wir mit dem Wort "Frieden"? Die Toten haben, 
wie es in der Messe heißt, den ewigen Frieden. In Staaten, in denen jede Opposition 
unterdrückt ist, herrsche eine "Friedhofsruhe", sagt man. Was hat das Wort "Frieden" mit dem 
Tod und Sterben zu tun?  

Wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, so können wir nicht umhin zu sagen, 
daß diese Geschichte hauptsächlich eine kriegerische war. Stimmt dieses Bild, das uns die 
Geschichtsschreibung vermittelt? In China wurde das Schießpulver früher als in Europa 
erfunden, aber nicht für kriegerische Zwecke, sondern für Feuerwerksraketen verwendet. Das 
heißt nicht, daß die chinesische Gesellschaft eine friedlichere war. Gibt es in der Geschichte 
Beispiele für kriegerische und friedliche Gesellschaften? Man spricht auch von längeren 
Friedensperioden in der Geschichte. Warum herrschte da jeweils Frieden? Seit dem zweiten 
Weltkrieg gibt es in Europa eine längere Friedensperiode, in der der Frieden, wie man sagt, 
durch ein "Gleichgewicht des Schreckens" aufrechterhalten wird. Ist das Frieden? Was ist ein 
"kalter Krieg"?  

Im Islam glaubt man, jeder, der im Kampf für den Glauben sterbe, finde den direkten Weg ins 
Paradies. Im Christentum gibt es Märtyrer für den Glauben, und im ersten und zweiten 
Weltkrieg sind unsere Vorfahren für Volk und Vaterland gestorben. Die Bereitschaft, sein 
Leben im Krieg zu riskieren, hängt sicher auch mit etwas zusammen, wovon die Menschen 
glauben, daß es sich dafür zu sterben lohnt. Wofür sind Menschen in der Geschichte jeweils 
gestorben, wenn sie in den Krieg zogen? Was sagen uns die Kriegerdenkmäler, die an die 
Toten der letzten zwei Weltkriege erinnern sollen, dazu? In der Geschichte ist man mit dem 
Tod unterschiedlich umgegangen. Welche individuellen und kollektiven Umgangsweisen mit 
dem Tod hat es in der Geschichte gegeben? Was bedeutet der Tod in unserer Gesellschaft?  

Damit Menschen in den Krieg ziehen können, müssen sie einiges lernen. Welche 
Eigenschaften muß ein "guter Soldat" aufweisen? Als man mit dem Schwert Mann gegen 
Mann kämpfte, waren andere Eigenschaften erforderlich, als für die Bedienung eines 



komplizierten technischen Kriegsmittels. Wie haben sich diese Eigenschaften in der 
Geschichte verändert? (Vgl. Bammé u. a.) Oft sagt man, die Ausbildung zum Soldaten wäre 
auch eine Erziehung zum Staatsbürger. Haben die Eigenschaften eines "guten Soldaten" auch 
mit Eigenschaften zu tun, die in einer Gesellschaft von den Gesellschaftsmitgliedern gefordert 
werden? Hält die Möglichkeit eines Krieges eine Gesellschaft im Inneren zusammen? Gibt es 
Staaten, die einen Außenfeind brauchen, um im Inneren zu funktionieren?  

Häufig werden Krieg und Heldentum zusammengedacht. Umgekehrt wird Pazifismus häufig 
mit Feigheit gleichgesetzt. Jeder von uns hat Filme gesehen oder Romane gelesen, die im 
weitesten Sinne mit Krieg und Heldentum zu tun hatten, viele sind fasziniert davon. Womit 
hat diese Faszination zu tun? Welche Phantasien und Wünsche verspüren wir selber, wenn 
wir solche Filme sehen? Welche Gedanken löst der in solchen Filmen plastisch vorgeführte 
Tod in uns aus? Faszinieren uns Berichte von historischen und aktuellen Kriegen im 
Fernsehen? Welche Gründe gibt es für diese Faszination? Faszinieren uns Kriegsspiele? Was 
hat Heldentum mit Männlichkeit zu tun?  

Thomas Hobbes hat mit dem Satz "Der Mensch ist des Menschen Wolf" den Naturzustand der 
Menschheit beschreiben wollen: Bevor die Menschen zur Gesellschaft zusammengetreten 
wären, wäre ihr natürlicher Zustand der Krieg aller gegen alle gewesen. Kann man überhaupt 
sagen, daß in der Natur und damit auch in der menschlichen Natur der Kampf aller gegen alle 
immer schon angelegt ist? Nach Thomas Hobbes lenkt erst die indirekte Gewalt 
gesellschaftlicher Institutionen diesen Kampf in geregelte Bahnen. Läßt sich der Friede in 
einer Gesellschaft nur durch Gewalt und Drohung mit Gewalt aufrecht erhalten? Wenn das 
stimmt, was ist das aber dann für ein Friede? Läßt sich auch der Friede zwischen Staaten nur 
durch Gewalt oder Drohung aufrechterhalten? Die Unsummen, die heute für atomare Rüstung 
ausgegeben werden, werden genau durch diese Behauptung gerechtfertigt. Dient das 
"Gleichgewicht des Schreckens" der Friedenssicherung? (Vgl. Hobbes)  

