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Wilhelm Kempf 

Verdeckte Gewalt 
Herausforderungen an Friedensforschung, Friedens- und 
Solidaritätsbewegung zu Beginn der 90er Jahre 

Friedenspolitische Illusionen zu Beginn des neuen 
Jahrzehntes 

Die Krise des Sozialismus und der Zusammenbruch des autoritären 
Sozialismusmodells in Osteuropa haben in der ganzen westlichen Welt 
eine Euphorie ausgelöst, die selbst vor der Friedensforschung nicht 
Halt gemacht hat und erst durch den Golfkrieg erschüttert wurde. Es 
schien, als wäre plötzlich der Frieden ausgebrochen. 
So hat mit Dieter Senghaas einer der einnu~reichsten Friedensforscher 
der Bundesrepublik den Ost-West Konflikt auf einer Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konßiktforschung im Januar 
1990 kuzerhand für obsolet erklärt und davon geschwärmt, da~ es 
bald schon keinen Antikommunismus mehr geben werde . und zwar 
aus dem einfachen Grund, weil es dann keinen Kommunismus mehr 
geben wird. 
Diese Einschätzung ist ebenso symptomatisch für die Aufbruchs
stimmung zu Beginn der 90er-Jahre, wie sie erstens historisch falsch 
ist, und wie sie zweitens die politische Funktion des Antikommunismus 
verkennt. 
Denn tatsächlich hat der Antikommunismus bereits existiert, noch 
bevor sich die radikalen Teile der europäischen Arbeiterbewegung zur 
kommunistischen Partei formiert haben.! Indem aber der Antikom
munismus nicht erst die Reaktion auf einen bereits bestehenden 
Kommunismus ist, setzt auch seine politische Funktion schon viel 
früher an: nämlich beim Kampf gegen die Verwirklichung einer 
damals noch nichteinmal ausformulierten - kommunistischen Utopie 
und in der Folge dann gegen jegliche emanzipatorische Utopien, wie 

1 Nich! von ungerähr beginnen bereits Man und Engels (1847/48, S.461l das Kom· 
munistische Manirest (llh. das Gr'Ündungsprogramm der Partei) mit den Worten: "Ein 
Gespenst geht um in Europa. das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des allen 
Europa haben sich zu einer heiligen Hel7jagd gegen dies Gespenst verbündet...". 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-58346
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5834/
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bescbeiden diese auch sein mägen. 
Solcbe Utopien wird es aber geben, solange soziale Ungleichbeit und 
Ungerecbtigkeit weiter existieren. Durcb den Zusammenbrucb des 
Ostblocks wird sieb die ideologiscbe Waffe des Antikommunismus 
daber nicbt nur nicht erllhrigen, sondern: sie wird dadurcb nocb 
gescbärft werden. Deshalb nämlieb, weil nunmebr emanzipatoriscbe 
Bestrebungen nicbt nur - wie bisber scbon • als "kommunistiscb" 
diffamiert, sondern aucb als "bistoriscb gescbeitert" verunglimpft 
werden können. 
Der nordamerikaniscbe Spracbwissenscbaftler Noam Cbomsky] bat die 
semantiscbe Bedeutung untersucbt, mit welcber der Begriff des" Kom
munismus" im politiscben Diskurs der USA Verwendung rmdet. Dabei 
kommt Cbomsky zu dem Scbluß, daß »Kommunisten« ein weitrei
ebender Begriff sind, der wenig mit sozialen, politiscben oder ökonomi· 
scben Lebrsätzen zu tun bat, sondern eber auf ein Verständnis der 
eigenen Pflicbten und Aufgaben im Weltsystem binweist, das die 
gebotene BereitscbaR vermissen läßt, "die westlieben IndustriegeseU
scbaften zu ergänzen", wie eine Studiengruppe der Woodrow-Wilson 
Foundation und der National Planning Association "das eigentlieb 
bedrohliche am Kommunismus" bereits 1955 definiert batte. 
Selbst wenn Dieter Senghaas mit seiner Prämisse Recbt behalten soUte, 
wonacb der Ost-West-Konflikt "archiviert"] werden könne, ist damit 
nocb lange nicbt die von ihm gezogene Schlußfolgerung gerecbtfertigt, 
daß "die Friedensforschung die Erforschung der Entwicklung 
innerhalb Europas zu ihrem Schwerpunkt macben" müsse. Denn ein 
solcber Eurozentrismus, wie er von Sengbaas vertreten wird, bedeutet, 
daß Friedensforscbung dann nicht nur ihrer Aufgabe, Gewaltverhält
nisse aufzudecken, nur sebr unvoUständig nachkommt, sondern die 
Friedensforscbung läuft dann Gefabr, durcb die Einengung ihrer 
Perspektive geradenwegs zur Verscbleierung von GewaltverbäUnissen 
beizutragen, die sich zunehmend auf unser Verhältnis gegenüber der 
Dritten Welt verschieben. 
In diesem Sinne batte Till Bastian4 bereits Monate vor Beginn der 
Golfkrise davor gewarnt, daß die der Ost-West~Entspannungnachfol

2 Chomsky (1988). 

3 Zit.n. Protokoll der Tagung der AFK-AG Nachwuchsförderung: "Was bedeutet 
Friedensforschung an den Hochschulen' Stand und PerspekJivin" in Bonn, 13.-14. Januar 
1990. . 

4 Bastian (1990). 
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gende Kooperation sich letzten Endes sogar als friedensgefährdend und 
destabiUsierend erweisen könnte, wenn sie "IIJusionsbildungen und 
Verdrängungsprozesse wecken könnte und am Leben erhalten soUte, 
die von den WetterwinkeIn der Weltpolitik, von den zu erwartenden 
Krisen, möglicherweise auch Kriegen des nächsten Jahrtausends nichts 
wissen woUen".5 
Rückläufige Rüstungsausgaben und Fortschritte in den Abrüstungs
verhandlungen, wie sie nach Ansicht des Stockholmer Friedensfor
schungsinstitutes SIPRI' das Bild des Jahres 1989 prägten, dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die unter der Reagan-Doktrin für 
den Einsatz in der Dritten WeJt geschaffenen Kriegsführungspotentiale 
bisher ebensowenig in die AbrüstungsverhandJungen einbezogen 
wurden wie die konniktschürenden Waffenexporte in die EntwickJungs
länder.' 
Was die für den Einsatz in der Dritten Welt geschaffenen Kriegs
fÜhrungspotentiale der USA betrifft, hatte US-Präsident Bush bereits 
mit der Intervention in Panama, im Dezember 1989, unmißverständ
lich klargemacht, daß die USA für sich das Recht beanspruchen, diese 
Kriegsführungspotentiale auch anzuwenden. Unbeeindruckt von der 
Tötung mehrerer tausender Zivilpersonen durch die Bombardierung 
der Armenviertel von Panama-City' bezeichnete Bush' die Invasion 
seiner Truppen in Panama als eine "wunderbare Leistung", die ihn 
darin bestärkt habe, drastischen Kürzungen des US-MiUtärhaushaltes 
eine Absage zu erteilen: die USA bedürften einer stets einsatzbereiten 
Truppe zur weltweiten Verteidigung ihrer Interessen. 
Wenige Wochen später steUten sich die US-Behörden einen Freibrief 
aus, der sie berechtigt, ohne gerichtliche Genehmigung im AusJand 
Häuser zu durchsuchen und Gegenstände zu beschlagnahmen: Der 
oberste Gerichtshof der USA entschied, da~ der vierte Verfassungs
grundsatz der USA, der vor "unmä~igen Durcbsuchungen und 
Beschlagnahmungen" durch die Regierung schützt, nur für US-Bürger 
und ihr Eigentum innerhalb und au~rhalb der USA gelte. Er schütze 
aber nicht Ausländer und deren Eigentum, weder au~rhalb noch in 

5 8.8.0., 5.468. 

