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1. Einleitung

Alternative Konfliktlösungsoptionen waren eines der am ausgiebigsten diskutierten Themen in der 
Berichterstattung amerikanischer und europäischer Medien über den Golfkrieg. Dies ist eines der 
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Ergebnisse einer interdisziplinären und multinationalen Studie (Kempf, 1996b), bei der die 
Golfkriegsberichterstattung inhaltsanalytisch untersucht wurde. Dabei zeigte sich, daß 18,1% (n=740) der 
analysierten Nachrichtenartikel sich mit diesem Thema befassten, sei es als Behauptung/Darstellung (+) 
oder als Bezweiflung/Infragestellung (-) eines oder mehrerer der folgenden Argumente bzw. 
Sachverhalte:

1 Gewalt gegen den Irak als einzig mögliches oder effektivstes Mittel, den Konflikt zu lösen.
2 Dem Handelsembargo gegen Irak sollte oder hätte mehr Zeit gegeben werden sollen, um Wirkung zu 
zeigen.
3 Irakische Verhandlungs- oder Friedensinitiativen.
4 Verhandlungs- oder Friedensinitiativen der Allianz oder eines ihrer Mitgliedsstaaten (außer Initiativen 
der UNO).
5 Verhandlungs- oder Friedensinitiativen der UNO.
6 Verhandlungs- oder Friedensinitiativen dritter oder neutraler Parteien.

Die (Gesamt-)Verteilung dieser "Stilcharakteristika" (siehe Tabelle 1) zeigt, daß Gewalt gegen den Irak 
die am intensivsten und am kontroversesten diskutierte Konfliktlösungsoption war. In 28,4% der 
analysierten Nachrichtenartikel wurde Gewaltanwendung als das einzig mögliche oder effektivste Mittel 
zur Konfliktlösung dargestellt, während dies in 20,0% der Artikel negiert, angezweifelt oder in Frage 
gestellt wurde. Die Friedensinitiativen dritter oder neutraler Parteien waren mit 39,6% positiver 
Darstellung und 6,8% Infragestellung die am zweithäufigsten diskutierte Option. Initiativen der Allianz 
oder eines ihrer Mitgliedsstaaten spielten die geringste Rolle (9,2% positive Darstellung und 0,8% 
Infragestellung).

Tabelle 1: Alternative Konfliktlösungsoptionen: Latente Stile und (Gesamt-)Verteilung der Stil-Elemente.

g pg * 1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5- 6+ 6- 

1 0.290 * 0.034 0.001 0.001 0.001 0.067 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.999 0.141

2 0.167 * 0.999 0.099 0.001 0.024 0.001 0.001 0.007 0.009 0.001 0.008 0.040 0.005

3 0.143 * 0.380 0.999 0.058 0.001 0.001 0.001 0.018 0.010 0.001 0.001 0.134 0.001

4 0.114 * 0.134 0.026 0.001 0.001 0.970 0.410 0.064 0.001 0.028 0.001 0.133 0.001

5 0.101 * 0.130 0.202 0.982 0.253 0.013 0.001 0.001 0.001 0.023 0.001 0.001 0.001

6 0.078 * 0.001 0.026 0.041 0.018 0.001 0.001 0.099 0.013 0.982 0.062 0.102 0.001

7 0.063 * 0.076 0.001 0.001 0.001 0.060 0.001 0.999 0.001 0.001 0.001 0.310 0.001

8 0.023 * 0.497 0.406 0.001 0.001 0.066 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.920 0.990

9 0.020 * 0.392 0.293 0.001 0.001 0.382 0.084 0.490 0.203 0.999 0.500 0.798 0.135

Gesamt * 0.284 0.200 0.111 0.031 0.145 0.049 0.092 0.008 0.103 0.016 0.396 0.068

Mithilfe der Latent Class Analyse (Lazarsfeld, 1950) ließ sich zeigen, daß Verteilung der 
Stilcharakteristika nicht homogen ist, sondern eine Mischverteilung von 9 latenten Stilen der 
Berichterstattung darstellt. Mit anderen Worten: Der Berichterstattung liegen 9 unterschiedliche Muster 
der Präsentation der Argumente bzw. Sachverhalte zugrunde:



1. Stil 1 (29.0%) als der häufigste Stil berichtet über Initiativen dritter Parteien.
2. Stil 2 (16,7%) kann als reine militärische Logik beschrieben werden.
3. Stil 3 (14,3%) kann als Diskussion und Infragestellung militärischer Logik charakterisiert werden.
4. Stil 4 (11,4%) diskutiert (häufig als Infragestellung) irakische Initiativen.
5. Stil 5 (10,1%) argumentiert eher zugunsten der Anwendung ökonomischer Mittel als militärischer 
Mittel.
6. Stil 6 (7,8%) berichtet über Initiativen der UNO und/oder dritter Parteien.
7. Stil 7 (6,3%) berichtet über Initiativen der Allianz und/oder dritter Parteien.
8. Stil 8 (2,3%) befasst sich mit den Initiativen dritter Parteien, entweder als Präsentation von pro- und 
kontra-Argumenten, oder in Form "Zweiseitiger Botschaften".
9. Stil 9 (2,0%) läßt sich als umfassende Diskussion friedlicher Konfliktlösungsalternativen bezeichnen.

Da die analysierten Stilcharakteristika nur solche Informationen, bzw. Argumente bezüglich des 
Golfkonflikts enthalten, die von den Medien behauptet oder ablehnend dargestellt wurden, beschreiben 
die identifizierten latenten Stile, welche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich waren. In dieser 
Beschreibung ist jedoch nicht enthalten, wie diese Informationen präsentiert wurden, welche 
propagandistischen Mittel eingesetzt wurden etc.

Um diesen Aspekt der Golfkriegsberichterstattung zu untersuchen, wurde eine qualitative Analyse einer 
Stichprobe repräsentativer Nachrichtenartikel der Originalstudie durchgeführt. Die Stichprobe umfasst 
amerikanische, deutsche, norwegische, schwedische und finnische Medien. Basierend auf einem 
Algorithmus, der bei Kempf (1994) beschrieben ist, wurden für jedes dieser Länder diejenigen 
Nachrichtenartikel ausgewählt, die 
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die verschiedenen Berichterstattungsstile am besten repräsentieren. Die vorliegende Studie dokumentiert 
die qualitative Analyse des deutschen Materials.

2. Methode

2.1. Dimensionen, Variablen und Argumentationsebenen

Auf der Grundlage eines sozialpsychologischen Modells von Kriegspropaganda und 
Friedensjournalismus (Kempf, 1996a) wurde von Kempf, Reimann und Luostarinen (1996) eine 
inhaltsanalytische Methodik entwickelt, die es erlaubt, eskalierende und deeskalierende Aspekte der 
Berichterstattung über (militärische) Konflikte herauszuarbeiten. Diese Methode beruht auf der 
Übertragung der charakteristischen Merkmale von Kriegspropaganda (vgl. Abb.1) und 
Friedensjournalismus (vgl. Abb.2) in eine Reihe von inhaltsanalytischen Dimensionen.

Diese Dimensionen sind: 

• Dimension 1: Konzeptualisierung des Konflikts 
• Dimension 2: Interferierende Rechte und Intentionen (Ziele) 
• Dimension 3: Interferierendes Verhalten (Mittel) 
• Dimension 4: Bedrohung & Zuversicht 
• Dimension 5: Anreize zu sozialer Identifikation und persönlicher Verwicklung 
• Dimension 6: Zweiseitige Botschaften 
• Dimension 7: Doppelbindungs-Situationen 

Jede der Dimensionen 1 bis 5 ist sowohl als Merkmal von Kriegspropaganda ("war-propaganda", W1-



W5), welches zur Aufrechterhaltung, bzw. Eskalation des Konflikts beiträgt, als auch als Merkmal von 
Friedensjournalismus ("peace-journalism", P1-P5), welches zur Deeskalation des Konflikts beiträgt, 
definiert.

Die Dimensionen 6 und 7 sind als Propaganda-Dimensionen definiert (#6-#7). Beide können sowohl als 
Indikatoren für Kriegspropaganda, als auch als Indikatoren für Friedenspropaganda auftreten; sie sollten 
jedoch nicht im Rahmen von Kritischem Friedensjournalismus erscheinen.

Jede der Dimensionen wurde durch eine Reihe von Variablen operationalisiert, welche den "Kästchen" in 
den graphischen Darstellungen der Modelle entsprechen.

Variable 1: Konzeptualisierung des Konflikts

W1: Krieg und militärische Logik & Zurückweisung friedlicher Alternativen

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (als binäre Logik, "win-lose model", 
Konfrontation, Erpressung und Unnachgiebigkeit).

W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc., und positive 
oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, Institutionen, etc.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen.

P1: Infragestellung von Krieg und militärischer Logik & Forderungen nach friedlichen Alternativen

P1.1 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts (d.h. von binärer Logik, "win-lose model", 
Konfrontation, Erpressung und Unnachgiebigkeit), und Exploration der Grundlagen für mögliche 
Kooperation und/oder konstruktive Verhandlungen.

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen.

Variable 2: Interferierende Rechte und Intentionen (Ziele)

W2: Antagonismus

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen.

W2.3 Leugnung gemeinsamer Interessen und/oder Möglichkeiten der Kooperation mit dem Gegner.
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P2: Ausgleich

P2.1 Respektierung der Rechte des Gegners und unverzerrte Darstellung seiner Intentionen. 

P2.2 Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen. 

P2.3 Betonung gemeinsamer Rechte oder Intentionen, der Rechte oder Intentionen beider Seiten, oder 
von Kooperationsmöglichkeiten, und/oder kritische Distanz zu beiden Seiten (zu Kriegs-Zielen 
und -politik), positive Bezugnahme auf Kriegsopposition, Friedensbereitschaft, 
Vermittlungsbemühungen. 

Variable 3: Interferierendes Verhalten (Mittel)

W3: Konfrontation

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind.

P3: Kooperation

P3.1 Kritische Beurteilung eigener Handlungen, die mit gegnerischen Rechten etc. interferieren.



P3.2 Unvoreingenommene Beurteilung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten etc. 
interferieren.

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung gemeinsamen 
Leids infolge des Krieges, sowie gemeinsamen Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden 
könnte.

Variable 4: Bedrohung & Zuversicht

W4: Destruktive Emotionen

W4.1 Leugnung der Bedrohung des Gegners, entweder explizit, oder implizit, indem seine Rechte 
bestritten (W2.1) oder die damit interferierenden eigenen Handlungen gerechtfertigt werden (W3.1).

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können, entweder 
explizit, oder implizit, durch Idealisierung eigener Rechte und Intentionen (W2.2) und Rechtfertigung 
eigener Handlungen, die das Vertrauen in die eigene Seite in Frage stellen könnten.

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner, entweder explizit, oder implizit, durch Betonung 
eigener Rechte und/oder Idealisierung eigener Intentionen (W2.2) und Darstellung ihrer Gefährdung 
durch gegnerische Handlungen.

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen Dritten, die in 
dem Streit vermitteln wollen, entweder explizit, oder implizit, durch Bestreitung gemeinsamer Interessen 
(W2.3) und Forcierung von Empörung über den Gegner/seine Verbündete/Dritte.

P4: Konstruktive Emotionen

P4.1 Anerkennung der Bedrohung des Gegners, entweder explizit, oder implizit, indem seine Rechte 
respektiert (P2.1) und die damit interferierenden eigenen Handlungen kritisch beurteilt werden (P3.1).

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist, entweder explizit, oder implizit, durch realistische 
Beurteilung eigener Rechte und Intentionen (P2.2) und kritische Beurteilung eigener Handlungen, die zu 
ihrer Durchsetzung erforderlich sind, sowie deren Folgen (P3.1).

P4.3 Abbau eigener Bedrohungsgefühle, entweder explizit, oder implizit, indem eigene Rechte und 
Intentionen realistisch beurteilt (P2.2) und damit interferierende Handlungen des Gegners 
unvoreingenommen betrachtet werden (P3.2).

P4.4 Perspektiven der Versöhnung, entweder explizit, oder implizit, durch Darstellung 
vertrauensbildender Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische Erfahrungen etc.

Variable 5: Soziale Identifikation, Eliteberichterstattung & Kooperative Verpflichtung

W5: Partikuläre soz. Identifikation und Eliteberichterstattung

W5.1 Partikuläre Soziale Identifikation mit Opfern (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

a) Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des Feindes").
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b) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit Opfern auf der gegnerischen Seite, 



bzw. deren Dehumanisierung.

c) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit Opfern auf beiden Seiten, bzw. des 
Krieges, und/oder deren Dehumanisierung.

W5.2 Partikuläre Soziale Identifikation mit Akteuren (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

a) Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite.

b) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit Akteuren auf der gegnerischen 
Seite, bzw. deren Dehumanisierung.

c) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich 
um eine friedliche Streitbeilegung bemühen.

W5.3 Eliteberichterstattung

a) Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite.

b) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung.

c) Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von "Elite-
Personen" auf jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen, und/oder von Politikern oder Militärs, die sich von Krieg 
oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.