Jean Jacques Rosseau hat im Gegensatz zu Hobbes den Naturzustand des Menschen als 
friedliche Schäferidylle beschrieben: Erst die gesellschaftlichen Ordnungen führen zum 
Kampf gegeneinander. Welche Gegensätze gibt es, die zum Krieg zwischen Staaten führen? 
Der erste Weltkrieg hat sich geschichtlich lange angekündigt, der Anlaß selbst war aber mehr 
oder weniger zufällig. Gibt es über offensichtliche Gegensätze hinaus noch anderen Anlässe 
für den Ausbruch von Kriegen? Könnte der dritte Weltkrieg auch auf Grund eines Zufalls 
ausbrechen? Welche Gegensätze gibt es innerhalb einer Gesellschaft, die zum Kampf der 
Gesellschaftsmitglieder gegeneinander führen? Diesen Kampf gibt es sicher nicht nur in der 
Form von Bürgerkriegen und der Auseinandersetzung zwischen gesellschaftlichen Klassen. 
Welche Formen alltäglichen Krieges gibt es in unserer Gesellschaft? Ist auch die Konkurrenz 
der Menschen gegeneinander ein Kampf aller gegen alle?  

G.W.F. Hegel hat die Weltgeschichte als notwendigen Fortschritt gefaßt, den die Gegensätze 
vorantreiben. Er schrieb daher: "Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die 
Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr; denn sie sind die Perioden der 
Zusammenstimmung, des fehlenden Gegensatzes." Ist der Gegensatz in der Geschichte, und 
damit auch die extremste Form des Gegensatzes, der Krieg, notwendiger Motor des 
Fortschritts? Welche Fortschritte sind es, zu denen Krieg und Kriegsvorbereitung beigetragen 
haben?  

Die Entwicklung der Technik hat zu einer ungeheuren Zunahme des Potentials von Herrschaft 
geführt: Immer mehr ist technisch "machbar". Ist die technische Rationalität eine kriegerische 
Rationalität? Leben wir im Frieden mit der Natur oder führen wir einen Krieg gegen sie? Mit 



der Atombombe ist nun auch der "jüngste Tag", bislang ein Privileg Gottes, "machbar" 
geworden. Ist die Atombombe die Vollendung der Entwicklung dieser technischen 
Rationalität? Kann das Wissen, wie man die Welt vernichte, je wieder zum Verschwinden 
gebracht werden? (Vgl. Derrida)  

Hegel schrieb über die große Menschen in der Geschichte, sie müßten zur Verwirklichung 
welthistorischer Zwecke "manche unschuldige Blume zertreten, manches zertrümmern auf 
ihrem Wege." Schon in der Ausbreitung der frühen europäisch-bürgerlichen Gesellschaft sind 
ganze Völker, z.B. die Indianer Südamerikas, durch Kriege vernichtet worden. Läßt sich das 
durch irgendeine Form des Fortschritts oder auch des Glaubens rechtfertigen? Mit welchen 
Zielen werden und wurden Kriege überhaupt gerechtfertigt? Unsummen werden heute für 
Rüstungsgüter ausgegeben. Welche wirtschaftlichen Interessen stehen dahinter? Gibt es 
Beispiele dafür, daß Bedrohung auch hochgespielt wird, um Rüstungsobjekte durchzusetzen?  
 

Umgekehrt gibt es Hunger und Unterdrückung, gegen die sich Menschen auch mit 
gewaltsamen und kriegerischen Mitteln zur Wehr setzen. Gibt es Situationen, in denen Gewalt 
gerechtfertigt ist? Gibt es einen gerechten Krieg? Könnten die Opfer eines Krieges durch 
einen guten Zweck gerechtfertigt werden? Gibt es ein "höheres Gut" als das Leben eines 
einzelnen Menschen? Üblicherweise gesteht man einem Staat oder Menschen, der angegriffen 
wird, das Recht auf Selbstverteidigung zu. Ist der biblische Satz "Wenn dir einer auf die 
rechte Backe schlägt, halte auch die linke hin" eine naive Aussage? Im Zeitalter der 
Atombombe könnte das, was verteidigt werden soll, vollständig vernichtet werden. Soll man 
sich trotzdem verteidigen? Jeder Krieg, auch wenn er als gerechter aufgefaßt werden könnte, 
verändert die kriegführende Gesellschaft: Die Menschen müssen zur Gewalt erzogen, 
mögliche innere Gegner eingesperrt werden. Kann eine gewaltlose Gesellschaft durch Gewalt 
aufgebaut werden? Gibt es einen gerechten Frieden?  