6 Zil.n. Franlclurler Rundscluzu vom 22.5.1990. 

7 Vgl. Falk (1990). 

8 Vgl. Franlcluner Rundsclwu vom 8.1.1990 und vom 4.4.1990. 

9 ZU.n. Franlclurler Rundscluzu vom 29.12.1989. 
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den Vereinigten Staaten.10 

Schon zuvor hatte Präsident Bushll vor Manövertruppen in Barstow 
in Kalifornien, seinem WiUen Ausruck verliehen, die Invasion in 
Panama zum Vorbild künftiger Einsätze des US-Militärs zu machen 
und erklärt, da~ er in den Veränderungen in Osteuropa und der 
UdSSR keinen Anla~ dafür sehe, die militärische Angriffsfähigkeit der 
USA abzubauen. Angesichts einer fortbestehenden weltweiten Be
drohung steDe er sich für die Zukunft zwar kleinere aber schnellere 
und beweglichere US-Streitkrärte vor. 
Diese Selbstverständlichkeit, mit welcher sich die USA damit ein 
weltweites Interventionsrecht anma~en und - siehe Golfkrieg - auch 
exekutieren, ohne einer Verhandlungslösung des Konfliktes auch nur 
irgendeine reale Chance einzuräumen,u macht deutlich, da~ die 
Perspektiven, welche durch die Auflösung der Systemkonkurrenz 
zugunsten einer weltumfassenden Dominanz des modernen Kapitalis
mus eröffnet werden, äu~rst ambivalent sind: zumindest was die 
sogenannten Entwicklungsländer betrifft. 
Der Kalte Krieg hatte einen Rahmen dargesteUt, "in dem beide 
Supermächte ihre eigenen Herrschaftsgebiete verwalteten, wobei sie, 
wenn nötig, auch Gewalt und Terror einsetzten und ihre eigene 
Bevölkerung, zuweilen auch widerspenstige Verbündete, mit dem 
Hinweis auf die Bedrohung durch den gro~en Satan mobilisierten",lJ 
während gleichzeitig die nukleare "Abschreckung" dafür sorgte, da~ 

die Anwendung von Gewalt und Terror innerhalb der eigenen 
Einnu~sphäre freie Hand hatte, ohne da~ eine Intervention der 
anderen Supermacht zu befürchten war.14 

Mit dem Ende des Kalten Krieges ist zwar dieses bipolare Szenario 
hinfäUig geworden. Die sich herausbildende neue Weltordnung kennt 
nur noch eine militärische Supermacht. Der bislang vom Ost-West
Konflikt verdeckte Krieg, der im wesentlichen gegen die Dritte Welt 
geführt wurde,t5 dauert jedoch unvermindert an, bzw. spitzt sich noch 
weiter zu: wie Richard Falk, Professor für Völkerrecht an der 
renommierten Princeton University, argumentiert, stellte der Golfkrieg 
vor allem ein Signal dar, da~ Kriege im Nord-Süd-Konflikt wieder 

10 VIII. Frankfurter Rundschau vom 2.3.1990. 
11 Zit.ß. Frankfurter Rundschau vom 8.2.1990. 
12 VIII. u.a. GaltußII (1990), Chomsky (1990, 8. 1324IT). 
13 Chomsky (1990,8.1322). 
14 VIII. hierzu ausführlicher Kempf (1986, 8.200. 
15 VIII. Chomsky (1990, 8.1321IT). 
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zum Mittel der Politik werden können. Der Norden hat zum erstenmal 
gezeigt, da~ er auch mit Warrengewalt "dem Süden seinen Willen 
aufzwingen kann"}' 

Ein verlorenes Jahrzehnt 

Tatsächlich waren die 80er-Jahre für die meisten Länder der Dritten 
Welt ein verlorenes Jahrzehnt. Bis dahin mühsam errungene kleine 
Fortschritte auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet gingen ver
lorenP 
Wie einem Bericht der Weltbank über die Not der 45 Länder der Sub· 
sahara-Zone mit 450 Millionen Einwohnern zu entnehmen ist, sind die 
Afrikaner heute fast genauso arm wie vor 30 Jahren. Rund 50 - meist 
afrikanische - Länder haben nur ein Pro-Kopf-Einkommen von 580 
Dollar im Jahr. In Lateinamerika und der Karibik ist der Lebens
standard nach Angaben der interamerikanischen Entwicklungsbank in 
Washington um sieben Prozent unter den Stand von 1980 gefallen. Das 
Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas ist in den acbtziger Jahren um 
durchschnittlich acht Prozent gesunken und liegt damit heute auf dem 
Stand von 1978}8 
Hatten die Ölpreiserhöhungen der 70er-Jahre rür die Länder der 
Dritten Welt bereits äu~erst ungünstige Ausgangsbedingungen 
geschaffen, so führten die weltweite Konjkunkturflaute zu Beginn der 
achtziger Jahre, der instabile Dollar, steigende Zinsen, fallende 
Rohstorrpreise und der Protektionismus der Industriestaaten engültig 
in die Schuldenkrise." 
Laut Jahresbericht des StockhoImer Friedensforsehungsinstitutes SIPRI 
beträgt die Gesamtversehuldung der Entwicklungsländer nunmehr 1,2 
Billionen Dollar. Die armen Länder müssen jährlich um 50 Milliarden 
Dollar mehr zurückzahlen, als sie erhalten.20 

Wie aus einem Bericht der UN-Welternährungsorganisation FAO her
vorgeht, wirken sich die politischen Umwälzungen in Europa bei den 
ärmsten Ländern der Dritten Welt mit einem Stillstand bei der Lebens

16 Zit. n. Frankfurter Rundschau vom 15.3.91. 
17 Val. Frankfurter Rundschau vom 8.1.90. 
18 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 3.4.90. 
19 Val. Frankfurter Rundschau vom 8.1.90. 
20 Val. Frankfurter Rundschau vom 22.5.90. 
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mittelhilfe aus, die stattdessen vermehrt in die vergleichsweise 
reicheren Länder Osteuropas ßie~t.Z1 

Ein Effekt, der in der Bundesrepublik durchaus als "normal", wenn 
nicht sogar wünschenswert angesehen wird. So stellte z.B. Thilo Koch 
im Südkurier vom 26. Januar 1990 apodiktisch fest: 
"So wichtilllanlCristil eine Milderuni des Nord Süd-Geralles ist - Priorität hat Cür uns 
jetzt das West-Qst-Gefiille". 