P5: Parteiübergreifende soziale Identifikation und Eliteberichterstattung / Kooperative Verpflichtung

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern, als Anreize zur sozialen Identifikation mit 
Opfern auf beiden Seiten, und/oder als Anreize zur sozialen Identifikation mit Opfern als Opfer des 
Krieges.

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche 
Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite).

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene.

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

Zur Identifikation von zweiseitigen Botschaften ist zweierlei erforderlich:

#.6.1 Vorwegnahme von (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von Argumentationen, welche 
den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten.

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, sondern: 

• durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre 
Stärke, Korrektheit, Führungsqualitäten etc.; 

• durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite; bzw. 
• durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 

Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt). 

Variable 7: Doppelbindungen:



Zur Identifikation von Doppelbindungen ist zweierlei erforderlich:

#.7.1 (Logische) Widersprüchlichkeit der verbreiteten (Propaganda-) Botschaft (z.B. Wx.y und 
gleichzeitig Px.y)

#.7.2 Anreize zu sozialer Identifikation und/oder persönlicher Verwicklung, die es erschweren, 

• sich von Träger(n) und/oder Inhalt der entgegengesetzten Botschaften zu distanzieren, 
• zu den entgegengesetzten Botschaften (unabhängig) Stellung zu beziehen, oder 
• sich aus der Situation zurückzuziehen. 

Alle Variablen können auf jeder der drei Ebenen von Kriegsberichterstattung erscheinen: 

• auf der Ebene von Tagesereignissen ("day-to day events" (D)), z.B. als Beschreibungen von 
Schlachten, als Heldengeschichten, als Erzählungen von Greueltaten, als Beschreibung der 
Unterstützung durch andere 
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Länder, etc. (z.B. Beschreibungen des Schicksals alliierter Kriegsgefangener im Irak, der 
Reaktionen ihrer Freunde und Verwandten, etc.);

• auf der Ebene des Konflikt-Kontextes ("conflict context" (C)), z.B. indem die Wurzeln des 
Konflikts erläutert werden, indem erklärt wird, warum der Konflikt (der Krieg) unvermeidbar war, 
welche Werte wir verteidigen, warum der Feind angegriffen hat, etc. (z.B. die Darstellung der 
Befreiung Kuwaits als das Ziel des Golfkrieges); 

• auf der Ebene der Mythen ("myths" (M)), z.B. als eingängige Interpretationen der Logik der 
Geschichte, der Bedeutung des Lebens, etc. (z.B. die Vision einer neuen Weltordnung) 

Tabelle 2: Überblick über die Dimensionen und Variablen

Abkür-
zung 

Kriegspropaganda: Dimensionen 
und Variablen 

Abkür-
zung 

Friedensjournalismus:Dimensionen und 
Variablen 

W1 Krieg und militärische Logik P1 Infragestellung von Krieg und militärischer Logik 

W1.1 Konkurrenzprozeß P1.1 Infragestellung des Konkurrenzcharakters 

W1.2 Militärische Werte P1.2 Infragestellung militärischer Werte 

W1.3 Militärische Konfliktlösung P1.3 Infragestellung militärischer Gewalt 

W1.4 Zurückweisung friedlicher 
Alternativen 

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen 

W2 Antagonismus P2 Ausgleich 

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners 
und Dämonisierung seiner 

P2.1 Respektierung der Rechte des Gegners und 



Intentionen unverzerrte Darstellung seiner Intentionen 

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und 
Intentionen 

P2.2 Selbstkritische/ realistische Beurteilung eigener 
Rechte/ Intentionen 

W2.3 Leugnung gemeinsamer Interessen 
und/oder von 
Kooperationsmöglichkeiten 

P2.3 Betonung gemeinsamer Rechte/ Intentionen/ 
Kooperations-möglichkeiten, kritische Distanz zu 
beiden Seiten, pos. Bezug auf Kriegsopposition, 
Friedens-bereitschaft, Vermittlungs-bemühungen 

W3 Konfrontation P3 Kooperation 

W3.1 Herausstellen eigener korrektheit 
und Rechtfertigung eigener 
Handlungen 

P3.1 Kritische Beurteilung eigener Handlungen 

W3.2 Verurteilung gegnerischer 
Handlungen 

P3.2 Unvoreingenommene Beurteilung gegnerischer 
Handlungen 

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung 
über den Krieg in Empörung über 
den Feind 

P3.3 Empörung über den Krieg, Kritik an 
Handlungsweisen beider Seiten,Darstellung 
gemeinsamen Leids, sowie gem. Nutzens aus 
Beendigung des Kriegs 

W4 Destruktive Emotionen P4 Konstruktive Emotionen 

W4.1 Leugnung der Bedrohung des 
Gegners 

P4.1 Anerkennung der Bedrohung des Gegners 

W4.2 Zuversicht, den Kampf zu 
gewinnen 

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist 

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch 
den Gegner 

P4.3 Abbau eigener Bedrohungs-gefühle 

W4.4 Schüren von Mißtrauen/ Argwohn 
gegen den Gegner/ Verbündete/ 
neutrale Dritte 

P4.4 Perspektiven der Versöhnung 

W5 Partikuläre soziale Identifikation 
und Elitebericht-erstattung 

P5 

W5.1 Partikuläre Identifikation mit 
Opfern:
a) Anreize (eigene Seite)
b) Abwehr (gegn. Seite)
c) Abwehr (beide Seiten) 

P5.1 Parteiübergreifende soziale Identifikation mit 
Opfern (auf beiden Seiten, mit Opfern des 
Krieges) 

W5.2 Partikuläre Identifikation mit 
Akteuren (nicht Elite)

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren & soziale 
Identifikation mit Akteuren (nicht Elite), die sich 



a) Anreize (eigene Seite)
b) Abwehr (gegn. Seite)
c) Abwehr (Friedensbewegung) 

um friedliche Streitbeilegung bemühen 

W5.3 Partikuläre Identifikation mit 
Elitemitgliedern
a) Anreize (eigene Seite
b) Abwehr (gegn. Seite)
c) Abwehr 
(Vermittlungsbemühungen) 

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung & soziale 
Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf Elite-Ebene 

Abkür-zung Propaganda-Variablen 

#6 Zweiseitige Botschaften 

#6.1 Vorwegnahme von Kritik 

#6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Information 

#7 Doppelbindungen 

#7.1 (Logische) Widersprüchlichkeit der Botschaft 

#7.2 Anreize zu sozialer Identifikation und/oder persönlicher Verwicklung 

Seite 10

2.2 Methodisches Vorgehen der Inhaltsanalyse

Schritt 0: Texterfassung

0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.
0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

Schritt 1: Codierung

1-A Codierung des Textes. 

• Üblicherweise beziehen sich die Kodierungen auf einzelne Sätze des Textes; gelegentlich können 
sie sich jedoch auch auf zwei oder mehr Sätze gemeinsam beziehen, auf einen ganzen Abschnitt, 
auf mehrere Abschnitte, oder sogar auf den gesamten Text. 

• Für jede Codierung wird die zugehörige Begründung aus der Variablendefinition zitiert. 

1-B Tabellarische Zusammenfassung.

Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung. 



• Dabei werden die Textstellen, auf welche sich die Codierungen beziehen, als "Beispiele" für die 
verschiedenen Kriegspropaganda und Friedensjournalismus-Variablen aufgelistet. 

2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Schritt 3: Argumentationsebenen

Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes: 

• Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B) 
• Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen 

(vgl. Schritt 1-B) 
• Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B) 
• Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B) 
• Darstellung der Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen. 

4-B Zusammenfassung.
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3. Dokumentation der Analyseergebnisse

3.1 STIL 1: Bericht über Initiativen dritter Parteien

Stil 1 berichtet über Friedensinitiativen dritter Parteien: 

• Fast ausnahmslos (99,9%) werden Verhandlungs- oder Friedensinitiativen dritter oder neutraler 
Parteien erwähnt. 

• Gelegentlich (14,1%) werden diese angezweifelt, zurückgewiesen, in Frage gestellt oder 
relativiert. 

Da es sich hier um den häufigsten Stil handelt und da zu vermuten war, daß gerade bei diesem Stil der 
Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Artikel erschienen ist, eine Rolle spielen könnte, wurde zu diesem Stil je 
ein Text vom Kriegsbeginn und ein Text aus der Zeit gegen Ende des Krieges analysiert.

Qualitative Analyse von Item Nr. 2654, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 18.1.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Weltweite Bestürzung über den Ausbruch des Krieges
Gorbatschow gibt Saddam Hussein die Schuld
In vielen Stellungnahmen heißt es aber auch, die internationale Gemeinschaft habe versagt

München (SZ) - Bestürzt und betroffen, häufig auch mit zwiespältigen Gefühlen hat die Welt am 
Donnerstag auf den Beginn des Golfkrieges reagiert. Die Stellungnahmen reichten von verhaltener bis 
uneingeschränkter Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte. Kaum Parteinahme gibt 
es für den Irak.

Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow gab in einer ersten Stellungnahme dem irakischen 
Staatschef Saddam Hussein die Schuld am Krieg: Der 'tragische Gang der Ereignisse' sei von der 
Weigerung der irakischen Führung verursacht worden, sich gemäß dem Verlangen der 
Völkergemeinschaft aus Kuwait zurückzuziehen.

Gorbatschow teilte mit, daß er noch bis zuletzt um eine gütliche Beilegung der Golfkrise bemüht gewesen 
sei. Erst eine Stunde vor dem Angriff der alliierten Luftverbände auf den Irak wurde er vom US-
Außenminister Baker telephonisch unterrichtet und empfahl Präsident Bush, noch einen Versuch eines 
direkten Kontakts mit Saddam Hussein zu unternehmen. Gleichzeitig sei der sowjetische Botschafter in 
Bagdad angewiesen worden, sich um eine Kontaktaufnahme mit dem irakischen Präsidenten zu bemühen, 
sagte Gorbatschow.

Nach Angaben des sowjetischen Außenamtssprechers Witalij Tschurkin überreichte Moskaus Botschafter 
Viktor Posowaljuk dem irakischen Außenminister Tarek Asis am Donnerstag in einem Bunker des 
Ministeriums eine Botschaft, in der Bagdad 'klar und unzweideutig' aufgefordert wurde, sich zum 
Rückzug aus Kuwait bereitzuerklären.

Das Präsidium des Obersten Sowjets verabschiedete am Abend eine Resolution zur Situation am Golf und 
forderte darin die Vereinten Nationen sowie den UNO-Generalsekretär zu erneuten Initiativen zur 
Beilegung des Konflikts auf. In der vorangegangenen Nacht hatten sowjetische Regierungsvertreter 
Kontakt mit Politikern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien und arabischen Staaten 
aufgenommen. Laut Gorbatschow sind alle Gesprächspartner um gemeinsame Bemühungen mit dem Ziel 
gebeten worden, den Konflikt zu begrenzen. Die sowjetische Seite habe 'alles Erdenkliche' getan, die 



Auseinandersetzung auf nichtmilitärischem Wege beizulegen.

Alliierte sagen den USA volle Unterstützung zu

Die alliierten Truppen werden dem Irak nach Angaben des britischen Premierministers John Major keine 
Zeit lassen, seine Streitkräfte nach den Luftangriffen umzugruppieren. Am Donnerstagmorgen sagte der 
Premier, die Offensive sei 'sehr erfolgreich'. Sie werde in großem Umfange fortgesetzt, es sei denn, 
Saddam Hussein beginne mit dem Rückzug aus Kuwait. Zwischen Washington und London ist eine 
abhörsichere Leitung geschaltet worden. Seit 8 Uhr tagt in Downing Street 10 unter Vorsitz Majors das 
'Kriegskabinett'. Oppositionsführer Neil Kinnock erklärte: 'Wir hoffen, daß der Krieg so kurz wie möglich 
ist und möglichst wenige Opfer fordert. Die Welt wäre erleichtert, wenn Saddam Hussein begreifen 
würde, daß er Tod und Zerstörung vermeiden könnte, wenn er nachgäbe.'

Auch der französische Außenminister Roland Dumas gab Saddam Hussein die Schuld am Ausbruch der 
Feindseligkeiten. Aufgrund seiner 'Unnachgiebigkeit' treffe ihn vor der Geschichte die 'schwere 
Verantwortung, sein Land und sein Volk dem Unglück eines Krieges ausgesetzt zu haben', sagte Dumas 
bei Eröffnung der außerordentlichen Ministerratstagung der Westeuropäischen Union in Paris.

Die irakische Führung habe weder die Weitsicht noch den Mut gehabt, eine Politik zu beenden, die von 
der Weltgemeinschaft einhellig verurteilt worden sei, erklärte im Namen der EG ihr Ratsvorsitzender 
Luxemburg. Weitere Opfer und größere Zerstörung könnten nur durch einen irakischen Rückzug aus dem 
besetzten Kuwait verhindert werden. Auch der spanische Ministerpräsident Gonzalez erklärte, der Irak 
müsse zum Rückzug 
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gezwungen werden. Zugleich müsse aber alles unternommen werden, nicht nur den Konflikt um Kuwait, 
sondern alle Probleme der Region zu lösen.