In der heutigen Zeit, in der die Welt durch einen atomaren Krieg vernichtet werden könnte, 
müßte die Notwendigkeit der Abrüstung eigentlich allen Menschen bewußt sein. Trotzdem 
weist z.B. die Bundesrepublik Deutschland , deren Territorium im zweiten Weltkrieg 
verwüstet wurde, eine der größten Konzentrationen von Atomwaffen in der Welt auf. Haben 
die Menschen aus Katastrophen gelernt? Stimmt der Satz "Durch Schaden wird man klug"? 
(Vgl. Sloterdijk, Virilio) Die meisten Menschen wünschen sich Frieden und fürchten den 
Krieg. Die Staaten als Ganzes aber scheinen in der Friedenssicherung mehr oder minder zu 
versagen. Wie kann individuelle Einsicht in den staatlichen Institutionen zur Geltung gebracht 
werden? Die Kriegsmaschinen auf der Welt sind heute so komplex, daß ein Einzelner, ob 
Staatsmann oder General, seine Verantwortung immer auf andere oder auf die Umstände 
abschieben kann. Gibt es in solch komplizierten Systemen überhaupt die Verantwortung eines 
Einzelnen? Was können dann wir als einzelne tun?  
 

Designvorschläge 
 
 

1. Analyse der Alltagssprache:  

Die Sprache in Zeitungen, im Fernsehen, in der Unterhaltung soll im Hinblick auf Begriffe 
des Krieges und des Friedens untersucht werden, wobei die Begriffe jeweils bestimmten 
Themenkomplexen zugeordnet werden (Politik, Wirtschaft, Sport ect.)  



Die individuellen Ergebnisse werden gesammelt und gemeinsam besprochen.  

- Untersuchung der Häufigkeit von "kriegerischen" und "friedlichen" Begriffen  

- Welche Themenkomplexe kommen ohne dieses Vokabular aus?  
 
 
 
 
 

2. Interview oder Diskussion mit Vertretern von:  

Bundesheer, Kameradschaftsvereinen, Friedensinitiativen, Zivildienst, Amnesty International, 
Offiziersgesellschaft etc.  

- Vergleich der Grundhaltung gegenüber "Krieg" und "Frieden"  

- Wie stimmt diese Haltung mit der jeweils verwendeten Sprache überein?  

- Gibt es Unterschiede in der "Atmosphäre" des Gespräches?  
 

3. Lehrausgang zu Kriegerdenkmälern:  

Protokollierung und Vergleich der Gestaltung im Hinblick auf die Fragen  

- An wen wird gedacht?  

- An wen richtet sich das Denkmal?  

- Welchen Stellenwert nimmt der Text ein, welchen die architektonische Gestaltung?  

- Diskussion der Frage nach den Motiven der Denkmalerrichtung (eventuell auch Gespräche 
mit Passanten)  

- Individuelle Gestaltung eines (fiktiven) Kriegerdenkmals  

- Vergleich der einzelnen "Entwürfe" und Diskussion darüber  

- Entwurf eines Denkmals für den Frieden  
 

4. Besuch von Kriegsfilmen:  

Aus der großen Anzahl kommerzieller Kriegsfilme sollte nach lokalen Möglichkeiten ein 
Film ausgesucht werden.  

Diskussion der Fragen  

- Was hat mich an dem Film fasziniert?  



- Was hat mich abgeschreckt?  

- Mit welchen Mitteln wurde Faszination und Schrecken hergestellt?  
 

Texte 
 
 

Thomas Hobbes, Vom Menschen. Vom Bürger (1642), Hamburg  

(Felix Meiner Verlag) 1959, Seite 83 - 85  
 

Nimmt man nun zu der natürlichen Neigung der Menschen , sich gegenseitig Schaden 
zuzufügen, einer Neigung, die aus ihren Leidenschaften, hauptsächlich aber aus ihrer eitlen 
Selbstüberschätzung hervorgeht, dies Recht aller auf alles hinzu, nach der eine mit Recht 
angreift und der andere mit Recht Widerstand leistet, und aus welchem stetes Mißtrauen und 
Verdacht nach allen Seiten hin hervorgeht, und erwägt man, wie schwer es ist, gegen Feinde, 
selbst von geringer Zahl und Macht, die mit der Absicht, uns zu unterdrücken und zu 
vernichten, uns angreifen, sich zu schützen: so kann man leicht leugnen, daß der natürliche 
Zustand der Menschen, bevor sie zur Gesellschaft zusammentraten, der Krieg gewesen ist, 
und zwar nicht der Krieg schlechthin, sondern der Krieg aller gegen alle. Denn was ist der 
Krieg anderes als jene Zeit, wo der Wille, mit Gewalt seinen Streit auszufechten, durch Worte 
oder Taten deutlich erklärt wird? Die übrige Zeit nennt man Frieden.  