Und zur "Begründung" dieser Priorität hei~t es dann weiter, "der 
andere Teil Deutschlands und Osteuropa" stünden uns nicht nur 
geographisch näher als die Dritte Welt". 
Die Antwort auf die Frage, worin noch uns diese näher stünden, bleibt 
Thilo Koch schuldig. Wir fmden sie etwa fünf Wochen später in einem 
Kommentar des Spiegel-Herausgebers Rudolf Augstein, der auch in der 
Sache selbst noch deutlicher wird:ll 

"Geld lIehört am drinllendsten dahin, wo es am wirkunisvollsten heckt, zuerst also in die 
DDR. dann entweder in die EG oder nach Osteuropa, dann in die zwar bedürftilIste, aber 
auch unrahillste Dritte Welt. Deutschland ist mehr Katalysator als Zahlmeister und hilft 
den anderen noch am ehesten, indem es sich selbst hilR". 

Sowohl in dem Motiv, die eigene Bereicherung als altruistische Wohl
tätigkeit hinzustellen, als auch in der Methode, die Folgen der 
Ausbeutung der Dritten Welt auf deren angebliche Unfähigkeit 
zurückzuführen, findet sich Augstein in einer Linie mit der Konrad 
Adenauer Stiftung, die in der Einladung zu einer entwicklungs
politischen Veranstaltung im März 1990 wie folgt formulierte: 
"Trotz beachtlicher Anstrenllunllen der westlichen Industrieländer hat sich die Kluft 
zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre in drei Jahrzehnten der 

Entwicklunllspolitik nicht verrinllert".13 

Da~ dies SO ist, bat auch mit der Art der Anstrengungen der Industrie
länder zu tun: während die unter dem Druck der Schuldenlast 
erzwungene Kürzung der Programme für Nahrung, Gesundheit und 
Erziehung die Entwicklung der Dritte-Welt-Länder weiter schwächt,14 
ßie~en die durch Kreditaufnabme erlangten Devisen wieder in die 
Tasche der Kreditgeberländer zurück. 
So betrugen die Schulden der Dritten Welt gegenüber der Frankfurter 
Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bundesregierung zu Jahres
beginn 1990 gut 40 Milliarden DM. Nach Angaben der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau gingen 80% der für die Dritte Welt bewilligten 

21 VII. Frank/untr RundscluJu vom 30.3.90.
 
22 AUlstein (1990).
 

23 VII. auch Südkurie, vom 7.3.1990.
 
24 ViI. Frank/une, RundscluJu vom 22.5.90.
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Mittel direkt an bundesdeutsche Exporteure.25 

Seit dem Bericht der Brundtland-Kommission wird zwar weithin 
eingesehen, da~ zwischen Umwelt und Entwicklung ein enger 
Zusammenhang besteht. Wie der frühere Bundeskanzler und Leiter der 
unabhängigen Kommission über die Nord-Süd-Beziehungen, Willi 
Brandt, anlä~lich der Eröffnung einer Konferenz der Friedrich-Ebert
Stiftung in Bonn ausführte, fehlt es aber an der Umsetzung dieser 
Einsicht in die praktische Politik.
So legte die UN·Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) im 
März 1990 einen Bericht über die Lage der 42 ärmsten Staaten der 
Dritten Welt vor. Der Bericht zeigt auf, da~ sich mit der Lage der 
Wirtschaft im vergangenen Jahrzehnt auch die Lage der Umwelt in 
den meisten Entwicklungsländern dramatisch verschlechtert.%7 Die zur 
Verbesserung der Situation geforderte Schuldenstreichung und 
Verdoppelung der Entwicklungshilfe für diese Länder wurde von 
Morris Abram, dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen in 
Genf jedoch strikt zurückgewiesen. Anstelle einer Erhöhung der 
Entwicklungshilfe seien politische und ökonomische Veränderungen in 
den betroffenen Ländern erforderlich.28 

Wie es scheint, haben (zumindest) einige Industrienationen durchaus 
ein Interesse daran, da~ sich am status quo in den unterentwickelt 
gehaltenen Ländern nichts ändert, bzw. da~ eine Änderung allenfalls 
in der Richtung erfolgt, da~ die Entwicklungsländer der ihnen 
zugewiesenen Aufgabe noch besser gerecht werden können, "die 
westlichen Ökonomien zu ergänzen". Eine Aufgabe, welche die 
Entwicklungsländer schon heute hervorragend erfüllen: z.B. indem Sie 
die Schuldzinsen für jene Entwicklungskredite begleichen, die vor allem 
der eigenen Wirtschaft in den Industriestaaten zugutekommen. 
Länder, die sich - wie z.B. Kuba oder Nicaragua - dieser Aufgabe 
gegenüber versperrten und ihre eigenen Ressourcen für ihre eigenen 
Bedürfnisse und einen bescheidenen sozialen Fortschritt ihrer eigenen 
Bevölkerung zu verwenden trachteten wurden und werden von den 
USA und ihren Verbündeten nach wie vor mit allen Mitteln bekämpft. 
In Nicaragua haben 9 Jahre des Krieges 60.000 Menschenleben 
gefordert und die Wirtschaft des Landes um fast 50 Jahre zurückge

25 Vgl. Frankfu11tr Rundschau vom 26.1.90. 
26 Frankfu11er Rundschau vom 17.1.90. 
27 Frankfu11er Rundschau vom 26.3.90. 
28 Frankfurter Rundschau vom 30.3.90. 
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worfen. Wie nordamerikaDiscbe Experten19 vorgerecbnet baben, 
müßte das nicaraguaniscbe Bruttosozialprodukt zwei Jabrzehnte lang 
jäbrlicb um 5% wacbsen, um aucb nur auf den Stand von 1979 zu 
kommen. 
Im Februar 1990 bat die von Reagan begonnene und von Busb 
fortgesetzte Politik der militäriscben Nötigung und der ökonomiscben 
Strangulierung Nicaraguas ihr Ziel erreicbt: die Kapitulation eines 
binreicbend großen Teiles der nicaraguaniscben Bevölkerung um die 
sandinistiscbe Befreiungsfront für die kommenden secbs Jabre in die 
Opposition zu verbannen. 
Im Siegesrauscb gab die US-Administration sofort ihr nächstes Ziel 
bekannt: den Sturz der kubaniscben Revolution, die seit 30 Jabren den 
Nacbweis erbringt, was eine Politik im Interesse der Bevölkerungs
mebrbeit für ein Dritte-Welt-Land zu leisten vermag, und die daber 
wegen ihrer möglicben Beispielswirkung von den USA besonders 
verbissen bekämpft wird. 
So batte bereits Präsident Kennedy34' erklärt, die USA würden zwar 
immer ein "gemäßigtes demokratiscbes Regime" vorzieben, aber wenn 
die Gefabr eines Castro drobe, würden sie immer einen Trujillo 
unterstützen, dem die USA Anfang der 3Oer-Jahre in der Dominikani
scben Republik zur Macbt verboUen batten und der wäbrend der 
folgenden 30 Jabre mit US-amerikaniscber Unterstützung folterte, 
tötete und raubte, bis sicb die USA von ibm abwandten, weil seine 
Raubzüge auf US-amerikaniscbe Firmen übergriffen. 
In vergleicbbarer Weise batte der CIA aucb Noriega in Panama an die 
Macbt verboUen und an seinen Drogengescbärten beteiligt - bis Noriega 
plötzlicb begann die nationalen Interessen Panamas den nordamerika
niscben Interessen voranzustellen. Nicbt wegen seiner Verwicklung in 
das Drogengescbäft, sondern weil er die Rückgabe der Kanalzone an 
Panama forderte und sicb zudem aucb nocb weigerte, die Contras zu 
unterstützen und sicb an US-Aktionen gegen die sandinistiscbe 
Revolution in Nicaragua zu beteiligen, wurde er von den USA auf die 
Abscbußliste gesetzt. 
Von seiner Rolle im Kokain-Gescbäft ber geseben, war Noriega eber 
bedeutungslos. Der ,.Fall Noriega« ist, wie Günter Amendt schreibt, 
nicbt mebr und nicbt weniger als 
.....die Geschichte eines Offiziers in der lateinamerikanischen Caudillo-Tradition, der 