Die Regierungschefs Dänemarks und Norwegens, Schlüter und Brundtland, bedauerten ebenfalls, daß die 
Unnachgiebigkeit des Irak diese 'Tragödie mit unabsehbaren Folgen' unvermeidlich gemacht habe. Von 
einem 'Rückschritt für die Humanität' sprach der irische Ministerpräsident Charles Haughey.

'Die Waffen sprechen. Es blieb leider kein anderer Weg', erklärte der niederländische Ministerpräsident 
Ruud Lubbers in einer Rundfunkansprache. Lubbers versicherte: 'Wir stehen hinter Präsident Bush.' In 
bewußter Überlegung sei beschlossen worden, auch niederländische Truppen an den Golf zu schicken. 
Volle Unterstützung bekundeten auch Japan, Südkorea, Kanada und Südafrika.

Zu den wenigen Stimmen, die Widerspruch gegen das Vorgehen im Irak erhoben, zählten Cuba, Jemen 
und Nordkorea. Auch Jordanien und der Iran kritisierten den Angriff der USA, der den Moslems Tod und 
Zerstörung bringe. Den USA dürfe nicht gestattet werden, ihren Einfluß in der Region zu sehr 
auszudehnen. Zugleich warf Irans Präsident Rafsandjani dem Irak vor, einen gewaltigen Fehler gemacht 
zu haben. Der iranische UNO-Botschafter Khamal Kharazzi sagte, sein Land sei bereit, im Golfkrieg zu 
vermitteln und den Opfern des Konflikts humanitäre Hilfe zu leisten. UNO-Generalsekretär Perez de 
Cuellar erklärte, als 'Mann des Friedens' und Führer einer Organisation, die für den Frieden in der Welt 
stehe, könne er über den Krieg nur traurig sein. Er hatte sich in Bagdad verzweifelt bemüht, den Krieg 
noch abzuwenden, aber kein Gehör bei der irakischen Führung gefunden.

Papst: Niederlage des Rechts

Papst Johannes Paul II. beklagte den Beginn des Krieges als 'schwere Niederlage des internationalen 
Rechts und der Weltgemeinschaft'. Bis zum letzten Moment habe er gebetet und 'das Menschenmögliche' 
getan, um eine 'Tragödie' abzuwenden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche brachte seine 'tiefste 



Trauer' und vor allem seinen Schmerz um die Opfer auf beiden Seiten zum Ausdruck. 'Der Krieg ist kein 
geeignetes Mittel, um die Probleme zwischen Nationen zu lösen, er ist es nie gewesen und wird es nie 
sein.' Er hoffe, daß der erste Kriegstag ausreiche, um alle begreifen zu lassen, daß besondere 
Anstrengungen für eine Lösung nötig sind.

Der libysche Revolutionsführer Khadhafi erklärte in einer 'dringenden Botschaft', es sei 'internationale 
Pflicht und Verantwortung des UNO-Generalsekretärs', alles zu tun, damit die militärischen Operationen 
gegen den Irak entsprechend den UNO-Resolutionen 'nicht über die Befreiung Kuwaits' hinausgingen. 
Dem irakischen Volk müßten 'unverantwortliche Konsequenzen' erspart werden.

Der Golfkooperationsrat begrüßte den Angriff. Der Rat erklärte, die Völker am Golf würden das 
'Verbrechen' derjenigen nicht vergessen, die die irakische Aggression unterstützt hätten. Dies gilt als 
Drohung an die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die sich auf die Seite des Irak gestellt 
hat. Dem Rat gehören Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und 
Oman an. König Fahd von Saudi-Arabien beschuldigte Saddam Hussein, den Ausbruch des Krieges 
'unvermeidbar' gemacht zu haben.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

(p0/s1) [D-C][1] Weltweite Bestürzung über den Ausbruch des Krieges.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

P3.3 Empörung über den Krieg.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene[2]

• Anreize zur Identifikation (hier: Kennzeichnung als "weltweite" Stimmungslage) mit 
Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die 
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• sich ... von bestimmten Kriegshandlungen (hier: dem Ausbruch des Krieges) 
distanzieren 

(p0/s2) [D-C] Gorbatschow gibt Saddam Hussein die Schuld.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:

• Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist. 

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 



deren Dehumanisierung, z.B.

• als "Verantwortung ganz oben" 

(p0/s1+s2) [D-C] Weltweite Bestürzung über den Ausbruch des Krieges. Gorbatschow gibt Saddam 
Hussein die Schuld.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind

(p0/s3) [D-C] In vielen Stellungnahmen heißt es aber auch, die internationale Gemeinschaft habe versagt.

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

• Distanzierung von kriegsunterstützenden Elitemitgliedern (insbesondere auf der 
eigenen Seite), z.B. durch:

Kritik an Elitemitgliedern (als Kollektiv: "die internationale Gemeinschaft"),

• die sich gegen Bemühungen um eine friedliche Streibeilegung wenden, 
• die einen militärischen Konfliktaustrag unterstützen 

München (SZ)

keine Kodierung -

(p1/s1) [D-C] Bestürzt und betroffen, häufig auch mit zwiespältigen Gefühlen hat die Welt am 
Donnerstag auf den Beginn des Golfkrieges reagiert.

P3.3 Empörung über den Krieg.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

• Anreize zur Identifikation (hier: Kennzeichnung als "weltweite" Stimmungslage) mit 
Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die 

• sich ... von bestimmten Kriegshandlungen (hier: dem Ausbruch des Krieges) 
distanzieren 

(p1/s2) [D-C] Die Stellungnahmen reichten von verhaltener bis uneingeschränkter Unterstützung des 
Vorgehens der multinationalen Streitkräfte.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

(p1/s1-s3) [D-C] Bestürzt und betroffen, häufig auch mit zwiespältigen Gefühlen hat die Welt am 
Donnerstag auf den Beginn des Golfkrieges reagiert. Die Stellungnahmen reichten von verhaltener bis 
uneingeschränkter Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte. Kaum Parteinahme gibt 
es für den Irak.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind[3]



Variable 7: Doppelbindungen:

(p0+p1) [D-C] Weltweite Bestürzung über den Ausbruch des Krieges. Gorbatschow gibt Saddam Hussein 
die Schuld. In vielen Stellungnahmen heißt es aber auch, die internationale Gemeinschaft habe versagt.

München (SZ) - Bestürzt und betroffen, häufig auch mit zwiespältigen Gefühlen hat die Welt am 
Donnerstag auf den Beginn des Golfkrieges reagiert. Die Stellungnahmen reichten von verhaltener bis 
uneingeschränkter Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte. Kaum Parteinahme gibt 
es für den Irak.

#.7.1 (Logische) Widersprüchlichkeit der verbreiteten (Propaganda-) Botschaft (z.B. Wx.y und 
gleichzeitig Px.y)
Die Widersprüchlichkeit der Botschaft(en) besteht hier zunächst allgemein in der Vielfalt der 
dargestellten Reaktionen (Bestürzung und Betroffenheit ("Empörung über den Krieg"), 
Schuldzuweisungen an verschiedene Seiten ("Kritik an beiden Seiten"), Unterstützung für die 
Alliierten ("Zuversicht"), kaum Parteinahme für den Irak ("Empörung über den Feind" (s.o.)), die 
in (p1/s1) als "zwiespältige Gefühle" zusammengefaßt werden. Im besonderen wird durch die 
Überschriften eine emotional widersprüchliche Situation hergestellt:

- Zunächst wird die "weltweite" Gefühlslage dargestellt als "Bestürzung über den Ausbruch des 
Krieges"; 

- Diese Gefühlslage drängt scheinbar nach Auflösung: sie wirft sofort die Frage nach den 
Verantwortlichen, die "Schuld"-Frage auf; 

- Diese kann jedoch nicht eindeutig beantwortet werden:
- "Gorbatschow gibt Saddam Hussein die Schuld"; - "In vielen Stellungnahmen heißt es aber auch, 
die internationale Gemeinschaft habe versagt"

#.7.2 Anreize zu sozialer Identifikation und/oder persönlicher Verwicklung, die es erschweren, 

- sich von Träger(n) und/oder Inhalt der entgegengesetzten Botschaften zu distanzieren, 

- zu den entgegengesetzten Botschaften (unabhängig) Stellung zu beziehen, oder 

- sich aus der Situation zurückzuziehen.
Der Artikel bietet starke Anreize zu sozialer Identifikation durch die Verbindung zweier 
Komponenten:

• Er beschreibt die "weltweiten" Reaktionen, bzw. die Gefühle der "Welt" - ein starker Anreiz 
zur Identifikation mit diesen "zwiespältigen Gefühlen": Wenn diese tatsächlich "weltweit" 
verspürt werden, dann kann der Leser sich ihnen nur entziehen, indem er sich sozusagen 
von der "Welt" ausschließt; 

• Die Darstellung von Emotionen wie Bestürzung und Betroffenheit, aber auch von emotional 
gefärbten Reaktionen wie der spontanen Suche nach dem "Schuldigen", ist ebenfalls ein 
Anreiz, "mitzufühlen": der Leser kennt diese Gefühle, hier wird "menschlich-
allzumenschliches" angesprochen. 

Die Situation nach der Lektüre von p0 und p1 stellt sich für den Leser demnach folgendermaßen dar: Der 
Ausbruch des Krieges ist ein Ereignis, das die ganze Welt, und somit auch den Leser, in ein Wirrwarr 
unterschiedlicher Gefühle zu stürzen vermag, dem sich kaum jemand zu entziehen vermag ("weltweite 
Gefühlslage"). Die spontane emotionale Reaktion der "Suche nach dem Schuldigen" läuft tendenziell in's 
Leere, da dieser nicht eindeutig ausgemacht werden kann: Gorbatschow sagt zwar, Saddam Hussein sei 
schuldig, möglicherweise jedoch, und das sagen sogar "viele Stellungnahmen", ist die gesamte 



"internationale Gemeinschaft" durch ihr "Versagen" (mit-)schuld am Geschehen.

Einschränkend ist zu sagen, daß schon hier mehrere Indizien darauf hinweisen, daß letztlich der Irak, 
bzw. Saddam Hussein für den Krieg verantwortlich gemacht werden: 

• Die optisch hervorgehobene Hauptüberschrift weist Hussein die Schuld zu ("Gorbatschow gibt 
Saddam Hussein die Schuld"); 

• Die Schuldzuweisung dem Gegner gegenüber ist sehr viel konkreter ist diejenige an die eigene 
Seite: auf der einen Seite läßt sich der Schuldige am Krieg in einer Person, Saddam Hussein, 
festmachen, auf der anderen Seite steht das abstrakte "Versagen der internationalen 
Gemeinschaft"; 
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• Die Unterstützung für "das Vorgehen der multinationalen Streitkräfte" ist gegenüber der 
"Parteinahme" für den Irak eindeutig in der Mehrheit: Der Ausdruck "Die Stellungnahmen 
reichten von verhaltener bis uneingeschränkter Unterstützung ..." drückt den allgemeinen Konsens 
aus, während es "kaum" Parteinahme für den Irak gibt. 

Die anfängliche, durch die Überschriften ausgelöste große emotionale Verwirrung, die als 
"Doppelbindungssituation" charakterisiert werden kann, löst sich demnach schon in p1 allmählich in 
Richtung einer "Zweiseitigen Botschaft" auf (s.u.: Kodierung für den gesamten Artikel): Die mögliche 
Kritik an der eigenen Seite wird in Kritik an der Gegenseite und in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen 
in die eigene Seite, ihre Stärke, Korrektheit, etc. umgekehrt, sodaß nach der Lektüre des gesamten 
Artikels der Eindruck entsteht, daß eine militärische Konfrontation unvermeidbar und der einzig gangbare 
Weg ist - trotz "zwiespältiger Gefühle" und trotz möglichem Versagen der eigenen Seite.

(p2/s1) [D-C] Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow gab in einer ersten Stellungnahme dem 
irakischen Staatschef Saddam Hussein die Schuld am Krieg: Der 'tragische Gang der Ereignisse' sei von 
der Weigerung der irakischen Führung verursacht worden, sich gemäß dem Verlangen der 
Völkergemeinschaft aus Kuwait zurückzuziehen.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren, 
beispielsweise als:

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren ("Verlangen der Völkergemeinschaft")

(p3/s1) [D-C] Gorbatschow teilte mit, daß er noch bis zuletzt um eine gütliche Beilegung der Golfkrise 
bemüht gewesen sei.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die



- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

(p2/s1+p3/s1) [D-C] Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow gab in einer ersten Stellungnahme 
dem irakischen Staatschef Saddam Hussein die Schuld am Krieg: Der 'tragische Gang der Ereignisse' sei 
von der Weigerung der irakischen Führung verursacht worden, sich gemäß dem Verlangen der 
Völkergemeinschaft aus Kuwait zurückzuziehen.