Wie schädlich aber ein ewiger Krieg für die Erhaltung des menschlichen Geschlechts oder des 
einzelnen Menschen ist, kann man leicht ermessen. Nun ist aber dieser Krieg seiner eigenen 
Natur nach ewig, da er bei der Gleichheit der Streitenden durch keinen Sieg beendet werden 
kann. Denn selbst der Sieger bleibt weiter bedroht, so daß es fast ein Wunder scheint, wenn in 
diesem Zustand jemand, und sei er auch noch so stark, eines natürlichen Todes im Alter stirbt.  

(...)  

Dadurch kommt es, daß man infolge gegenseitiger Furcht es für ratsam hält, aus einem 
solchen Zustande herauszutreten und Genossen zu suchen, damit, wenn Krieg sein muß, er 
doch nicht gegen alle und nicht ohne Hilfe geführt werde.  

(...)  

Indes können die Menschen, solange sie sich im Naturzustande, d.h. im Zustande des Krieges, 
befinden, wegen jener Gleichheit der Kräfte und der anderen menschlichen Vermögen nicht 
erwarten, sich lange zu erhalten. Deshalb ist ein Gebot der rechten Vernunft, den Frieden zu 
suchen, sobald eine Hoffnung auf denselben sich zeigt, und solange er nicht zu haben ist, sich 
nach Hilfe für den Krieg umzusehen. Dies ist ein Gesetz der Natur, wie gleich gezeigt werden 
wird.  
 
 
 

3. Walter Benjamin, über den Begriff der Geschichte, Gesammelte Schriften  



Band I - II, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1974,  

Seite 697 -698  
 

Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der 
aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen 
sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der 
Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine 
Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die 
unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl 
verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht 
vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie 
nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den 
Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den 
Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.  
 
 
 

Arno Bammé u.a., Maschinen - Menschen, Mensch - Maschinen. Grundrisse einer sozialen 
Beziehung, Reinbek (Rowohlt Verlag) 1983, Seite 216 - 218  
 

Übrig bleibt das Verhalten des privilegierten Voyeurs, der auserwählt ist, den Einsatz zu 
fliegen, die Maschine präzise, berechenbar, maschinell zu bedienen, das Schauspiel 
anzusehen, die Wirkungen, die er erzielen half, von ferne zu verfolgen. So jedenfalls stellt es 
sich in den Äußerungen der Piloten dar, die Hiroshima anflogen. Sie verkünden im Interview:  
 

Auftrag ausgeführt  
 

P.Tibbets: "In erster Linie war es eine Herausforderung. Stolz-ja; ich war begeistert, daß mir 
eine Aufgabe anvertraut worden war, die vor mir noch niemand durchgeführt hatte. Ich wollte 
alles zu ihrem Erfolg beitragen, ich widmete mich völlig dieser Aufgabe ... wir wußten, daß 
nur diese beiden Mannschaften - vielleicht sogar nur unsere eigene - den Angriff fliegen 
würden; und die zweite Mannschaft bildete lediglich die Reserve für den zweiten Einsatz ... 
zunächst einmal gab es ja gar nicht genug Bombenmaterial für mehr als vielleicht drei 
Einsätze. Niemals wären also alle Mannschaften für einen Atombombeneinsatz eingesetzt 
worden, trotzdem mußten wir die Mannschaften ausbilden ..."  

Tom Ferebee: (Bombenschütze)  

"Am Vorabend des Angriffsfluges saßen wir beim Poker, als Paul zu uns rüberkam uns sagte, 
wir sollten zum Gottesdienst kommen. Danach ruhten wir noch eine Weile aus, und dann 
gingen wir zur Startbahn ... Ich beaufsichtigte die Ladung des Bombers, überprüfte die 
elektrische und mechanische Ausrüstung, und dann gingen wir alle an Bord. Das war so etwa 
gegen 24 Uhr, nein na - egal. Wir bekamen also Starterlaubnis und rollten an. Die Ladung war 
natürlich außerordentlich schwer, deshalb hielten wir die Maschine so lange wir konnten am 
Boden, bis sie schließlich abhob ... Und als wir oben waren und das Fahrgestell eingefahren 



wurde, hatte ich mich bereits schlafen gelegt. Ich schlief etwa vier Stunden lang ... Plötzlich 
wurde ich wach, weil mir etwas auf den Kopf gefallen war. Die Jungs vorne im Flugzeug 
vertrieben sich die Zeit, sie rollten Orangen durch den Schacht. Wer mit seiner Orange 
meinen Kopf traf, hatte gewonnen, so wurde ich geweckt. Sie müssen wissen, es war ein 
ruhiger einfacher Flug ...  