29 Zit.n. Der Spiegel vom 5.3.1990, S.167. 
30 Zit.n. Chomsky (1988, S.77). 
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aurarond seiner politischen Machtbel'uanisse bolivianischen und kolumbianischen 
Kokain-Kartellen Inrrastruktureinrichtunaen in Panama zur Verriiguna stellte bzw. 
deren Nutzuna duldete. Dafür kassierte er eine aewi!l8e - und aewi~ nicht unbedeutende 
- Provision. Norieaa ist eine Fiaur unter vielen veraleichbaren Fiauren und jederzeit 
austausch bar" .31 

Verdeckte Gewalt 

Da~ die US-Intervention in Panama von der Weltörrentlichkeit ohne 
grö~ere Empörung hingenommen wurde, verweist auf eine neue 
Dimension, auch der psychologischen Kriegsführung, die im Golfkrieg 
noch weiter eskaliert wurde und die es erforderlich macht, den Begriff 
der Gewalt neu zu renektieren. 
Ich möchte dazu an den Gewaltbegriff anknüpfen, wie er gegen Ende 
der 60er-Jahre von Johan Galtung31 als Beeinnussung von Menschen 
definiert wurde, aufgrund derer ihre aktuelle Entwicklung hinter ihren 
Möglichkeiten zurückbleibt. 
Damit wird deutlich, da~ Gewalt kein "objektiver" im Sinne von 
"wertfreier" Begriff ist, sondern da~ die Rede von Gewalt stets eine 
Beurteilungsleistung voraussetzt: namentlich eine Beurteilung dessen, 
was als "Entwicklung" oder "Verwirklichung" individueUer und 
gesellschaftlicher Interessen und Möglichkeiten angesehen wird. 
Hinzukommt, da~ diese Beurteilung sich in eben jenem Maße als nicht 
konsensfähig erweist, als sie - wie in jeder Klassengesellschaft 
grundsätzlich nicht harmonisierbare Interessenkonnikte berührt.33 

Während im Alltagsdiskurs hauptsächlich intendierte, personale und 
zugleich objektbezogene Gewalt, besonders dann als Gewalt erkannt 
wird, wenn sie eine bereits manifest gewordene physische Gewaltein
wirkung in Form einer negativen Einflu~nahme darstellt, sind die 
grundlegenden Gewaltverhältnisse gegenüber der Dritten Welt weder 
von vorneherein als Gewaltverhältnisse intendiert, noch haben sie von 
vorneherein den Charakter einer objektbezogenen, personalen oder 
physischen Gewalteinwirkung. Die grundlegenden Gewaltverhältnisse 
gegenüber der Dritten Welt sind struktureller Art, d.h. sie sind in den 
Produktionsverhältnissen der WeltgeseUschaft und in den inter

31 Amendt (1990).� 
32 Galtuna (1975, 5.9).� 
33 Val. hierzu ausrührticher Kempr (1991).� 
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nationalen Terms of Trades begründet, welche den unterentwickelt 
gehaltenen Ländern gar keine andere Chance lassen, als die Industrie
nationen zu deren Nutzen zu "ergänzen" und darüber selbst immer 
ärmer und rückständischer zu werden. 
Indem die daraus resultierende soziale Ungerechtigkeit den Widerstand 
der BetrofTenen herausfordert, zieht strukturelle Gewalt regelmä~ig 

ofTene und insbesondere militärische Gewaltanwendung nach sich, 
welche dazu dient, die strukturellen Gewaltverhältnisse gegen diesen 
Widerstand der BetrofTenen aufrechtzuerhalten bzw. durchzusetzen. 
Verdeckk Gewalt verfolgt dasselbe Ziel vorrangig mit Methoden der 
ökonomischen und psychologischen Kriegsführung, d.h. auf eine Weise, 
die - ähnlich wie die strukturelle Gewalt auch - nicht sofort und 
unmittelbar als Gewalt erkennbar ist, sondern dazu einer sozio
ökonomischen und/oder sozial-psychologischen Analyse bedürfen. 
Im Rahmen der Kriegsführung "niedriger Intensität" (..Iow-intensity 
conflict«) wie sie von den USA gegenüber Nicaragua angewandt wurde, 
standen Maßnahmen der verdeckte Gewalt schon während der 
Reagan-Ära eindeutig im Zentrum einer Kriegsführung, die - anders 
als bei herkömmlichen Kriegen - nicht auf territoriale Gewinne, 
sondern auf eine Verhaltensänderung der Zivilbevölkerung Nicaraguas 
abzielte, die den Sandinisten ihre Unterstützung entziehen soUte. 
Indem Reagan aber zugleich die Aufmerksamkewit der WeltöfTentlich
keit auf die militärische Gewaltanwendung der USA gegen Nicaragua 
lenkte und dadurch sowohl den Tatbestand als auch den Umfang der 
Gewaltanwendung erkennbar werden ließ, verhinderte er lange Zeit 
den Erfolg der Strategie, die erst durch seinen Amtsnachfolger George 
Bush vollendet wurde. 
Mit seiner Selbstdarstellung als besonnener und kompetenter Politik
profi, der emotionslos und sachlich jene Politik vertritt, welche die 
Stunde erfordert, hat Bush wesentlich dazu beigetragen, den Krieg 
niedriger Intensität gegen Nicaragua endlich dort zu lokalisieren, wo 
er sich gemä~ des Kalküls der low-intensity-warfare Strategen so gut 
wie ungehindert entfalten und endlich zum Erfolg führen konnte: 
unterhalb der WahrnehmungsschweUe der ÖfTentlichkeit. 
Mit der· ebenfalls bereits unter Reagan vorbereiteten - Intervention 
in Panama, ist Bush noch einen Schritt weitergegangen: denn hier ist 
es gelungen, selbst militärische Gewaltanwendung in das Syndrom der 
verdeckten Gewalt zu integrieren und vor dem Großteil der Welt
öfTentlichkeit als Wahrnehmung einer ganz "normalen" staatlicher 
Ordnungsfuktion erscheinen zu lassen, welche diese auch anstandslos 
akzeptierte, weil sie durch in der Weltgesellschaft aUgemein konsens-
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fäbige Ziele - im konkreten Fall die Bekämpfung der Rauscbgift.� 
kriminalität - legitimiert scbien.� 
Die in die Tausende zäblenden Zivilopfer der Bombenangritre auf die� 
Armenviertel von Panama City wurden dadurcb erfolgreicb ausgeblen�
det bzw. verunwicbtigt. Wie Galtung (1991) vermutet, bandelte es sicb� 
dabei jedocb nicbt blo~ um Opfer, die von den USA ~in Kauf� 
genommen« wurden, sondern:� 
"Das Hauptziel rür Bush war die radikale Arbeiterklassebew"llunll in EI Chorillo","� 