Gorbatschow teilte mit, daß er noch bis zuletzt um eine gütliche Beilegung der Golfkrise bemüht gewesen 
sei.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite[4], z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, ... , unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. 
Politiker,

(p3/s2+s3) [D-C] Erst eine Stunde vor dem Angriff der alliierten Luftverbände auf den Irak wurde er vom 
US-Außenminister Baker telephonisch unterrichtet und empfahl Präsident Bush, noch einen Versuch 
eines direkten Kontakts mit Saddam Hussein zu unternehmen. Gleichzeitig sei der sowjetische 
Botschafter in Bagdad angewiesen worden, sich um eine Kontaktaufnahme mit dem irakischen 
Präsidenten zu bemühen, sagte Gorbatschow.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

(p4/s1) [D-C] Nach Angaben des sowjetischen Außenamtssprechers Witalij Tschurkin überreichte 
Moskaus Botschafter Viktor Posowaljuk dem irakischen Außenminister Tarek Asis am Donnerstag in 
einem Bunker des Ministeriums eine Botschaft, in der Bagdad 'klar und unzweideutig' aufgefordert 
wurde, sich zum Rückzug aus Kuwait bereitzuerklären.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen.[5] Darunter fallen:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

(p5/s1-s4) [D-C] Das Präsidium des Obersten Sowjets verabschiedete am Abend eine Resolution zur 
Situation am Golf und forderte darin die Vereinten Nationen sowie den UNO-Generalsekretär zu erneuten 
Initiativen zur Beilegung des Konflikts auf. In der vorangegangenen Nacht hatten sowjetische 
Regierungsvertreter Kontakt mit Politikern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien und 
arabischen Staaten aufgenommen. Laut Gorbatschow sind alle Gesprächspartner um gemeinsame 
Bemühungen mit dem Ziel gebeten worden, den Konflikt zu begrenzen. Die sowjetische Seite habe 'alles 
Erdenkliche' getan, die Auseinandersetzung auf nichtmilitärischem Wege beizulegen.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

(p6/s1) [C] Alliierte sagen den USA volle Unterstützung zu.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 



(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren[6]

(p7/s1) [D-C] Die alliierten Truppen werden dem Irak nach Angaben des britischen Premierministers 
John Major keine Zeit lassen, seine Streitkräfte nach den Luftangriffen umzugruppieren.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke
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(p7/s2) [D] Am Donnerstagmorgen sagte der Premier, die Offensive sei 'sehr erfolgreich'.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

(p7/s3) [D-C] Sie werde in großem Umfange fortgesetzt, es sei denn, Saddam Hussein beginne mit dem 
Rückzug aus Kuwait.

W1: Krieg und militärische Logik

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Das eigene (Wohl-)Verhalten wird vom gegnerischen abhängig gemacht (Erpressung und 
Unnachgiebigkeit).

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

(p7/s4) [D] Zwischen Washington und London ist eine abhörsichere Leitung geschaltet worden.

W1: Krieg und militärische Logik



W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Vorteile oder Gewinne auf der einen Seite bedeuten Nachteile oder Verluste für die andere Seite ("win-
lose model");

(p7/s5) [D] Seit 8 Uhr tagt in Downing Street 10 unter Vorsitz Majors das 'Kriegskabinett'.

W1: Krieg und militärische Logik

W1.2 ... positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

(p7/s6) [C] Oppositionsführer Neil Kinnock erklärte: 'Wir hoffen, daß der Krieg so kurz wie möglich ist 
und möglichst wenige Opfer fordert.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.
[7]

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p7/s7) [C-M] Die Welt wäre erleichtert, wenn Saddam Hussein begreifen würde, daß er Tod und 
Zerstörung vermeiden könnte, wenn er nachgäbe.'

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Das eigene (Wohl-)Verhalten wird vom gegnerischen abhängig gemacht (Erpressung und 
Unnachgiebigkeit).

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. 

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.
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- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, ... , aufrichtige, etc. Politiker,

- Politiker treten als Sprachrohr der Masse auf.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

- negative Darstellung der "Elite-Masse-Beziehung", Darstellung als entfremdete Beziehung, z.B. 
Politiker sind ... abgehoben, vom Volk isoliert, ihm entfremdet, sie verführen das Volk, treiben es in einen 
Krieg



(p8/s1) [C] Auch der französische Außenminister Roland Dumas gab Saddam Hussein die Schuld am 
Ausbruch der Feindseligkeiten.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p8/s2) [C-M] Aufgrund seiner 'Unnachgiebigkeit' treffe ihn vor der Geschichte die 'schwere 
Verantwortung, sein Land und sein Volk dem Unglück eines Krieges ausgesetzt zu haben', sagte Dumas 
bei Eröffnung der außerordentlichen Ministerratstagung der Westeuropäischen Union in Paris.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

- negative Darstellung der "Elite-Masse-Beziehung", Darstellung als entfremdete Beziehung, z.B. 
Politiker sind ... abgehoben, vom Volk isoliert, ihm entfremdet, sie verführen das Volk, treiben es in einen 
Krieg

(p9/s1) [C-M] Die irakische Führung habe weder die Weitsicht noch den Mut gehabt, eine Politik zu 
beenden, die von der Weltgemeinschaft einhellig verurteilt worden sei, erklärte im Namen der EG ihr 
Ratsvorsitzender Luxemburg.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte ... Politiker

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p9/s2) [C] Weitere Opfer und größere Zerstörung könnten nur durch einen irakischen Rückzug aus dem 
besetzten Kuwait verhindert werden.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Das eigene (Wohl-)Verhalten wird vom gegnerischen abhängig gemacht (Erpressung und 
Unnachgiebigkeit).

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. 

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

(p9/s3) [C] Auch der spanische Ministerpräsident Gonzalez erklärte, der Irak müsse zum Rückzug 
gezwungen werden.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);



- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen werden als 
Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

(p9/s4) [C] Zugleich müsse aber alles unternommen werden, nicht nur den Konflikt um Kuwait, sondern 
alle Probleme der Region zu lösen.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte ... Politiker

P4.4 Perspektiven der Versöhnung[8]

(p10/s1) [C-M] Die Regierungschefs Dänemarks und Norwegens, Schlüter und Brundtland, bedauerten 
ebenfalls, daß die Unnachgiebigkeit des Irak diese 'Tragödie mit unabsehbaren Folgen' unvermeidlich 
gemacht habe.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind

(p10/s2) [M] Von einem 'Rückschritt für die Humanität' sprach der irische Ministerpräsident Charles 
Haughey.

P3.3 Empörung über den Krieg. ... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges, sowie 
gemeinsamen Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden könnte.

(p11/s1+s2) [C-M] 'Die Waffen sprechen. Es blieb leider kein anderer Weg', erklärte der niederländische 
Ministerpräsident Ruud Lubbers in einer Rundfunkansprache.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

(p11/s3) [C] Lubbers versicherte: 'Wir stehen hinter Präsident Bush.'

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte ... Politiker

(p11/s4) [C] In bewußter Überlegung sei beschlossen worden, auch niederländische Truppen an den Golf 
zu schicken.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:



- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv,

- Beschreibung von Folgen und Aussichten militärischer Operationen als Wege zum Frieden, etc.

(p11/s5) [C] Volle Unterstützung bekundeten auch Japan, Südkorea, Kanada und Südafrika.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

(p12/s1) [D-C] Zu den wenigen Stimmen, die Widerspruch gegen das Vorgehen im Irak erhoben, zählten 
Cuba, Jemen und Nordkorea.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen.

Darunter fallen:

- ... Diskreditierung friedlicher Alternativen[9]

(p12/s2) [D-C] Auch Jordanien und der Iran kritisierten den Angriff der USA, der den Moslems Tod und 
Zerstörung bringe.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern[10]

(p12/s3+s4) [D-C] Den USA dürfe nicht gestattet werden, ihren Einfluß in der Region zu sehr 
auszudehnen. Zugleich warf Irans Präsident Rafsandjani dem Irak vor, einen gewaltigen Fehler gemacht 
zu haben.

P2.3 Distanzierung von beiden Seiten, z.B.

- Kritik an ihren Kriegszielen/Intentionen und ihrer Kriegspolitik (u.a. Konfrontationshaltung, 
Unversöhnlichkeit, überzogene Rechtsansprüche, Ungleichgewichtung eigener und gegnerischer Rechte 
etc.)

(p12/s5) [C] Der iranische UNO-Botschafter Khamal Kharazzi sagte, sein Land sei bereit, im Golfkrieg 
zu vermitteln und den Opfern des Konflikts humanitäre Hilfe zu leisten.

P2.3 positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: ... Vermittlungsangebote und -versuche unparteiischer Dritter etc.

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern

- Anreize zur sozialen Identifikation mit Opfern als Opfer des Krieges

(p12/s6) [C-M] UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar erklärte, als 'Mann des Friedens' und Führer einer 
Organisation, die für den Frieden in der Welt stehe, könne er über den Krieg nur traurig sein.



P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. ermöglichen,

- die zwischen Mitgliedern der verfeindeten Parteien vermitteln oder auf andere Art und Weise versuchen, 
zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen,

(p12/s7) [D-C] Er hatte sich in Bagdad verzweifelt bemüht, den Krieg noch abzuwenden, aber kein Gehör 
bei der irakischen Führung gefunden.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren, 
beispielsweise als:

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. ermöglichen,

- die zwischen Mitgliedern der verfeindeten Parteien vermitteln oder auf andere Art und Weise versuchen, 
zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p13/s1+p14/s1) [C-M] Papst: Niederlage des Rechts.

Papst Johannes Paul II. beklagte den Beginn des Krieges als 'schwere Niederlage des internationalen 
Rechts und der Weltgemeinschaft'.

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

(p14/s2) [C-M] Bis zum letzten Moment habe er gebetet und 'das Menschenmögliche' getan, um eine 
'Tragödie' abzuwenden.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die



- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. ermöglichen,

(p14/s3) [C] Das Oberhaupt der katholischen Kirche brachte seine 'tiefste Trauer' und vor allem seinen 
Schmerz um die Opfer auf beiden Seiten zum Ausdruck.

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P3.3 Empörung über den Krieg. ... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern

- Anreize zur sozialen Identifikation mit Opfern auf beiden Seiten

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. ermöglichen,

(p14/s4) [C-M] 'Der Krieg ist kein geeignetes Mittel, um die Probleme zwischen Nationen zu lösen, er ist 
es nie gewesen und wird es nie sein.'

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

(p14/s5) [D-C] Er hoffe, daß der erste Kriegstag ausreiche, um alle begreifen zu lassen, daß besondere 
Anstrengungen für eine Lösung nötig sind.
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P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung gemeinsamen 
Leids infolge des Krieges, sowie gemeinsamen Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden 
könnte.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche 
Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die



- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. ermöglichen,

(p15/s1) [D-C] Der libysche Revolutionsführer Khadhafi erklärte in einer 'dringenden Botschaft', es sei 
'internationale Pflicht und Verantwortung des UNO-Generalsekretärs', alles zu tun, damit die 
militärischen Operationen gegen den Irak entsprechend den UNO-Resolutionen 'nicht über die Befreiung 
Kuwaits' hinausgingen.

P2.2 Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

-> USA = "Gegner"![11]

(p15/s2) [C] Dem irakischen Volk müßten 'unverantwortliche Konsequenzen' erspart werden.

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern[12]

(p16/s1) [D-C] Der Golfkooperationsrat begrüßte den Angriff.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p16/s2+s3) [D-C] Der Rat erklärte, die Völker am Golf würden das 'Verbrechen' derjenigen nicht 
vergessen, die die irakische Aggression unterstützt hätten. Dies gilt als Drohung an die Palästinensische 
Befreiungsorganisation (PLO), die sich auf die Seite des Irak gestellt hat.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren, 
beispielsweise als:

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Politiker treten als Sprachrohr der Masse auf.

(p16/s4) Dem Rat gehören Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain 
und Oman an.

- keine Kodierung -

(p16/s5) [D-C] König Fahd von Saudi-Arabien beschuldigte Saddam Hussein, den Ausbruch des Krieges 
'unvermeidbar' gemacht zu haben.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als 
(einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.



Fußnoten:

[1] Die Bezugnahme auf den Kriegsbeginn habe ich mit [D-C] kodiert, da hier ein Tagesereignis ([D]) mit 
Bedeutung für den gesamten Konfliktverlauf ([C]) angesprochen wird.

[2] (1) P5.3 wurde hier statt P5.2 kodiert, da aus dem folgenden hervorgeht, daß es sich um 
"Elitepersonen" handelt, die sich bestürzt über den Ausbruch des Krieges zeigen; 
Friedensdemonstrationen oder andere Protestformen gesellschaftlicher Akteure werden an keiner Stelle 
des Textes erwähnt, die Gefühlslage der "Welt" (p1/s1) wird mit den Aussagen führender Politiker 
gleichgesetzt.

(2) Die Kodierung P5.3 wird durch den Kontext stark eingeschränkt:

- im folgenden wird überwiegend Kritik an der Gegenseite geübt (z.B. "Gorbatschow gibt Saddam 
Hussein die Schuld")

- die eigene Seite dagegen wird weitgehend unterstützt ("verhaltene(r) bis uneingeschränkte(r) 
Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte")

Die Kodierung "P5.3" muß demnach im Kontext von

- W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind, und

- W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten interferieren

gesehen werden.