Es war im Grunde ein Routineflug über dem Meer ..."  

Frage:  

"Sie konnten also die Stadt erkennen?"  

T.Ferebee:  

"Aber sicher, es war ein herrlicher, klarer Tag, ideal für einen Bombenangriff. "Man hatte mir 
gesagt, ich würde die Wirkung von 20 000 Tonnen TNT erleben, aber ich hatte noch nie 20 
000t TNT explodieren sehen. Nicht einmal 1000t. Ein paar hundert Pfund ja, ich habe das also 
im Geiste multipliziert, um mir ein Bild zu machen, es mußte eine riesige Explosion geben, 
doch was wirklich passierte, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich blieb also eine Zeitlang 
völlig überwältigt. Aber mein nächster Gedanke war, nur schnell weg von hier ... es gab ja 
auch nichts, was wir dort noch hätten ausrichten können ... die letzten fünfeinhalb ... Stunden 
waren wieder Routine, bis wir landeten." (...)  

Tibbets:  

"Sobald die Bombe ausgelöst war, übernahmen wir die Handsteuerung der Maschine, wir 
flogen eine extrem steile Kurve, um die größtmögliche Entfernung zwischen uns und den 
Mittelpunkt der Explosion zu bringen. Nach der Druckwelle, die unsere Maschine traf, zu 
urteilen, war die Explosion erfolgt, wir waren erfolgreich gewesen , und so drehten wir noch 
eine Runde, um einen Blick hinunterzuwerfen. Was wir sahen, übertraf unsere kühnsten 
Erwartungen."  

Filmschnitt. Gespräch mit Ferebee 35 Jahre danach:  

Frage: "Zunächst galten Sie als großer Kriegsheld, später wurden Sie von einigen als der 
größte Massenmörder der Welt bezeichnet. Wie sehen Sie sich selbst?"  

Ferebee:  

"Nicht gerade als das eine oder das andere, ich hatte einen Auftrag erhalten, und den hab ich 
erfolgreich ausgeführt, ich bin froh, daß es so gekommen ist, für mich war es ein Akt des 
Patriotismus im Auftrag meines Landes. Die Tatsache, daß er die bekannte Wirkung 
hervorrief, macht mich nicht zum Helden, all die Männer, die daran beteiligt waren, sind 
Helden, alle gemeinsam sollten im Rampenlicht stehen ... Wenn man aber mal wirklich 
ernsthaft und rational an die Sache herangeht, dann wird klar, daß wir in Hiroshima und 
Nagasaki nicht soviele Menschen getötet haben wie die 20. Airforce bei ihren 
Brandbombenangriffen auf andere Städte. Nur haben wir es schneller, auf einen Schlag getan. 
Und noch etwas, ich habe bereits früh gelernt, niemals meine militärischen Handlungen im 
Krieg als etwas persönliches zu betrachten. Es handelt sich dabei um etwas völlig 
Unpersönliches".  
 



 
 

Sigmund Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, Studienausgabe Band IX,  

Frankfurt/Main (Fischer) 1982, Seite 49 - 51  
 

Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem 
Leben zu eliminieren. Wir haben versucht, ihn totzuschweigen; wir besitzen ja auch das 
Sprichwort: man denke an etwas wie an den Tod. Wie an den eigenen natürlich. Der eigene 
Tod ist ja auch unvorstellbar, und sooft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, 
daß wir eigentlich als Zuschauer weiter dabeibleiben. So konnte in der psychoanalytischen 
Schule der Ausspruch gewagt werden: im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod 
oder, was dasselbe ist: im  

Unbewußtsein sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Was den Tod eines 
anderen betrifft, so wird der Kulturmensch es sorgfältig vermeiden, von dieser Möglichkeit zu 
sprechen, wenn der zum Tode Bestimmte es hören kann. Nur Kinder setzen sich über diese 
Beschränkung hinweg; sie drohen einander ungescheut mit den Chancen des Sterbens und 
bringen es auch zustande, einer geliebten Person dergleichen ins Gesicht zu sagen, wie z.B.: 
"Liebe Mama, wenn du leider gestorben sein wirst, werde ich dies oder jenes." Der 
erwachsene Kultivierte wird den Tod eines anderen auch nicht gern in seine Gedanken 
einsetzen, ohne sich hart oder böse zu erscheinen; es sei denn, daß er berufsmäßig als Arzt, 
Advokat u. dgl. mit dem Tode zu tun habe. Am wenigsten wird er sich gestatten, an den Tod 
des anderen zu denken, wenn mit diesem Ereignis ein Gewinn an Freiheit, Besitz, Stellung 
verbunden ist. Natürlich lassen sich Todesfälle durch dies unser Zartgefühl nicht 
zurückhalten; wenn sie sich ereignet haben, sind wir jedesmal tief ergriffen in unseren 
Erwartungen erschüttert. Wir betonen regelmäßig die zufällige Veranlassung des Todes, den 
Unfall, die Erkrankung, die Infektion, das hohe Alter, und verraten so unser Bestreben, den 
Tod von einer Notwendigkeit zu einer Zufälligkeit herabzudrücken. Eine Häufung von 
Todesfällen erscheint uns als etwas überaus Schreckliches.  