Eben diese konnte aus dem ötrentlicbe Diskurs jedocb weitestgebend� 
berausgehalten werden.� 

Eine neue Militärdoktrin 

Der Begritr der "verdeckten Gewalt", wie icb ibn bier verwende, ist 
somit weiter gefa~t, als der des Krieges "niedriger Intensität". Denn 
de facto leitete die Intervention der USA in Panama ja bereits den 
Übergang zu einer neuen Militärdoktrin der USA ein, die dann im 
Golfkrieg erstmals voll zur Anwendung kam. 
Kernstück dieser neuen US-Doktrin der Konflikte "mittlerer Intensi
tät" (~mid-intensity confiict«) ist die Überzeugung, da~ die USA ibren 
Supermacbtstatus nur erhalten können, wenn sie die Fäbigkeit besitzen, 
jede beliebige Macbt herauszufordern und zu besiegen, die den Zugang 
der USA zu kritiscben Interessenzonen bedroht: 
"Unser politischer und militärischer Status als Supermacht hängt ab von unserer 
Fähigkeit, im Wettbewerb aur den existierenden und aur sich entwickelnden Märkten 
mitzuhalten, sowie von unserem ungehinder1en Zugani (._) zu den rür unsere 
Industrieprocluktion benötigten Ressourcen." Um diesen sicherzustellen, "brauchen wir 
im Rahmen unserer einsatzbereiten Streitkräl'testruktur ein glaubwürdiges Potential 
militärischer Machtprojektion, das nexibelgenug ist, aur Auseinandersetzungen jeder Art 

im weltweiten Spektrum gewaltsamer Konnikte zu antworten".J5 

Wäbrend die Modelle der Aufstandsbekämpfung und der Kriegs
fübrung "niedriger Intensität" von leicbtbewatrneten Guerillas oder 
schwacben Militärkrärten als Kriegsgegnem der USA ausgegangen 
waren, wurde von US-Militärstrategen bereits Ende der SOer-Jabre das 
Aufkommen gutgeriisteter Regionalmäcbte in der Dritten Welt als 
Hauptbedrobung der US-amerikaniscben Sicberheit wabrgenommen, 

34 Gallunll (1990),� 
35 General A.M. Gray, Kommandeur des US-Mar~neeorps in Marin. Corps Gazelt.� 
vom Mai 1990, zit.n. Klare (19918, S. 324).� 
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der durch eine Verstärkung der Fähigkeit zu abgestufter nichtatomarer 
Gewaltanwendung begegnet werden müsse. Dies erfordere eine 
bedeutende Ausweitung der Kapazitäten für High-Tech-Kriege in nicht 
zum NATO-Bereich gehörenden Regionen der Dritten Welt.:M 
Dieser intensivste Einsatz modernster Waffen unterscheidet den Krieg 
"mittlerer Intensität" vom Konzept der Kriegsführung "niedriger 
Intensität", in dem wirtschaftliche, politische und psychologische 
Ma~nahmen als integrale Bestandteile einer militärischen Praxis 
begriffen werden, bei welcher der direkte Einsatz US-amerikanischer 
Truppen nur kurzfristig und in Ausnahmesituationen vorgesehen ist.3? 

Ma~nahmen der psychologischen Kriegsführung, wie sie z.B. im Krieg 
gegen Nicaragua zeitweise einen Anteil von bis zu 80% erreicht 
hatten,Ja bleiben jedoch nach wie vor von entscheidender Bedeutung. 
Im Krieg "mittlerer Intensität" ist der Anteil der psychologischen 
Kriegsführung zwar angesichts des massiven Militäreinsatzes relativ 
geringer. Indem praktisch die gesamten Medien der westlichen Welt in 
den Dienst der Kriegsführung gestellt wurden, mu~ das absolute 
Ausma~ der psychologischen Kriegsführung, wie es etwa im Golfkrieg 
zum Einsatz kam, jedoch noch um ein vielfaches höher angesetzt 
werden. 
Wie der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, General Schwarz
kopf, nach Beginn des Waffenstillstandes darlegte,39 waren die Medien 
gezielt manipuliert worden, um Bagdad über die wahren militärischen 
Absichten der USA und ihrer Verbündeten zu täuschen und zu falschen 
strategischen Schlüssen zu verleiten: vor allem bei der Vorbereitung 
der Landoffensive konnte durch gezielte Desinformation der Eindruck 
erweckt werden, da~ ein amphibisches Landemanöver an der 
kuwaitischen Golfküste bevorstünde, während die alliierten Verbände 
sich tatsächlich an der westlichen Flanke der irakischen Armee 
formierten. Da Iraks Luftwaffe ausgeschaltet und die irakischen 
Fernmeldeeinrichtungen zerstört waren, konnten sich die Iraker nur 
über Rundfunkberichte ein Bild von den alliierten Aufmarschvor
bereitungen machen und das Täuschungsmanöver nicht rechtzeitig 
erkennen.� 
"Sorgfältig von den militärischen Informanten an die Kette gelegt� 

J6 Vgl. hierzu ausführlicher Klare (1991a,b). 
37 Vgl. Hippier (1986), Klare & Kornbluh (1988). 
J8 Vgl. Kempr (l990b).' 
39 Vgl. Süd"url" vom 2.3.1991, Franlfurltr Rundschau vom 4.3.1991. 
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balfen die Medien den Irak zu täuscben und die öffentlicbe Zustim
mung zu diesem Krieg zu stärken" beurteilte das Wall Street Jour
na'" die RoUe der Medien im Golfkrieg. 
Um der Politik der US-Administration zur Durcbsetzung zu verbelfen, 
kommen Propaganda und psycbologiscber Beeinnussung der westlicben 
Öffentlicbkeit bereits bei der Kriegsfübrung "niedriger Intensität" eine 
besondere Bedeutung zu, welcbe die westlicbe Öffentlicbkeit zu einem 
der Hauptziele der psycbologiscben Kriegsfübrung werden läßL 
Was dort nocb als Krieg um die Köpfe und Herzen der Menscben 
bescbreibbar erscbeint, gerät im Zuge der Kriegsfübrung "mittlerer 
Intensität" endgültig zum psycbologiscben Krieg gegen die Menscben 
im eigenen Land und gegen ihre Fäbigkeit der Urteilsbildung ebenso 
wie gegen ihre Fäbigkeit der Anteilnabme. 