[3] Hier wird nicht direkt gegen den Irak Empörung geschürt, es wird nur festgestellt, daß es "kaum 
Parteinahme" für den Irak gibt. Der im ersten Satz des Absatzes ausgelösten Empörung über den Krieg 
wird durch die beiden folgenden Sätze dennoch eine Richtung gegeben: 

- Am Anfang steht die Empörung über den Krieg als solchem,

- die "multinationalen Streitkräfte" haben sich korrekt verhalten, sie werden weltweit unterstützt,

- nur für den Irak nimmt kaum jemand Partei.

Der Leser mag nun selber seine Schlüsse ziehen, über wen sich zu empören folgerichtig ist.

[4]Begründung: Gorbatschow, der sich zunächst um eine friedliche Streitbeilegung bemühte, wird im 
Moment des Kriegsbeginns zum Politiker der "eigenen Seite", indem er der irakischen Führung die 
Schuld an Kriegsausbruch zuweist.

[5] Die friedlichen Alternativen werden hier nicht explizit erwähnt, es ist jedoch klar, daß es um einen 
Versuch "in letzter Minute" handelt, den Ausbruch des Krieges noch hinauszuzögern. Diese Alternative 
wird von der Forderung abhängig gemacht, daß Irak sich zum Rückzug aus Kuwait bereiterklärt.

[6] Die Zusage "voller Unterstützung" impliziert, daß die (Kriegs-)Handlungen der USA von den (sowieso 
daran beteiligten) Alliierten für korrekt und gerechtfertigt gehalten werden.

[7] Kinnock stellt militärische Gewalt hier nicht prinzipiell in Frage, und aus seiner Aussage könnte man 
sogar folgern, der Einsatz militärischer Gewalt sei zu intensivieren, damit der Krieg so kurz wie möglich 



gehalten werden kann. Der Bezug auf die Opfer des Krieges (auf der eigenen Seite?) läßt militärische 
Gewalt dennoch als nur eingeschränkt geeignetes Mittel zur Konfliktlösung erscheinen.

[8] Die Kodierung P4.4 ist hier nur mit äußerst gutem Willen zu vergeben, da Gonzalez nicht erwähnt, mit 
welchen Mitteln (militärischen oder friedlichen) die Lösung der Probleme in der Region zustande 
kommen soll.

[9] Begründung: Die Kritik dieser Staaten wird eindeutig als Minderheitenposition diskreditiert.

[10] Jordanien und Iran bieten hier zwar Anreize zur sozialen Identifikation auf nur einer Seite, der Seite 
der Moslems, was die Kodierung "W5.1a Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen 
Seite ("Opfer des Feindes")" impliziert; im Kontext ist dies jedoch ein Hinweis auf die irakischen Opfer, 
die Opfer auf der gegnerischen Seite.

[11] Erläuterung: Für den Leser ist der Aussage Khadhafis auf die UNO-Resolutionen als kritischer 
Hinweis auf die eigenen Rechte und Intentionen (hier: die Rechte und Intentionen der USA) zu verstehen 
(P2.2); andererseits macht sich Khadhafi zum Gegner der USA, indem er auf etwas hinweist, was noch 
gar nicht geschehen ist, d.h. indem er Mißtrauen gegen die USA schürt (4.4).

[12] siehe Fußnote zu (p12/s2): Khadhafi bietet hier zwar Anreize zur sozialen Identifikation auf nur einer 
Seite, der irakischen, was die Kodierung "W5.1a Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der 
eigenen Seite ("Opfer des Feindes")" impliziert; da der Text im übrigen jedoch den Irak als Gegner 
konstruiert, ist dies für den Leser ein weiterer Hinweis auf die Opfer auf der gegnerischen Seite - wobei 
hier außer Acht gelassen wird, daß der Name "Khadhafi" die Opfer unter Umständen sogar eher 
diskreditiert.
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Gesamter Artikel: [D-C-M]

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

#.6.1 Vorwegnahme von

- (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten

Der Artikel läßt Kritik und Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten, in 
dreierlei Hinsicht anklingen:

1. "Nichtmilitärische Lösungen wären auch in allerletzter Minute möglich gewesen":

Die intensiven Vermittlungsbemühungen "in letzter Minute" von Gorbatschow und von Perez de Cuellar, 
die im Falle der Sowjetunion sogar ausführlich dargestellt werden, legen nahe, daß eine nichtmilitärische 
Lösung des Konflikts auch noch kurz vor Ablauf des "Ultimatums" eine denkbare Alternative zum Krieg 
war.

2. Moralische Argumentationen - "Der Krieg: eine Tragödie[13]":

Die "weltweite Bestürzung", Betroffenheit, Trauer, das Mitgefühl mit den Opfern auf beiden Seiten etc., 
kurz: die moralische Empörung über den Krieg, die an mehreren Stellen des Artikels artikuliert wird, 
stellt nicht nur allgemein die Anwendung militärischer Mittel in Frage (P1.3), sondern kann auch als ganz 
konkrete Kritik an der Kriegspolitik beider Seiten, und somit auch als Kritik insbesondere an der Elite der 
eigenen Seite verstanden werden - was in expliziter Form jedoch nur in der Überschrift zum Ausdruck 
kommt: "... die internationale Gemeinschaft habe versagt".

3. Explizite Kritik am Vorgehen der USA:

Diese wird von Kuba, Jemen, Nordkorea, Jordanien, Iran und Libyen geäußert.

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, sondern[14]:

- durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite; bzw.

- durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre Stärke, 
Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;

- durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt).

Dies geschieht inhaltlich insbesondere entsprechend der Variable W3.3 (Verwandlung möglicher 
Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind)

1. "Umkehr in Kritik an der Gegenseite[15]", bzw. "Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in 
Empörung über den Feind" (W3.3)": "Die nichtmilitärischen Lösungsversuche, bzw. die 
Vermittlungsbemühungen in letzter Minute scheiterten an der 'Unnachgiebigkeit' des Irak, und 
insbesondere an Saddam Hussein".
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Dies wird sowohl von Gorbatschow ("Gorbatschow gibt Saddam Hussein die Schuld"), als auch von 
Perez de Cuellar ("... kein Gehör bei der irakischen Führung gefunden") explizit geäußert. Ohne bezug 
auf (eigene) Vermittlungsbemühungen kommt diese Kritik auch von Major, Kinnock, Dumas, vom EG-
Ratsvorsitzenden Luxemburg, von Gonzalez, sowie von Schlüter und Brundtland: Allen ist gemeinsam, 
daß sie die Verantwortung für den Ausbruch des Krieges, sowie für den Fortgang der Ereignisse 
auschließlich beim Irak und insbesondere bei Saddam Hussein sehen.

2. "Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre Stärke, 
Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;":

Dies ergibt sich aus 1.): Die "Unnachgiebigkeit des Irak" hat den Krieg "unvermeidbar" gemacht, somit 
können die USA und ihre Verbündeten gar nicht anders handeln als sie es tun, d.h. sie handeln korrekt, 
bzw. gemäß den Forderungen der "Weltgemeinschaft", die die irakische Politik "einhellig verurteilt" hatte 
((p9/s1)).

Das moralische Argument "Der Krieg ist eine Tragödie, die unter allen Umständen zu vermeiden ist" 
wird somit verwandelt in "Dieser Krieg ist eine unvermeidbare Tragödie."[16] Daraus scheint zu folgen: 
"Wir müssen jetzt tun, was uns auferlegt wurde, und wir müssen es gut tun", womit es geradezu zur 
moralischen Anforderung wird, die Alliierten, bzw. den Krieg zu unterstützen! (siehe z.B. (p6/s1): 
"Alliierte sagen den USA volle Unterstützung zu")

3. "Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter Argumentationen 
(z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt)" - "Abwehr der expliziten Kritik durch 
Kuba, Jemen, Nordkorea, etc."

Der Artikel selbst wehrt die Kritik der oben angeführten Staaten und Politiker nicht explizit ab; unter 
Verweis auf zu vermutendes historisches und politisches Kontextwissen bei der Leserschaft der SZ läßt 
sich jedoch argumentieren, daß dies auch gar nicht explizit notwendig ist, da diese Staaten sich 
überwiegend quasi selbst diskreditieren: Sie gelten

- entweder als "letzte Bastionen" othodoxen Kommunismus' (z.B. Kuba und Nordkorea[17]),

- oder als "Unterstützer des internationalen Terrorismus" (Khadhafi und Iran).

Vor diesem Hintergrund mag es sogar Absicht sein, diese Staaten und Politiker vergleichsweise 
ausführlich zu Wort kommen zu lassen, im Sinne von: "Wir führen jetzt einmal vor, daß Kritik am 
Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten zu einem großen Teil von schlecht beleumdeten Staaten und 
Personen geäußert wird", woraus sich die Mahnung ableiten lassen könnte: "Wer ebenfalls solche Kritik 
übt, begibt sich in schlechte Gesellschaft!"

Einschränkend ist hier jedoch nochmals festzuhalten, daß die von Kuba, Iran, etc. geäußerte Kritik 
tatsächlich relativ breiten Raum einnimmt, ohne daß sie explizit abgewertet wird, d.h. diese ist zunächst 
jeweils als P1.3 "Infragestellung militärischer Gewalt", P2.3 Distanzierung von beiden Seiten" etc. zu 
kodieren; die Kodierung als "Zweiseitige Botschaft" ist hier nur unter Hinweis auf das historische und 
politische Kontextwissen bei der Leserschaft der SZ aufrechtzuerhalten, wodurch die textimmanente 
Kritik verlassen wird.

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.



context/sen
t.
par./sent. 

Code Level 

Gesamter 
Artikel 

#6 Zweiseitige Botschaft [D-C-M] 

p0 Infragestellung militärischer Gewalt, Empörung über den Krieg, Unparteiliche 
Eliteberichterstattung,
Verurteilung gegn. Handlungen, Verwandlung von Empörung über den Krieg in 
Empörung über den Feind, Abwehr soz. Identifikation mit gegnerischer Elite 
(Verantwortung ganz oben) 

[D-C] 

(p0/s1) P1.3, P3.3, P5.3 [D-C] 

(p0/s2) W3.2, W5.3b [D-C] 

(p0/s1+s2) W3.3 [D-C] 

(p0/s3) P3.3, P5.3 [D-C] 

p1 Empörung über den Krieg, Unparteiliche Eliteberichterstattung, Herausstellen 
eigener Korrektheit, Verwandlung von Empörung in Empörung über den Feind 

[D-C] 

(p1/s1) P3.3, P5.3 [D-C] 

(p1/s2) W3.1 [D-C] 

(p1/s1-s3) W3.3 [D-C] 

p0+p1 #7 Doppelbindung [D-C] 

p2 "Verantwortung ganz oben", Verurteilung gegnerischer Handlungen, eigene 
Korrektheit 

[D-C] 

(p2/s1) W5.3b, W3.2, W3.1 [D-C] 

p3 Unparteiliche Eliteberichterstatttung,
soziale Ident. mit eigener Elite 

[D-C] 

(p3/s1) P5.3 [D-C] 

(p2/s1+p3/s
1) 

W5.3a [D-C] 

(p3/s2+s3) P5.3 [D-C] 

p4 Zurückweisung friedlicher Alternativen (als Abhängigmachen von [D-C] 



Vorbedingungen) 

(p4/s1) W1.4 [D-C] 

p5 Unparteiliche Eliteberichterstattung [D-C] 

(p5/s1-s4) P5.3 [D-C] 

p6 Festlegung auf militärische Konflikt-austragung, eigene Korrektheit [C] 

(p6/s1) W3.1, W3.1 [C] 

p7 Festlegung auf militärische Konflikt-austragung, Zuversicht, den Kampf zu 
gewinnen, Unnachgiebigkeit/win-lose-model (W1.1), Vorbedingungen für 
deeskalierende Maßnahmen, positive Schilderung militärischer Institutionen,
Infragestellung militärischer Gewalt, Forderungen nach friedlichen Alternativen,
soz.Ident. mit eigener Elite, Abwehr soz. Ident. mit gegnerischer Elite 

[D-C-M] 

(p7/s1) W1.3, W4.2 [D-C] 

(p7/s2) W1.3, W4.2 [D] 

(p7/s3) W1.1, W1.3, W1.4, W4.2 [D-C] 

(p7/s4) W1.1 [D] 

(p7/s5) W1.2 [D] 

(p7/s6) P1.3, P1.4 [C] 

(p7/s7) W1.1, W1.4, W5.3a, W5.3b [C-M] 

p8 Abwehr soz.Ident. mit gegnerischer Elite (Verantwortung ganz oben) [C-M] 

(p8/s1) W5.3b [C] 

(p8/s2) W5.3b [C-M] 

p9 eigene Korrektheit, soz. Ident. mit eigener Elite, Verantwortung ganz oben, 
Unnachgiebigkeit, Vorbedingungen, Festlegung auf militärische Gewalt,
Perspektiven der Versöhnung 