(...)  

Diese kulturell-konventionelle Einstellung gegen den Tod ergänzt sich nun durch unseren 
völligen Zusammenbruch, wenn das Sterben eine der uns nahestehenden Personen, einen 
Eltern- oder Gattenteil, ein Geschwister, Kind oder treuen Freund getroffen hat. Wir begraben 
mit ihm unsere Hoffnungen, Ansprüche, Genüsse, lassen uns nicht trösten und weigern uns, 
den Verlorenen zu ersetzen. Wir benehmen uns dann wie eine Art von Asra, welche 
mitsterben, wenn die sterben, die sie lieben.  

Dies unser Verhältnis zum Tode hat aber eine starke Wirkung auf unser Leben. Das Leben 
verarmt, es verliert an Interesse, wenn der höchste Einsatz in den Lebensspielen, eben das 
Leben selbst, nicht gewagt werden darf.  

(...)  

Die Neigung, den Tod aus der Lebensrechnung auszuschließen, hat so viele andere Verzichte 
und Ausschließungen im Gefolge. Und doch hat der Wahlspruch der Hansa gelautet: Navigare 
necesse est, vivere non necesse! Seefahren muß man, leben muß man nicht.  



Es kann nicht anders kommen, als daß wir in der Welt der Fiktion, in der Literatur, im Theater 
Ersatz suchen für die Einbuße des Lebens. Dort finden wir noch Menschen, die zu sterben 
verstehen, ja, die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten. Dort allein erfüllt sich uns 
auch die Bedingung, unter welcher wir uns mit dem Tode versöhnen könnten, wenn wir 
nämlich hinter allen Wechselfällen des Lebens noch ein unantastbares Leben übrigbehielten. 
Es ist doch zu traurig, daß es im Leben zugehen kann wie im Schachspiel, wo ein falscher 
Zug uns zwingen kann, die Partie verloren zu geben, mit dem Unterschiede aber, daß wir 
keine zweite, keine Revanchepartie beginnen können. Auf dem Gebiete der Fiktion finden wir 
jene Mehrheit von Leben, deren wir bedürfen. Wir sterben in der Identifizierung mit dem 
einen Helden, überleben ihn aber doch und sind bereit, ebenso ungeschädigt ein zweites Mal 
mit einen anderen Helden zu sterben. Es ist evident, daß der Krieg diese konventionelle 
Behandlung des Todes hinwegfegen muß. Der Tod läßt sich jetzt nicht mehr verleugnen; man 
muß an ihn glauben. Die Menschen sterben wirklich, auch nicht mehr einzeln, sondern viele, 
oft Zehntausende an einem Tage. Es ist auch kein Zufall mehr. Es scheint freilich noch 
zufällig, ob diese Kugel den einen trifft oder den anderen; aber diesen anderen mag leicht eine 
zweite Kugel treffen, die Häufung macht dem Eindruck des Zufälligen ein Ende. Das Leben 
ist freilich wieder interessant geworden, es hat seinen vollen Inhalt wiederbekommen.  
 
 
 

Georges Bataille, Der heilige Eros, Frankfurt/Main/Berlin/Wien (Ullstein) 1979, Seite 59 - 61  
 

Es gibt kein Verbot, das nicht übertreten werden kann. Oft ist die Übertretung erlaubt, oft 
sogar ist sie vorgeschrieben.  

Wir sind versucht zu lachen, wenn wir an das feierliche Gebot denken: "Du sollst nicht töten", 
das die Segnung der Armeen und das "Te Deum" der Apotheose folgen. Auf das Verbot folgt 
ohne Umstände die Mittäterschaft am Mord!  

(...)  

Der Satz: "Das Verbot ist da, um verletzt zu werden", soll die Tatsache verständlich machen, 
daß das Verbot zu töten, obwohl allgemeingültig, nirgends dem Krieg im Wege gewesen ist. 
Ich bin sogar überzeugt, daß der Krieg ohne das Verbot unmöglich, unvorstellbar ist!  