Der psychologische Krieg gegen die eigene Bevölkerung 

Im Golfkrieg wurde das Ziel dieser psycbologiscben Kriegsfübrung von 
US-Präsident Busb in seiner ersten Fernsebanspracbe nacb Beginn der 
Luftangriffe klar benannt: 
"Ich habe dem amerikanischen Volk vomer Ilesaat, daß dies kein weiteres Vietnam 
werden wird. Und ich wiederfIoie dies hier heute abend. Unsere Truppen werden die 
bestmÖlllichste Unterslütmnll in der Ilanzen Welt haben. Und man wird nicht von ihnen 

verlanllen, mit einer auf den Rücken Ilebundenen Hand m kämpfen".41 

Hauptelemente der psycbologiscben Kriegsfübrung, mittels derer dies 
erreicbt werden sollte, bestanden in Desinformation bzw.lnformations
verweigerung, in Maßnabmen der psychologischen DestDbüisierung, 
sowie in Maßnabmen zur Polorisierung der Bevölkerung. 
Dabei setzten Desinformation und Informationsverweigerung nicbt erst 
in Gestalt der Militärzensur nacb Beginn der Kriegsbandlungen ein, 
sondern scbon lange im Vorfeld des Krieges rmdet sicb in der 
Bericbterstattung der Massenmedien eine weitestgebende Vorentbal
tung aller Sacbinformationen über Konniktursacben und Konfliktgene
se, die zur Besetzung Kuwaits durcb den Irak gefübrt baben. Nur so 
kann das Bild entsteben: ..Der Krieg beginnt - gleichsam aus beiterem 
Himmel· durcb den "Überfall" eines "Irren" auf ein Nacbbarland«, 

40 Zit. n. Südkuriu vom 2.3.1991.� 
41 Zit. n. Übernahme der CNN-Berichtentaltunll im schweizerischen Fernsehen DRS� 
am 17.1.1991. Übersetzt vom Autor.� 
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Andere Informationen die von den meisten Medien bisher - d.h. solange 
Saddam Hussein als Verbündeter des Westens gelten konnte - "nicht 
dramatisiert" wurden, wie Waffenlieferungen an den Irak oder die 
irakischen Giftgaseinsätze gegen die kurdische Bevölkerung nach Ende 
des Iran-Irakischen (Golf·)Krieges werden für die Medien jetzt zum 
Thema. So entsteht das Bild: ,.Der Irre besitzt Massenvernichtungs
waffen und ist bereit, diese auch einzusetzen«. Und die logische 
Folgerung: ,.Er mu~ gestoppt werden, bevor die ganze Welt in 
Flammen steht«. 
Durch selektive Informationsvorgaben, wird so innerhalb kürzester 
Zeit ein Feindbild geschaffen, mit den grundlegenden Strukturmerkma
len der gleichzeitigen Minderwertigkeit und Gefährlichkeit des 
Gegners. 
Die StrukturÜbereinstimmung dieses neuen Feindbildes mit allen 
anderen, schon bekannten und vertrauten Feindbildern kommt dem 
Bedürfnis des Alltagsbewu~tseins4J entgegen, jede qualitative Um
formung des Bewu~tseinshorizontes zu vermeiden, indem es Unbe
kanntes auf (scheinbar) Bekanntes reduziert, und die Fragmente alter 
Erfahrungen auf neue Situationen Überträgt. Diese naturwüchsigen 
Übertragungsvorgängewerden durch publizierte Übertragungsangebote 
verstärkt und gesteuert. Hierher gehört die Gleichsetzung Saddam 
Husseins mit Hitler durch Politpoeten wie Wolf Biermann (in der Zeit) 
und Hans Magnus Enzensberger (im Spiegel) ebenso, wie die (historisch 
falsche4.l) Gleichsetzung von PazifISmus mit Appeasement-Politik, die 
dann womöglich noch mit einer Warnung vor "Einäugigkeit und 
ahistorische(r) Betrachtungsweise" verbunden wird, durch welche "das 
berechtigte, ja notwendige Infragestellen des Kriegs, die Forderung 
nach einem friedlichen Zusammenleben der Völker (...) "nicht 
entwertet" werden dürfe." 
Gerade der Diskurs um die Frage ob im konkreten Fall des Golfkon
fliktes ein militärischer Konfliktaustrag unvermeidbar bzw. gerecht
fertigt ist, wird dadurch de facto nicht geführt. In den Auseinanderset
zungen über diese Frage kommt der Golfkonflikt gar nicht vor, da er 
durch Bilder wie die oben genannten aus dem Diskurs verdrängt wird, 
die als Ersatz für die Realitätswahrnehmung ergriffen werden. 
Mit Beginn der Kriegshandlungen setzt dann eine reine Kriegsbericht

42 VIII. Leithäuser & Volmerg (1971). 
43 Siehe hierzu Niedhart (1991). 
44 So Wolfllanll Bager im Leitartikel des Südkurier am 22.1.1991. 
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erstattung ein, die nicbt nur Kriegsursacben und Kriegsziele weiterbin 
im Dunklen läßt, sondern aucb so gut wie keine Informationen über 
Kriegsverlauf und Kriegsopfer bietet, wäbrend zugleicb der Eindruck 
vermittelt wird, als könnte Mensch den Krieg am Fernsehschirm live 
miterleben. 
Meldungen wie die, daß die Alllierten bereits während der ersten drei 
Stunden des AngrifTes auf den Irak 18000 Tonnen Bomben abgeworfen 
hätten, werden rein "techniscb" abgehandelt: um Vertrauen in die 
Kriegsmaschinerie zu wecken. Die damit angerichteten Verbeerungen 
kommen nicht ins Bild. Lediglieb ein Video, welches die Präzision 
demonstrieren soU, mit welcher die alliierten Kampmugzeuge ibre Ziele 
treffen, wird wieder und wieder gezeigt. 
Kontrolliert wird die Kriegsberichterstattung durch einen Katalog von 
"Grundregeln", die nacb längeren Verhandlungen mit Medienver
tretern vom US-Verteidigungsministerium festgelegt und mit Datum 
vom 14. Januar veröffentlicht wurden45 und strenge Zensurvor
schriften und Spracbregelungen enthalten, durch welche die zulässigen 
Informationen vage und inhaltsleer werden. Aus der Bericbterstattung 
ausgeschlossen wurden dadurch u.a. Informationen über: 
- Truppenstärke, Waffensysteme und Ausrüstung etc. der alliierten 

Streitkräfte, 
- geplante, aufgeschobene oder abgeblasene Operationen der alliierten 

Streitkräfte, 
- den Standort der aUüerten Streitkräfte, 
- Details der Einsatzpläne, 
- Geheimdienstaktivitäten einschließlich ibrer Ziele, Metboden und 

Ergebnisse, 
- Truppenbewegungen der alliierten Truppen (mit Ausnahme solcher 

Informationen die von der Zensurbehöroe freigegeben wurden),'" 
- Identifikation der Ausgangsbasen, von denen aus Luftangriffe 

genogen wurden, 
- Effektivität oder Ineffektivität der Tarnung, Täuscbung, Zielsi

4S Ope,ation D.s.rt SIU./d Ground Ru/os, zit. n. •pd/Xi,eh. und Rundfunk, Nr. 6 vom 
26.1.1991, s.ur. 
46 Ein Punkt, der später die GrondlaKe für die O.K. TäuschunK des Iraks darstellte, es 
sei mit einem Landemanöver an der kuwaitischen Golfküste tu rechnen, während die 
tatsächlichen AurmarschvorbereitUßKen der alliierleli Truppen vom Irak unbemerkt 
blieben. 
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cherheit,~ direkten und indirekten Beschusses, Informationsbeschaf
fung und Sicherheitsma~nahmen, 