[C-M] 

(p9/s1) W3.1, W5.3a, W5.3b [C-M] 

(p9/s2) W1.1, W1.4 [C] 

(p9/s3) W1.1, W1.3 [C] 



(p9/s4) W5.3a, P4.4 [C] 

p10 Festlegung auf militärische Gewalt, Verwandlung von Empörung in Empörung 
über den Feind,
Empörung über den Krieg 

[C-M] 

(p10/s1) W1.3, W3.3 [C-M] 

(p10/s2) P3.3 [M] 

p11 Festlegung auf militärische Gewalt, eigene Korrektheit, soz. Ident. mit eigener 
Elite 

[C-M] 

(p11/s1+s2) W1.3, W3.1 [C-M] 

(p11/s3) W1.3, W3.1, W5.3a [C] 

(p11/s4) W1.3 [C] 

(p11/s5) W1.3 [C] 

p12 Infragestellung militärischer Gewalt
Diskreditierung friedlicher Alternativen (als Minderheitenposition) (W1.4)
Parteiübergreifende Ident. mit Opfern, Distanzierung von beiden seiten, pos. 
Bezug auf Vermittlungsbemühungen, Perspektiven der Versöhnung, unparteiliche 
Elitebericht-erstattung
Verurteilung gegn. Handlungen, Verantwortung ganz oben 

[D-C-M] 

(p12/s1) P1.3, W1.4 [D-C] 

(p12/s2) P1.3, P5.1 [D-C] 

(p12/s3+s4) P2.3 [D-C] 

(p12/s5) P2.3, P4.4, P5.1 [C] 

(p12/s6) P1.3, P5.3 [C-M] 

(p12/s7) W3.2, P5.3, W5.3b [D-C] 

p13 Infragestellung militärischer Werte, Infragestellung militärischer Gewalt [C-M] 

(p13/s1+ 
p14/s1) 

P1.2, P1.3 [C-M] 

p14 Infragestellung militärischer Werte, Infragestellung militärischer Gewalt, [D-C-M] 



unparteiliche Eliteberichterstattung, Empörung über den Krieg, Darstellung 
gemeinsamen Leids, soz. Ident. mit Opfern auf beiden Seiten, Forderungen nach 
friedlichen Alternativen 

(p14/s2) P5.3 [C-M] 

(p14/s3) P1.2, P1.3, P3.3, P5.1, P5.3 [C] 

(p14/s4) P1.3 [C-M] 

(p14/s5) P1.3, P1.4, P3.3, P5.3 [D-C] 

p15 Kritik an der eigenen Seite, Schüren von Mißtrauen (gegenüber den USA als 
Gegner!), parteiübergreifende soz.Ident. mit Opfern 

[D-C] 

(p15/s1) P2.2, W4.4 (USA = "Gegner"!) [D-C] 

(p15/s2) P5.1 [C] 

p16 Festlegung auf militärische Gewalt, Herausstellen eigener Korrektheit, 
Verurteilung gegn. Handlungen, soz. Ident. mit eigener Elite, Verantwortung ganz 
oben 

[D-C] 

(p16/s1) W1.3, W3.1 [D-C] 

(p16/s2+s3) W3.2, W5.3a [D-C] 

(p16/s4) - keine Kodierung - - 

(p16/s5) W1.3, W5.3b [D-C] 

Seite 21 

Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable 
Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 (p7/s3)
(p7/s4)
(p7/s7)
(p9/s2)

P1.1 - nicht kodiert - 



(p9/s3) 

W1.2 (p7/s5) P1.2 (p13/s1+p14/s1)
(p14/s3) 

W1.3 (p6/s1)
(p7/s1)
(p7/s2)
(p7/s3)
(p9/s3)
(p10/s1)
(p11/s1+s2)
(p11/s3)
(p11/s4)
(p11/s5)
(p16/s1)
(p16/s5) 

P1.3 (p0/s1)
(p7/s6)
(p12/s1)
(p12/s2)
(p12/s6)
(p13/s1+p14/s1)
(p14/s3)
(p14/s4)
(p14/s5) 

W1.4 (p4/s1)
(p7/s3)
(p7/s7)
(p9/s2)
(p12/s1) 

P1.4 (p7/s6)
(p14/s5) 

W2.1 - nicht kodiert - P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 - nicht kodiert - P2.2 (p15/s1) 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 (p12/s3+s4)
(p12/s5) 

W3.1 (p1/s2)
(p2/s1)
(p6/s1)
(p9/s1)
(p11/s1+s2)
(p11/s3)
(p16/s1) 

P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 (p0/s2)
(p2/s1)
(p12/s7)
(p16/s2+s3) 

P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 (p0/s1+s2)
(p1/s1-s3)
(p10/s1) 

P3.3 (p0/s1)
(p0/s3)
(p1/s1)
(p10/s2)
(p14/s3)
(p14/s5) 

W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 



W4.2 (p7/s1)
(p7/s2)
(p7/s3) 

P4.2 - nicht kodiert - 

W4.3 - nicht kodiert - P4.3 - nicht kodiert - 

W4.4 (p15/s1) (USA = "Gegner"!) P4.4 (p9/s4)
(p12/s5) 

W5.1 a: - nicht kodiert -
b: - nicht kodiert -
c: - nicht kodiert - 

P5.1 (p12/s2)
(p12/s5)
(p14/s3)
(p15/s2) 

W5.2 a: - nicht kodiert -
b: - nicht kodiert -
c: - nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:
(p2/s1+p3/s1)
(p7/s7)
(p9/s1)
(p9/s4)
(p11/s3)
(p16/s2+s3)
b:
(p0/s2)
(p2/s1)
(p7/s7)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p9/s1)
(p12/s7)
(p16/s5)
c: - nicht kodiert - 

P5.3 (p0/s1)
(p0/s3)
(p1/s1)
(p3/s1)
(p3/s2)
(p3/s3)
(p5/s1)
(p5/s2)
(p5/s3)
(p5/s4)
(p12/s6)
(p12/s7)
(p14/s2)
(p14/s3)
(p14/s5) 

#6 Gesamter Artikel 

#7 p0+p1 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)



Der Text reiht die unterschiedlichen Reaktionen von Politikern und Staaten (außer den USA) auf den 
Kriegsbeginn am Golf aneinander.

Diese werden zusammengefaßt als "weltweite Bestürzung", verbunden mit "verhaltener bis 
uneingeschränkter Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte", während es für den 
Irak "kaum Parteinahme" gibt.

Im weiteren werden zunächst die Reaktionen und Vermittlungsbemühungen sowjetischer Politiker "in 
letzter Minute" dargestellt, wobei Gorbatschow Saddam Hussein die "Schuld am Krieg" gibt.

Daraufhin werden die Reaktionen verschiedener westlicher, insbesondere europäischer Staaten und 
Politiker aufgeführt: der Tenor der Reaktionen ist, daß

- der Kriegsbeginn ein tragisches Ereignis ist,

- daß er jedoch unvermeidlich war,

- da der Irak sich unnachgiebig gezeigt habe;

- die Verantwortung für den Kriegsbeginn und auch für die weitere Entwicklung des Konflikts wird der 
irakischen Führung, und insbesondere Saddam Hussein zugesprochen;
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- die meisten dieser Staaten unterstützen demnach die (Kriegs-)Politik der USA.

Kritik am Vorgehen der USA kommt von Cuba, Jemen, Nordkorea, Jordanien, Iran und Libyen; der 
UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar zeigt sich "traurig" über den Krieg, und der Papst beklagt den 
Beginn des Krieges als "schwere Niederlage des internationalen Rechts und der Weltgemeinschaft", und 
bringt Trauer, Mitgefühl mit den Opfern und Zweifel an der Eignung militärischer Mittel zur Lösung von 
"Probleme(n) zwischen Nationen" zum Ausdruck.

Der Artikel endet mit der ausdrücklichen "Begrüßung" des Angriffs durch den Golfkooperationsrat, und 
einem weiteren Vorwurf von König Fahd von Saudi-Arabien, der Saddam Hussein für den Ausbruch des 
Krieges verantwortlich macht.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der gesamte Artikel ist auf den ersten Blick von einem Hin und Her zwischen Kriegspropaganda- und 
Friedensjournalismus-Elementen gekennzeichnet. Bei näherem Hinsehen lassen sich jedoch insgesamt 
fünf Teile des Artikels unterscheiden, die sich als fünf argumentative Schritte zur "Verwandlung der 
Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind" beschreiben lassen: 

1. Der Leser wird in eine emotional verwirrende Doppelbindungssituation verwickelt, die das 
Bedürfnis nach Reaktionsmöglichkeiten weckt, z.B. in Form des Benennens eines "Schuldigen". 

2. Dieser wird im nächsten Schritt gefunden: Es ist die irakische Führung, insbesondere Saddam 
Hussein, die für den Krieg verantwortlich gemacht wird, da diese die ausführlich dargestellten 
Vermittlungsbemühungen Gorbatschows abwies. Hier wird die anfängliche 
Doppelbindungssituation aufgelöst in eine "Zweiseitige Botschaft", wobei die argumentative Figur 
"Umkehr der möglichen Kritik an der eigenen Seite in Kritik am Gegner" benutzt wird. 

3. Als nächstes wendet sich der Artikel der eigenen Seite zu und stellt ausführlich die weltweite 
Unterstützung für die eigene Seite dar. Hier wird also die mögliche Kritik an der eigenen Seite 



zum Anlaß für die Darstellung der Korrektheit und Geschlossenheit der eigenen Seite genommen. 
4. In einem vierten Schritt wird unter Verwendung friedensjournalistischer Elemente Kritik auch an 

der eigenen Seite geübt, die jedoch an Schärfe verliert, da die Kritiker bei weitem als in der 
Minderheit dargestellt werden, und überwiegend als politische Außenseiter zu gelten haben (Kuba, 
Jemen, Nordkorea, Iran, Libyen, Perez de Cuellar (!), der Papst). 

5. Im fünften Schritt wird endlich die nunmehr einzig mögliche Reaktionsmöglichkeit in Reinform 
angeboten, befreit von störenden Zweifeln, Kritikpunkten oder etwaigen "zwiespältigen 
Gefühlen":

• Saddam Hussein als Schuldigen benennen, und 
• den "unvermeidbaren" Krieg führen! 

Zu 1.) Überschriften und Absatz 1
Der Artikel beginnt mit einem "Gefühlswirrwarr", genauer: einer Doppelbindungssituation: Militärische 
Gewalt wird zwar in Frage gestellt, es wird Empörung ("Bestürzung") über den Krieg geäußert und Kritik 
an Handlungsweisen beider Seiten angedeutet, doch im gleichen Atemzug wird in der Hauptüberschrift 
die "Schuld" am Ausbruch des Krieges Saddam Hussein zugewiesen, und zwar von Gorbatschow, der - 
wie der weitere Verlauf des Artikels zeigen wird -, in besonderer Weise dazu berechtigt sein scheint, ein 
solches Urteil zu fällen. Andererseits wird jedoch auch die "internationale Gemeinschaft" beschuldigt, 
versagt zu haben.

Zu 2.) Absatz 2 bis einschließlich Absatz 5:
Im folgenden werden die Vermittlungsbemühungen "in letzter Minute" von Gorbatschow und anderen 
sowjetischen Politikern ausführlich dargestellt, was durchaus unter Verwendung verschiedener 
Friedensjournalismus-Elemente (insbesondere von P5.3 "Soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf 'Elite'-Ebene") geschieht. In Verbindung mit der anfänglichen Information 
jedoch, daß Gorbatschow Saddam Hussein die Schuld am Ausbruch des Krieges gibt, läßt sich hier die 
erste argumentative Figur der Auflösung der anfänglichen Doppelbindungssituation in eine "Zweiseitige 
Botschaft" erkennen, welche letztlich den gesamten Artikel kennzeichnet: 

• Die Vermittlungsbemühungen Gorbatschows enthalten zwar durchaus ein Element der Kritik an 
der eigenen Seite (im Sinne von: "Nichtmilitärische Lösungen waren bis zuletzt denk- und 
machbar."); 

• diese mögliche Kritik wird jedoch in Kritik an der Gegenseite verwandelt, indem die 
Verantwortung für den Krieg einseitig Saddam Hussein zugewiesen wird. 

Mehr noch: Je größer die Bemühungen der Sowjetunion ((p5/s4) "Die sowjetische Seite habe 'alles 
Erdenkliche' getan, die Auseinandersetzung auf nichtmilitärischem Wege beizulegen."), umso größer die 
"Schuld" der irakischen Seite, bzw. Saddam Husseins persönlich. Die zweiseitige Botschaft nimmt somit 
die Form von W3.3 an: "Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den 
Feind".
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Zu 3.) Absatz 6 bis einschließlich Absatz 11:
Im weiteren wendet sich der Artikel von Vermittlungsbemühungen Dritter, sowie der gegnerischen Seite 
ab, und der eigenen Seite zu: es geht nun um die "volle Unterstützung" ((p6/s1)), die die Alliierten den 
USA zusagen. Dies geschieht überwiegend unter Verwendung von militärischer Logik, als

- W1.3 "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" (in jedem der Absätze, außer in Absatz 8),

- W1.1 "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß" (in den Absätzen 7 und 9),

- W1.4 "Zurückweisung friedlicher Alternativen" (ebenfalls Absätze 7 und 9), und



- W1.2 "... positive Schilderung von militärischen Institutionen" (Absatz 7),

womit das gesamte Spektrum der Variable 1 "Militärische Logik" von diesen Absätzen abgedeckt wird.