Die Tiere, die keine Verbote kennen, sind über ihre Kämpfe hinaus nicht zu organisierten 
Unternehmungen gekommen, wie es der Krieg ist. In einem gewissen Sinne ist der Krieg 
nichts als die kollektive Organisation der Aggressionstriebe. Er ist kollektiv organisiert wie 
die Arbeit; wie die Arbeit, setzt er sich ein Ziel; er entspricht einem überlegten Vorhaben 
derer, die ihn führen. Trotzdem können wir nicht sagen, daß der Krieg und die Gewalttätigkeit 
einander entgegengesetzt sind. Aber der Krieg ist eine organisierte Gewalttätigkeit. Die 
Übertretung des Verbotes ist nicht mit der tierischen Gewaltsamkeit gleichzustellen. Es ist 
auch Gewaltsamkeit, aber ausgeübt von einem der Vernunft fähigen Wesen (das bei 
Gelegenheit den Verstand in den Dienst der Gewalttätigkeit stellt). Zumindest ist das Verbot 
die Schwelle, jenseits derer die Tötung erst möglich ist; und im Kollektiven bedeutet Krieg, 
daß die Schwelle überschritten wurde.  

Hätte die eigentliche Übertretung im Gegensatz zur Unkenntnis des Verbotes nicht diesen 
begrenzten Charakter, bedeutete sie die Rückkehr zur Gewaltsamkeit - zur tierischen 



Gewaltsamkeit. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Die organisierte Übertretung bildet mit 
dem Verbot ein Ganzes, und dieses Ganze definiert das soziale Leben.  
 
 
 

Jacques Derrida, Apokalypse, Graz, Wien (Passagen Verlag) 1985,  

Seite 102 - 104  
 

Die atomare Bewaffnung hängt mehr als jede bisherige Bewaffnung -so scheint es - von 
Informations- und Kommunikationsstrukturen, von Sprachstrukturen, auch solchen der nicht-
vokalisierbaren Sprache, der graphischen Chiffrierung und Dechiffrierung, ab. Aber sie ist 
auch ein auf fabulöse Weise textuelles Phänomen in dem Maße, in dem - bis zum Augenblick 
- ein Atomkrieg nicht stattgefunden hat: Man kann davon nur sprechen und schreiben. Sie 
werden vielleicht sagen: Aber das geschieht nicht zum ersten Mal; auch von den anderen 
Kriegen konnte man, solange sie nicht stattgefunden hatten, nur sprechen und schreiben. Und 
was das Grauen der imaginären Antizipation betrifft, wer könnte beweisen, daß ein Europäer 
der Epoche nach dem Krieg von 1870 nicht entsetzter gewesen wäre über das 
"technologische" Bild der Bombardements und Vernichtungen des Zweiten Weltkrieges - 
wenn er es sogar hätte entwerfen können -, als wir es sind durch das Bild, das wir uns von 
einem Atomkrieg machen können? Die Logik dieses Arguments ist nicht ohne Wert, vor 
allem wenn man an einen begrenzten und "sauberen" Atomkrieg denkt. Aber es verliert 
seinen Wert angesichts der Hypothese eines totalen Atomkrieges, der als Hypothese oder, 
wenn Sie lieber wollen, als Phantasma das Klima aller Diskurse und aller Strategien 
beherrscht. Im Unterschied zu den anderen Kriegen, denen allen Kriege des im Gedächtnis 
der Menschen mehr oder weniger ähnlichen Typs vorhergegangen waren (und das 
Schießpulver markierte in dieser Hinsicht keinen radikalen Bruch), hat der Atomkrieg keinen 
Vorgänger. Er hat selbst noch nie stattgefunden, er ist ein Nicht-Ereignis. Die Explosion der 
amerikanischen Bomben von 1945 hat den klassischen Krieg beendet, sie hat jedoch nicht den 
Atomkrieg ausgelöst. Die entsetzliche Realität des nuklearen Konflikts kann nur der 
bezeichnete Referent, niemals der reale Referent (in der Gegenwart oder Vergangenheit) eines 
Diskurses oder eines Textes sein, wenigstens bis heute. Und das gibt uns das Heute zu 
bedenken, die Präsenz dieser Gegenwart durch jene fabulöse Textualität, und zwar besser und 
mehr denn je. Die zunehmende Vervielfältigung der Diskurse - selbst der Literatur -zu diesem 
Thema schafft vielleicht einen Prozeß ängstlicher Bändigung, die antizipierende 
Assimilierung des nicht-antizipierenden Ganz-Anderen. Bis zum Augenblick, heute, kann 
man sagen, daß ein nicht-lokalisierbarer Atomkrieg nicht stattgefunden hat, daß er nur 
dadurch existiert, daß man von ihm spricht, und nur dort, wo man von ihm spricht. Einige 
mögen ihn deshalb eine Einbildung (fable) nennen, eine reine Erfindung: in dem Sinn, in dem 
man sagt, daß ein Mythos, ein Bild, eine Fiktion, eine Utopie, eine rhetorische Figur, ein 
Phantasma Erfindungen sind. Man kann es auch eine Spekulation nennen - sogar eine 
fabulöse Vorspiegelung (spécularisation). Das Zerbrechen des Spiegels wäre dann schließlich, 
quer durch einen Sprachakt hindurch, das Ereignis selbst des Atomkrieges. Wer könnte 
schwören, daß unser Unbewußtes nicht darauf wartet, nicht davon träumt, es nicht wünscht? 
Vielleicht finden Sie es schockierend, die atomare Sache auf eine Einbildung reduziert zu 
sehen. Aber ich habe das auch nicht einfach so gesagt. Ich habe daran erinnert, daß der 
Atomkrieg bis zum Augenblick eine Einbildung war, d.h. etwas, von dem man nur reden 
kann. Aber wer kann die massive "Realität" der Atomrüstung und der gewaltigen 
Zerstörungskräfte verkennen, die überall gespeichert werden, die sich kapitalisieren und die 