- spezirlSChe Angaben über vermißte oder abgeschossene bzw. 
versenkte Flugzeuge und Schirre, solange noch Such- oder Rettungs
aktionen in Gang sind, 

- Methoden, Ausrüstung und Taktik von Spezialeinheiten,� 
- etc.� 
Außerdem wurden Ricbtlinien für die Nachrichtenmedien erlassen,·� 
wonach Journalisten die kämpfende Truppe nicht ohne Militäreskorte� 
begleiten dürfen4f und sich mit "Pool-Berichten" begnügen müssen:� 
zur Berichterstattung zugelassen sind nur wenige - fast ausschlie~lich
 

US-amerikanische - Journalisten, deren Beiträge - nachdem sie von der� 
Zensurbehörde genehmigt wurden - allgemein zur Verfügung gestellt� 
werden.� 
Dadurch werden authentische Berichte verhindert, wie sie im Vietnam�
krieg die örrentliche Meinung ma~gebend beeinnu~t hatten, als� 
Journalisten auf eigene Faust über das Grauen des Krieges berichtet� 
hatten. Stattdessen werden "schöne" Bilder erfolgreicher Bombarde�
ments gezeigt, die den Eindruck eines "sauberen" Krieges gegen� 
Militäreinrichtungen vermitteln, "von dem die Bevölkerung ausgenom�
men ist".!11� 
Umgekehrt werden vergleichsweise geringe Schäden vereinzelter� 
Raketenangriffe des Irak auf Israel als Terrorangriffe ins Bild gerückt:� 
z.B. die Bombenschäden an der Turnhalle einer Schule in Tel Aviv. 
Zweifel am Realitätsgehalt dieser Berichterstattung können sich 
allenfalls daran fes~machen,daß immer wieder dieselben Bilder gezeigt 
werden, die aber (angeblich) jedesmal etwas anderes darstellen sollen. 
Zweifel und Informationsmangel zusammen verunsichern Örrentlichkeit 
wie Journalisten und versetzen sie in eine contraproduktive Double
Bind-Situation: gerade weil Mensch merkt, daß er angelogen wird, 
daß ihm Informationen vorenthalten werden, er sich kein Urteil bilden 
kann, ist er gezwungen denen zu glauben, die ihn anlügen und die ihm 
Informationen vorenthalten, ja ggf. noch deren Lügen weiter zu 

47 Im Gegensatz w dem 0.11. Video, welches einen Eindruck von der (anlleblichen)� 
Treffsicherheit der alliierten LunanllrilTe lieben sollte.� 
48 Guideünes for News Media, zit. n. epdlKirclu und Rundfunk, Nr. 6 vom 26.1.1991,� 
8.27.� 
49 D.h. dall sie auch nur an die Orte kamen, an die man sie führen wollte, und nur� 
zu sehen bekamen, was man ihnen zeillen wollte.� 
SO Südkuriu vom 22.1.1991.� 
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verteidigen, wo Zweifel aufkommen. 
In der klin~hen Psychologie wurde man auf solche "Doppel-Bindun
gen" zuerst als Ursache für die Entwicklung schizophrener Denk
störungen aufmerksam.51 Definitionsmerkmale der Doppelbindung 
sind: (1) Eine so intensive Beziehung zu einer anderen Person oder 
Institution, da~ es besonders wichtig wird, deren Mitteilungen genau 
zu verstehen, um angemessen darauf reagieren zu können.51 (2) Diese 
Person oder Institution übermittelt mit ihrer Äu~rung zwei wider
sprüchliche Botschaften.53 (3) Die betroffene Person kann zu den 
einander entgegengesetzten Botschaften weder Stellung bezlehen,54 
noch sich aWi der Situation zurückziehen. 
Eine traurige Berühmtheit erlangte der systemat~he Einsatz von 
Doppel-Bindungen im Rahmen psycholog~her Foltermethoden, wobei 
es entweder eine Arbeitsteilung zwischen zwei oder mehr Folterern 
geben kann, von denen der eine die Rolle des verständnisvollen, 
väterlichen und freundlichen Befragers spielt, während die Übrigen sich 
feindselig und aggressiv geben, soda~ dem Opfer entgegengesetzte 
Informationen über das zw~hen ihm und der Institution bestehende 
Verhältnis, deren Absichten und seine Aussichten davonzukommen 
übermittelt werden. Oder ein und derselbe Folterer vereinigt die 
widersprüchlichen Haltungen in ein und derselben Person. Z.B. verhält 
er sich handlungsmä~ig aggressiv, verbal aber freundlich. Oder er 
zeigt ein ständiges Hin und Her zw~hen SadismWi und Gefälligkeit, 
wodurch ebenfalls erreicht wird, daß der Gefangene über seine 
Situation im Unklaren ist und deshalb keine angemessenen Abwehr
strategien entwickeln kann." 
Als langfristiges Resultat bleiben nicht wenige Folteropfer in ihrem 
Denken und ihren Wahrnehmungen dauerhaft von der Manipulation 
durch andere abhängig. Psychosoziale Traumata wie die - auch im 
Medienkrieg betriebene - Zerstörung der Bezugssysteme durch Doppel

51 Bateson et al. (1956).� 
52 Im konkreten Fall ist die Intensität dieser Beziehung schon allein durch das� 
Inronnationsmonopol der Medien gewährleistet.� 
53 Im konkreten Fall einerseits die Botschart realilätsha/lige Inronnationen zu Iierem� 
und gllieIJu/lig die Botschaft, da~ diese Inronnationen inrolge der Zensur "n·� 
glaubwiJrdig seien.� 
54 Im konkreten Fall: mangels unabhängiger Inronnationsquellen.� 
55 Vgl. hierzu ausrührlicher: Keller (1981).� 
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Bindungen führen in einen Prozeß der Dehumanisierung," dessen 
Symptome im Rahmen der psychologischen Kriegsführung durchaus 
als beabsichtigt gelten können: selektive Unaufmerksamkeit und 
Festklammern an Vorurteilen, Absolutheitsansprüche und Idealisierun
gen, ausweichender Skeptizismus und paranoide Abwehrhaltungen 
welche u.a. die Fähigkeit klar zu denken beeinträchtigen und für das 
Leid anderer unempfänglich machen. 
Integraler Bestandteil der psychischen Destabilisierung durch Doppel
Bindungen sind auch die vertrauensbildenden Maßnahmen, mittels 
welcher die angebliche Objektivität der Berichterstattunmg inszeniert 
wird. So überträgt der US-amerikanische Nachrichtensender CNN (und 
mit ihm unzählige andere Fernsehsender - wie loB. das schweizerische 
Fernsehen DRS - die das CNN-Programm an diesem Morgen live 
übernommen haben) wenige Stunden nach Kriegsbeginn eine Presse
konferenz Fidel Castros, in der dieser bemängelt, daß die Möglichkei
ten einer nichtmilitärischen Konßiktbeiiegung nicht ausgeschöpft 
worden seien und auf die verheerenden Auswirkungen hinweist, welche 
der Krieg für die Länder der Dritten Welt nach sich ziehen wird. 
Was auf den ersten Blick als beeindruckendes Beispiel einer objektiven 
und differenzierten Berichterstattung erscheint, die selbst den Erzfeind 
der USA zu Wort kommen läßt, gewinnt bei genauerer Betrachtung 
noch eine andere Bedeutung: daß nämlich für die Antikriegsbewegung 
zentrale Argumente dadurch diskreditiert werden, daß es ausgerechnet 
Castro ist, mit dem diese assozüert werden. 
Wie experimentalpsychologische Studien bereits Anfang der 50er-Jahre 
gezeigt haben, erweisen sich dieselben Argumente für die Änderung 
von Einstellungen als wirkungsamer, wenn sie von einem positiv 
bewerteten (glaubwürdigen) "Sender" kommen:S7 schon von daher 
gesehen, war es für die öffentliche Zustimmung zum Krieg durchaus 
funktional, zentrale (und ohnedies nicht verhinderbare) Argumente der 
Kriegsgegner zuerst durch Fidel Castro an die nordamerikanische 
Öffentlichkeit kommen zu lassen, zumal es bei einem negativ bewerte
ten (unglaubwürdigen) "Sender" zu einer Art Bumerangeffekt!ll 
kommen kann: je stärker die Einstellungsänderung ist, die er verlangt, 
desto weniger erreicht er. Einem "Sender" dieser Art gelingen 