Weitere in diesem Teil des Artikels verwendete Kriegspropaganda-Elemente sind:

- W4.2 "Zuversicht, den kampf zu gewinnen",

- W5.3a "Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite", und

- W5.3b "Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite", als 
"Verantwortung ganz oben".

Nur sehr vereinzelt werden in diesen Absätzen friedensjournalistische Elemente eingestreut:

- P1.3 "Infragestellung militärischer Gewalt" (p7/s6)

- P4.4 "Perspektiven der Versöhnung" (p9/s4), und

- P3.3 "Empörung über den Krieg" (p10/s2).

Die Funktion dieser Absätze läßt sich als zweite argumentative Figur der zweiseitigen Botschaft 
beschreiben, die (s.o.) den Artikel als Ganzes kennzeichnet: Nachdem mögliche Kritik an der eigenen 
Seite in Kritik an der Gegenseite gewendet wurde (Absätze 2 bis 5), besteht nun die Möglichkeit, die 
Kritik umzumünzen in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre Stärke, Korrektheit, 
Führungsqualitäten etc.: Die "Unnachgiebigkeit des Irak" hat den Krieg "unvermeidbar" gemacht, somit 
können die USA und ihre Verbündeten gar nicht anders handeln als sie es tun, d.h. sie handeln korrekt, 
bzw. gemäß den Forderungen der "Weltgemeinschaft", die die irakische Politik "einhellig verurteilt" hatte 
((p9/s1)).

Zu 4.) Absatz 12 bis einschließlich 15:
Im folgenden erfolgt ein Schwenk zu überwiegend friedensjournalistischer Berichterstattung, der jedoch 
(mit Einschränkungen) auch als "Fortsetzung der zweiseitigen Botschaft mit anderen Mitteln", bezeichnet 
werden kann:

1. Eine Reihe von Staaten (Kuba, Jemen, Nordkorea, Jordanien, Iran und Libyen) übt explizite Kritik am 
Vorgehen der USA, indem u.a.

- der Einsatz militärischer Gewalt in Frage gestellt wird (P1.3),

- Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern gegeben werden (P5.1), und

- indem positiv auf Vermittlungsbemühungen bezug genommen wird (P2.3, sowie P4.4).

2. Der UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar

- stellt ebenfalls militärische Mittel in Frage (P1.3),

- und wird als "Mann des Friedens" dargestellt, der über den Krieg "nur traurig sein" kann (P5.3 "Anreize 
zu sozialer Identifikation mit Elitemitgliedern, die sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen").

- Andererseits macht er eine klare Schuldzuweisung, indem er die Verantwortung für das Scheitern seiner 
Bemühungen der irakischen Führung anlastet (W5.3b "'Verantwortung ganz oben'").

3. Die Stellungnahme des Papstes ist reiner Friedensjournalismus:



- Er stellt durchgehend und prinzipiell die Anwendung militärischer Mittel in Frage (P1.3),

- er bietet Anreize zu sozialer Identifikation mit den Opfern auf beiden Seiten (P5.1)[18],

- er zeigt sich empört über den Krieg (P3.3),

- und er wird sehr stark humanisiert, seine Gefühle werden dargestellt, er tut "'das Menschenmögliche'..., 
um eine 'Tragödie' abzuwenden", etc., d.h. es werden Anreize gegeben, sich mit ihm "als Mensch" und 
mit seinen Bemühungen um friedliche Streitbeilegung zu identifizieren (P5.3).

Trotz der überwiegenden Verwendung friedensjournalistischer Elemente in diesem Teil des Artikels, läßt 
sich argumentieren, daß hier eine dritte Form der Abwehr möglicher Kritik an der eigenen Seite vorliegt:

1. Die Kritik von Kuba, Jemen, Nordkorea, etc. wird weder explizit abgewehrt, noch sonstwie 
kommentiert. Unter Verweis auf zu vermutendes historisches und politisches Kontextwissen bei der 
Leserschaft der SZ läßt sich jedoch argumentieren, daß eine explizite Abwehr auch gar nicht notwendig 
ist, da diese Staaten sich überwiegend quasi selbst diskreditieren: Sie gelten

- entweder als "letzte Bastionen" othodoxen Kommunismus' (z.B. Kuba und Nordkorea[19]),

- oder als "Unterstützer des internationalen Terrorismus" (Khadhafi und Iran).
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2. Perez de Cuellar dagegen macht den Schwenk von möglicher Kritik an der eigenen Seite zu Kritik am 
Gegner, bzw. von Empörung über den Krieg zu Empörung über den Feind ausdrücklich: Er wirft Bagdad 
vor, ihm "kein Gehör" geschenkt zu haben.

3. Der Papst ist weder jemand, der sich sozusagen "selbst diskreditiert" (wie Kuba, Nordkorea, etc.), noch 
wendet er seine Kritik nur gegen eine Seite; seine Stellungnahme ist somit auch jene (neben der des 
irischen Ministerpräsidenten, der "von einem 'Rückschritt für die Humanität'" spricht (p10/s2)), die am 
ehesten geeignet sein könnte, Zweifel an der Richtigkeit des militärischen Vorgehens zu wecken und 
argumentativ zu untermauern. Andererseits fehlt m.E. seiner Stellungnahme die Schärfe aus zwei 
Gründen:

1. Seine Kritik bleibt sehr allgemein, eher abstrakt, bzw. er tendiert in seiner Argumentation zum 
Mythologischen (vgl. Schritt 3-B "Darstellung der Argumentationsebenen"). Beispiele:

- "Niederlage des Rechts",

- "... er (habe) gebetet", "besondere Anstrengungen für eine Lösung nötig",

- "Der Krieg ist kein geeignetes Mittel, um die Probleme zwischen Nationen zu lösen, er ist es nie 
gewesen und wird es nie sein".

M.E. schmälert eine Argumentation auf der Ebene des Mythologischen die Wirkung seiner Kritik, da sie 
nicht (auf der Ebene der Tagesereignisse) bezug nimmt beipielsweise

- auf konkrete rechtliche Normen oder Paragraphen des Völkerrechts oder der Charta der Vereinten 
Nationen, die durch beide Konfliktparteien (!) verletzt werden,

- auf konkrete politische oder diplomatische Maßnahmen durch Dritte, oder



- auf andere konkrete alternative Konflikt-lösungsmöglichkeiten.

2. Er bleibt zu sehr personenbezogen: er zieht sich auf sich, seine Gefühle und seinen Glauben zurück, 
und er setzt seine Hoffnung auf die Wirkung des ersten Kriegstages, bzw. das "Begreifen aller". Damit 
verkennt er die Konfliktursachen - die auf seiten der Konfliktparteien nicht in einem "Nicht-Begreifen" 
des eigenen Tuns, sondern in konkreten Interessen bestehen -, bzw. mögliche Gegenmaßnahmen, die sich 
eben nicht nur auf ein zu erhoffendes "Begreifen" verschiedener (Elite-)Personen stützen, sondern (s.o.) 
konkrete politische, diplomatische, ökonomische etc. Maßnahmen und Initiativen beinhalten müßten.[20]

Die mögliche Kritik an den USA und ihren Alliierten wird somit durch soziale Verpflichtung auf den 
Standpunkt der eigenen Seite, bzw. durch soziale Ausgrenzung der Kritiker abgewehrt: Kritiker sind 
nämlich entweder (welt-)politische Außenseiter, ein "trauriger 'Mann des Friedens'", der die Schuld 
sowieso dem Gegner zuweist, oder ein weltfremder "Mann des Glaubens", der sich in seiner Trauer in die 
Innerlichkeit zurückzieht.

Zu 5.) Absatz 16:
Nachdem der Leser derart von seiner anfänglichen emotionalen Verwirrung befreit worden ist, der 
Gegner als Schuldiger benannt, die Korrektheit der eigenen Seite nachgewiesen und die verbliebenen 
Kritiker ausgegrenzt sind, ist nun ein trockener Satz wie der folgende möglich geworden:

(p16/s1) "Der Golfkooperationsrat begrüßte den Angriff." Keine Spur mehr von "Bestürzung und 
Betroffenheit" oder von "zwiespältigen Gefühlen", sondern ein "Begrüßen" des Angriffs, wie man 
beispielsweise einen Freund oder die Erhöhung[21] des Diskontsatzes begrüßt. Der Artikel endet dann 
auch mit einer Wende hin zu reiner Kriegspropaganda, als:

- Festlegung auf militärische Konfliktaustragung (W1.3),

- Herausstellen eigener Korrektheit (W3.1),

- Verurteilung gegnerischer Handlungen (W3.2) und gegnerischer Elite ("Verantwortung ganz oben", 
W5.3b), sowie als

- Auftreten von Politikern als "Sprachrohr der Masse" (W5.3a)

Der Schlußsatz schlägt dann den Bogen zur Hauptüberschrift und faßt den Tenor des Artikels zusammen: 
(p16/s5) "König Fahd von Saudi-Arabien beschuldigte Saddam Hussein, den Ausbruch des Krieges 
'unvermeidbar' gemacht zu haben."

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Da der Artikel sowohl von kriegspropagandistischen Konfliktberichterstattungselementen gebrauch 
macht, als auch friedensjournalistische Elemente dagegengesetzt werden, bietet sich hier die 
Ergebnisdarstellung in Form einer Tabelle an:
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Kriegspropaganda Friedensjournalismus 

Krieg und Militärische Logik (W1):

Hier wird das gesamte Spektrum der Variablen W1.1 
bis W1.4 abgedeckt, wobei der argumentative 
Schwerpunkt auf W1.3 liegt: "Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung und/oder 
Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) 
angemessenes und notwendiges Mittel" 

Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3):

Der militärischen Logik wird vorwiegend das 
friedensjournalistische Berichter-
stattungselement P1.3 entgegengesetzt: 
"Infragestellung von militärischer Gewalt als 
notwendigem, geeignetem und/oder effektivem 
Mittel" 

Konfrontation (W3):

Hier bedient sich der Artikel ebenfalls des gesamten 
Spektrums von W3.1 bis W3.3, wobei er sich 
insbesondere auf W3.1 stützt: "Heraus-stellen der 
eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener 
Handlungen, die mit gegnerischen Rechten etc. 
interferieren" (zu W3.3 siehe auch unten: "Zweiseitige 
Botschaft") 

Empörung über den Krieg (P3.3):

Auch hier beschränkt sich die 
friedensjournalistische Gegenargumentation 
vorwiegend auf ein Element, auf P3.3: 
"Empörung über den Krieg. Kritik an 
Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung 
gemeinsamen Leids infolge des Krieges." 

Partikuläre soziale Identifikation und 
Eliteberichterstattung (W5.3):

Der Artikel berichtet fast ausschließlich von und über 
"Elitepersonen". Dies geschieht, indem einerseits 
Anreize zu sozialer Identifikation mit der eigenen Elite 
gegeben werden, andererseits indem die gegnerische 
Elite dämonisiert wird, bzw. die Verantwortung für 
den Krieg "ganz oben" gesucht wird, bei Saddam 
Hussein persönlich. 

Parteiübergreifende Eliteberichterstattung (P5.3):

Der einseitigen Eliteberichterstattung wird durch 
die ausführliche Darstellung der 
Vermittlungsbemühungen Gorbatschows und 
über Anreize zur sozialen Identifikation mit dem 
Papst ein starkes Gegengewicht gesetzt. 

Partikuläre Soziale Identifikation mit Opfern (W5.1a 
bis W5.1c):

- nicht kodiert - 

Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit 
Opfern (P5.1):

Gelegentlich werden Anreize zur sozialen 
Identifikation mit Opfern auf beiden Seiten, bzw. 
mit den Opfern als Opfer des Krieges gegeben; 
dem steht keine Dehumanisierung der Opfer als 
kriegspropagandistische Variante gegenüber. 