die Bewegung selbst der Kapitalisierung konstituieren? Man muß diese "Realität" von 
Atomzeitalter und der Fiktion des Krieges unterscheiden. Aber derart lautet vielleicht der 
Imperativ einer atomaren Kritik, man muß auch darauf achten, diese kritische oder 
diakritische Unterscheidung auf kritische Weise zu interpretieren. Denn die "Realität" des 
Atomzeitalters und die Einbildung des Atomkrieges sind vielleicht unterschieden, aber sie 
machen nicht zwei Sachen aus.  
 
 
 

Paul Virilio, Geschwindigkeit und Politik, Berlin (Merve) 1980  

Seite 194 - 198  
 

Die Gefahr der Atomwaffen und des Waffensystems, das sie nach sich ziehen, liegt nicht so 
sehr darin, daß sie explodieren, als daß sie existieren und in den Köpfen der Leute 
implodieren.  
 
 
 

Peter Sloterdijk, Wieviel Katastrophe braucht der Mensch? in: Psychologie heute, Heft 10, 
Oktober 1986, Seite 34 - 35  
 

Da die Menschheit ihren Weg ins nie Dagewesene als ein Schüler ohne Lehrer betritt, müßte 
sie sich selbst beibringen, was sie von keinem anderen lernen kann. Sie ist zur Autodidaktik 
auf Leben und Tod verurteilt und hätte sich selbst aus einer Zwangsgemeinschaft der 
Dummheit in eine Ökumene der Intelligenzen zu transformieren. Dabei werden an ihr 
autodidaktisches Genie die unerhörtesten Anforderungen gestellt. In einem mörderischen 
Selbststudium wird sich erweisen, ob die Menschheit über sich selbst und ihre planetarische 
Kondition zu belehren vermag, oder ob sie sich auch zukünftig als lernbehindertes Subjekt 
präsentiert.  

Mit der Frage nach der Lernfähigkeit der Gattung ist aber der kritische Punkt berührt: Die 
Menschheit ist a priori lernbehindert, weil sie eben kein Subjekt ist. Wenn wir die Redensart 
von der Menschheit gebrauchen, so erscheint sie als Aggregat, das nur als allegorisches 
Subjekt durch spekulative Sätze geistern kann - Sätze, von denen das abgelaufene Zeitalter 
der Aufklärung einen sorglos-naiven Gebrauch gemacht hatte. Was wir heute als Krise der 
Aufklärung erfahren, ist in der Sache der Übergang vom Zeitalter der humanistischen 
Allegorien zu dem einer realen Ökologie der Intelligenzen. Das letztere beginnt erst mit der 
Einsicht, daß die Menschheit kein Ich hat, keine intellektuelle Kohärenz, kein durchgängiges 
Wachheitsorgan, vor allem keine lernfähige Reflexivität. Deswegen kann die Menschheit als 
Ganze nicht klüger sein als ein einzelner Mensch. Ja, sie kann, als Ganze, nicht einmal so 
klug werden wie ein Individuum, das am eigenen Leib gelernt hat.  

Das Aggregat, das wir Menschheit nennen, hat keinen eigenen Leib, an dem es etwas lernen 
könnte, wohl aber einen fremden Leib, die Erde, die jedoch nicht klug wird, sondern 
zugrundegeht. An diesem Tatbestand scheitert das klassische Modell des 
Unterlassungslernens durch Schaden. Alles künftige Katastrophenlernen wird folglich von 



einem schier unlösbaren Transmissionsproblem belastet sein, der Frage, wie sich inkarnierte 
Intelligenz von kluggewordenen Individuen auf noch Unkluge übertragen läßt, noch 
allgemeiner gesprochen, wie sich individuierte Einsicht in soziale Institutionen und in 
technische Systeme einbauen läßt. Nur Individuen können weise sein, Institutionen sind im 
günstigsten Fall gut konzipiert. An solchen Übertragungsproblemen werden sich die 
ökopazifistischen Initiativgruppen auf lange Sicht ebenso abarbeiten wie die intelligenten 
Reste in den politischen, ökonomischen und universitären Institutionen.  
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