56 Sarnayoa (1987, S.215). Vgl. hierzu auch den Aufsatz .on Ignacio Martin.Baro im� 
.orliegenden Buch. 
57 Ho.land & Weiss (1951).� 
58 Bergin (1962).� 
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höchstens kleine EinstelJungsänderungen, sodaß wohl kaum die Gefahr 
bestand, Fidel Castro könnte die Bevölkerung der USA gegen den 
Krieg am Golf einnehmen. Daß die Argumente der Kriegsgegner 
(durch Fidel Castro) örrentlich vorgebracht wurden, dürfte stattdessen 
dazu beigetragen haben, die Zustimmung der ÖrrentJicbkeit zu dem 
Krieg für die Argumentation der Anti-Kriegshewegung weniger 
empfindlich zu machen: nach gut gesicherten experimentalpsychologi
schen Ergebnissen!' sind auf "zweiseitigen Mitteilungen" basierende 
Einstellungen (bei deren Ausbildung die Gegenargumente schon 
vorweggenommen wurden) gegenüber späterer "Gegenpropaganda" 
widerstandsfähiger a~ "einseitige Mitteilungen", die nur die Pro
Argumente enthalten. 
Während die Fähigkeit zu einer eigenständigen Urtei~bildung durch 
Informationsmangel und psychische Destabilisierung bereits geschädigt 
ist, wird zugleich die Polarisierung der Öffentlichkeit betrieben, indem 
die Anti-Kriegsbewegung als Anti-USA-Bewegung, als Anti-Israel
Bewegung oder gar als Pro-Saddam-Bewegung denunziert wird. 
So sah sich die Bundesregierung veranJaßt, im Zusammenhang mit den 
anhaltenden Demonstrationen gegen den Golfkrieg vor einer neuen 
WeHe des Antiamerikanismus in Deutschland zu warnen. Es sei der 
Sache am Golf "absolut nicht angemessen", da~ die Verantwortung 
für die Entwicklung am Golf von den Demonstranten den Amerikanern 
zugeschrieben werde,60 und der Präsident des außenpolitischen 
Ausschusses der israelischen Knesset warf den deutschen Friedens
demonstranten vor, Saddam Hussein zu unterstützen.61 Verbunden ist 
diese Polarisierung mit einer klaren Marginalisierungsdrohung: wer 
sich nicht hinter den Krieg stellt, läuft Gefahr, sich am Rande der 
Gesellschaft wiederzurmden. Und zwar sowohl individuell, a~ auch 
kollektiv. So formuliert z.B. Gerd Appenzeller in einem Leitartikel des 
Sildkurier vom 19.1.1991 die Verheißung an die Deutschen, bei einer 
Kriegsbeteiligung endlich aus ihrem angeblichen Abseits herauszukom
men - bzw. die Drohung in solch ein Abseits zu geraten, wenn nicht: 
"Die Deutschen werden ohnedies, wie auch immer, die Folgen des Golfkrieges noch in 
Punkten zu spüren bekommen, die schmerzen. Gegen die Annexion Kuwaits kämpfen 
inzwischen Briten, Franzosen, Niederländer, Italiener, Kanadier, Amerikaner. 
Deutschland steht, verfassungsbedingt korrekt, abseits. Aber wenn der Krieg (hoffentlich 
erfolgreich) vorbei ist, werden sich die, die ihn gegen den Agressor gewannen, gegenfieitig 

59 Lumsdaine & Janis (1953).� 
60 Regierungssprecher Vogel, zit.n. Südk~rier vom 12.l.i991.� 
61 Eliahu Ben Elissar, zil. n. Südkurier vom 22.1.1991.� 
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auf die Schultern klopfen, und auf jene herabschauen, die sich nicht engagierten". 

Als ein wichtiges Mittel dieser Polarisierung dient dabei auch der 
Versuch, den Krieg als einen Krieg _der Vereinten Nationen« darzu
steUen, oder zumindest als einen Krieg, den die USA _im Auftrag der 
Vereinten Nationen« führen, während Äußerungen des UN-Generalse
kretärs, die diese DarsteUung zurückweisen, von den meisten Medien 
ebensowenig thematisiert werden, wie die berechtigten Zweifel, ob die 
inzwischen verfolgten Kriegsziele überhaupt noch mit den UN
Resolutionen vereinbar sind. 
Selbst jene politischen Gruppierungen, die gegen die Kriegspolitik 
aufzutreten scheinen, vermögen in dieser Situation weder Sicherheit 
noch Rückhalt zu bieten. Teilweise, weil sie eh zu schwach sind, und 
andernteils, wie im FaUe der SPD, weil sich gleichzeitig fÜhrende 
Identifikationsfiguren - wie etwa Willi Brandt - in Zeitungsanzeigen 
hinter den Krieg stellen. 

SChluß 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die psychologische Kriegs
führung im Golfkrieg vor alJem drei Ziele verfolgt hat: (1) Den Irak zu 
täuschen (insbesondere über die Vorbereitungen der Bodenoffensive). 
(2) Die Zustimmung der Öffentlichkeit zu dem Krieg zu stärken (und 
die Argumente der Kriegsgegner abzuwehren). (3) Das Bild eines 
"sauberen Krieges" zu vermitteln und das ganze Ausmaß der Gewalt 
unkenntlich zu machen (mit Ausnahme der _Terrorhandlungen« des 
Irak, welche die Notwendigkeit des Krieges unterstreichen sollten). 
Daß dieses Bild in den Köpfen und Herzen einer breiten Öffentlichkeit 
etabliert werden konnte legt nahe, daß der Begriff der verdeckten 
Gewalt nicht bloß auf solche Formen der Gewalt beschränkt bleiben 
solJte, die - wie ökonomische und psychologische Gewalt - nicht 
unmittelbar als Gewalt erkennbar sind, sondern auch auf physische 
und insbesondere militärische Gewalt ausgeweitet werden muß, die 
mithilfe psychologischer Gewaltanwendung unkenntlich gemacht 
werden. 
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