Zweiseitige Botschaft (#6):
Der Eindruck eines ausgeglichenen "Mixes" von kriegspropagandistischen und friedensjournalistischen 
Elementen wird durch die Kodierung des gesamten Artikels als "Zweiseitige Botschaft" (s.o.: Darstellung 
der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen) zu ungunsten des 
friedensjournalistischen Charakters des Artikels aufgehoben. Die Friedensjournalismus-Elemente stehen 
hier nämlich gleichsam "im Dienst" der zweiseitigen Botschaft:

- Die Empörung über den Krieg (P3.3) wird in eine Empörung über den Feind verwandelt (W3.3);



- Die Anreize zu sozialer Identifikation mit den Vermittlungsbemühungen Gorbatschows (P5.3) 
verstärken diese Empörung, denn: Je mehr die sowjetische Seite sich in letzter Minute noch um eine 
friedliche Konfliktlösung bemüht, umso mehr ist sie berechtigt, für das Scheitern dieser Bemühungen 
Saddam Hussein verantwortlich zu machen, und umso größer ist dessen "Schuld" am Krieg;

- Die Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3), die Kritik an beiden Seiten (P3.3), die unparteiliche 
Eliteberichterstattung (P5.3), sowie die gelegentlichen Anreize zu sozialer Identifikation mit den Opfern 
auf beiden Seiten (P5.1) werden Staaten und Personen zugeschrieben, die als politische Außenseiter zu 
gelten haben, wodurch deren Kritik entschärft und die Geschlossenheit der Mehrheit verstärkt wird.

Der gesamte Artikel läßt sich somit als zweiseitige Botschaft charakterisieren, die sich inhaltlich als 
"Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind" (W3.3) in Verbindung 
mit dem "Herausstellen der eigenen Korrektheit" (W3.1) darstellen läßt.

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Artikel bezieht sich durchgehend auf ein Tagesereignis, den Ausbruch des Krieges ([D]), und stellt 
dieses in den Konfliktzusammenhang ([C]),

- indem vorwiegend die Konfliktursachen beleuchtet werden (insbesondere als "Schuldzuweisung an die 
irakische Seite"),
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- und indem der weitere Verlauf des Konflikts angesprochen wird (insbesondere als "Unterstützung für 
das Vorgehen der USA").

Gelegentlich wird auf die mythologische Ebene bezug genommen ([M]), indem dieses Tagesereignis in 
seiner Bedeutung beispielsweise für "das Recht", "die Geschichte" oder "die Humanität" bewertet wird.

- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

Der Rahmen für die verwendeten Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elemente wird durch das 
Tagesereignis "Kriegsausbruch" ([D]), und dessen Einordnung in den Konfliktzusammenhang ([C]) 
vorgegeben. Daraus ergibt sich, daß überwiegend auf diesen Ebenen, bzw. mit Bezugnahme auf die 
jeweils andere Ebene, als ([D-C]), argumentiert wird, sodaß keine systematische Variation im Gebrauch 
dieser Ebenen zu erkennen ist.

Die mythologische Ebene ([M], meist als [C-M]) wird nur gelegentlich eingeführt:

- Insbesondere in Verbindung mit dem kriegspropagandistischen Element W5.3b ("Abwehr der 
Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite"), wenn der irakischen Führung ihre 
"Verantwortung vor der Geschichte" ((p8/s2)), bzw. ihre Uneinsichtigkeit gegenüber der 
"Welt(gemeinschaft)" ((p7/s7) und (p9/s1)) vorgeworfen wird;

- In Verbindung mit der Festlegung auf militärische Konfliktaustragung (W1.3), wenn der Krieg als 
"unvermeidlich", bzw. ohne Alternative dargestellt wird (in (p10/s1) und (p11/s1+s2)).

- Diese "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" wird ebenfalls auf eher mythologischer Ebene 
in Frage gestellt, wenn beispielsweise Perez de Cuellar als "Führer einer Organisation, die für den Frieden 
in der Welt stehe, ... über den Krieg nur traurig sein" kann ((p12/s6), oder wenn der Papst "den Beginn 
des Krieges als 'schwere Niederlage des internationalen Rechts und der Weltgemeinschaft'" beklagt 
((p13/s1+s14/s1)).



Auf der Ebene der Mythen findet demnach insbesondere eine Diskussion statt über den Krieg als "Mittel, 
um die Probleme zwischen Nationen zu lösen" (so der Papst in (p14/4)), sowie eine Verurteilung Saddam 
Husseins "vor der Geschichte" ((p8/s2).

4-B Zusammenfassung.

Der Text reiht die unterschiedlichen Reaktionen von Politikern und Staaten (außer den USA) auf den 
Kriegsbeginn am Golf aneinander.

Diese werden zusammengefaßt als "weltweite Bestürzung", verbunden mit "verhaltener bis 
uneingeschränkter Unterstützung des Vorgehens der multinationalen Streitkräfte", während es für den 
Irak "kaum Parteinahme" gibt.

Im weiteren werden zunächst die Reaktionen und Vermittlungsbemühungen sowjetischer Politiker "in 
letzter Minute" dargestellt, wobei Gorbatschow Saddam Hussein die "Schuld am Krieg" gibt.

Daraufhin werden die Reaktionen verschiedener westlicher, insbesondere europäischer Staaten und 
Politiker aufgeführt: der Tenor der Reaktionen ist, daß

- der Kriegsbeginn ein tragisches Ereignis ist,

- daß er jedoch unvermeidlich war,

- da der Irak sich unnachgiebig gezeigt habe;

- die Verantwortung für den Kriegsbeginn und auch für die weitere Entwicklung des Konflikts wird der 
irakischen Führung, und insbesondere Saddam Hussein zugesprochen;

- die meisten dieser Staaten unterstützen demnach die (Kriegs-)Politik der USA.

Kritik am Vorgehen der USA kommt von Cuba, Jemen, Nordkorea, Jordanien, Iran und Libyen; der 
UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar zeigt sich "traurig" über den Krieg, und der Papst beklagt den 
Beginn des Krieges als "schwere Niederlage des internationalen Rechts und der Weltgemeinschaft", und 
bringt Trauer, Mitgefühl mit den Opfern und Zweifel an der Eignung militärischer Mittel zur Lösung von 
"Probleme(n) zwischen Nationen" zum Ausdruck.

Der Artikel endet mit der ausdrücklichen "Begrüßung" des Angriffs durch den Golfkooperationsrat, und 
einem weiteren Vorwurf von König Fahd von Saudi-Arabien, der Saddam Hussein für den Ausbruch des 
Krieges verantwortlich macht.

Der gesamte Artikel ist auf den ersten Blick von einem Hin und Her zwischen Kriegspropaganda- und 
Friedensjournalismus-Elementen gekennzeichnet. Bei näherem Hinsehen lassen sich jedoch insgesamt 
fünf Teile des Artikels unterscheiden, die sich als fünf argumentative Schritte zur "Verwandlung der 
Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind" beschreiben lassen:

1. Der Leser wird in eine emotional verwirrende Doppelbindungssituation verwickelt, die das Bedürfnis 
nach Reaktionsmöglichkeiten weckt, z.B. in Form des Benennens eines "Schuldigen".

2. Dieser wird im nächsten Schritt gefunden: Es ist die irakische Führung, insbesondere Saddam Hussein, 
die für den Krieg verantwortlich gemacht wird, da diese die ausführlich dargestellten 
Vermittlungsbemühungen Gorbatschows abwies. Hier wird die anfängliche Doppelbindungssituation 
aufgelöst in eine "Zweiseitige 
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Botschaft", wobei die argumentative Figur "Umkehr der möglichen Kritik an der eigenen Seite in Kritik 
am Gegner" benutzt wird.

3. Als nächstes wendet sich der Artikel der eigenen Seite zu und stellt ausführlich die weltweite 
Unterstützung für die eigene Seite dar. Hier wird also die mögliche Kritik an der eigenen Seite zum Anlaß 
für die Darstellung der Korrektheit und Geschlossenheit der eigenen Seite genommen.

4. In einem vierten Schritt wird unter Verwendung friedensjournalistischer Elemente Kritik auch an der 
eigenen Seite geübt, die jedoch an Schärfe verliert, da die Kritiker bei weitem als in der Minderheit 
dargestellt werden, und überwiegend als politische Außenseiter zu gelten haben (Kuba, Jemen, 
Nordkorea, Iran, Libyen, Perez de Cuellar (!), der Papst).

5. Im fünften Schritt wird endlich die nunmehr einzig mögliche erscheinende Reaktionsmöglichkeit in 
Reinform angeboten, befreit von störenden Zweifeln, Kritikpunkten oder etwaigen "zwiespältigen 
Gefühlen":

- Saddam Hussein als Schuldigen benennen, und

- den "unvermeidbaren" Krieg führen!

Der erste Eindruck, daß sich die kriegspropagandistischen und friedensjournalistischen Elemente die 
Waage halten, wird demnach durch die Kodierung des gesamten Artikels als "Zweiseitige Botschaft" zu 
ungunsten des friedensjournalistischen Charakters des Artikels aufgehoben. Die Friedensjournalismus-
Elemente stehen hier nämlich gleichsam "im Dienst" der zweiseitigen Botschaft:

- Die Empörung über den Krieg (P3.3) wird in eine Empörung über den Feind verwandelt (W3.3);

- Die Anreize zu sozialer Identifikation mit den Vermittlungsbemühungen Gorbatschows (P5.3) 
verstärken diese Empörung, denn: Je mehr die sowjetische Seite sich in letzter Minute noch um eine 
friedliche Konfliktlösung bemüht, umso mehr ist sie berechtigt, für das Scheitern dieser Bemühungen 
Saddam Hussein verantwortlich zu machen, und umso größer ist dessen "Schuld" am Krieg;

- Die Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3), die Kritik an beiden Seiten (P3.3), die unparteiliche 
Eliteberichterstattung (P5.3), sowie die gelegentlichen Anreize zu sozialer Identifikation mit den Opfern 
auf beiden Seiten (P5.1) werden Staaten und Personen zugeschrieben, die als politische Außenseiter zu 
gelten haben, wodurch deren Kritik entschärft und die Geschlossenheit der Mehrheit verstärkt wird.

Der Artikel bezieht sich durchgehend auf ein Tagesereignis, den Ausbruch des Krieges ([D]), und stellt 
dieses in den Konfliktzusammenhang ([C]), indem vorwiegend die Konfliktursachen beleuchtet werden, 
sowie der weitere Verlauf des Konflikts angesprochen wird. Nur gelegentlich wird auf die mythologische 
Ebene bezug genommen ([M]), indem dieses Tagesereignis in seiner Bedeutung beispielsweise für "das 
Recht", "die Geschichte" oder "die Humanität" bewertet wird.

Der Rahmen für die verwendeten Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elemente wird demnach 
durch das Tagesereignis "Kriegsausbruch" ([D]), und dessen Einordnung in den Konfliktzusammenhang 
([C]) vorgegeben. Daraus ergibt sich, daß überwiegend auf diesen Ebenen, bzw. mit Bezugnahme auf die 
jeweils andere Ebene, als ([D-C]), argumentiert wird, sodaß keine systematische Variation im Gebrauch 
dieser Ebenen zu erkennen ist. Auf der Ebene der Mythen findet jedoch insbesondere eine Diskussion 
statt über den Krieg als "Mittel, um die Probleme zwischen Nationen zu lösen" (so der Papst in (p14/4)), 
sowie eine Verurteilung Saddam Husseins "vor der Geschichte" (p8/s2).

Quantitative und Qualitative Analyse

Im oben analysierten Text werden, der Beschreibung von Stil 1 entsprechend, die Friedensinitiativen 



dritter Parteien dargestellt.

In der Stilbeschreibung heißt es:

- Fast ausnahmslos (99,9%) werden Verhandlungs- oder Friedensinitiativen dritter oder neutraler Parteien 
erwähnt.

Hier sind es die im Text dargestellten Vermittlungsbemühungen Gorbatschows, bzw. der sowjetischen 
Diplomatie, die diese Charakterisierung begründen. Die qualitative Analyse ergab, daß diese Darstellung 
durchweg positiv und sehr ausführlich ist, und daß sogar Anreize zu sozialer Identifikation mit 
Gorbatschow gegeben werden.

Außerdem enthält die Stilbeschreibung folgende Charakterisierung:

- Gelegentlich (14,1%) werden diese Initiativen angezweifelt, zurückgewiesen, in Frage gestellt oder 
relativiert.

Die sowjetischen Bemühungen werden im vorliegenden Text nicht explizit angezweifelt, 
zurückgewiesen, in Frage gestellt oder relativiert.

Die qualitative Analyse ergab jedoch, daß die Darstellung der sowjetischen Initiative ein funktionaler Teil 
einer "Zweiseitigen Botschaft" ist, als die der gesamte Text identifiziert wurde: (Mögliche) Kritik an der 
eigenen Kriegspolitik wird abgewehrt, indem (mögliche) Empörung über den Kriegsbeginn und über das 
Versagen der "internationalen Gemeinschaft", und somit der eigenen Seite, in Kritik an und Empörung 
über die Gegenseite verwandelt wird. Die ausführliche Darstellung der sowjetischen 
Vermittlungsbemühungen und die Anreize zu 
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sozialer Identifikation mit Gorbatschow bewirken dabei eine Verstärkung der Empörung über den Irak, 
bzw. über Saddam, denn: Je mehr die sowjetische Seite sich in letzter Minute noch um eine friedliche 
Konfliktlösung bemüht, und je positiver und ausführlicher dies dargestellt wird,

- umso mehr erscheint sie berechtigt, für das Scheitern dieser Bemühungen Saddam Hussein 
verantwortlich zu machen,

- umso größer ist dessen Verantwortung, dessen "Schuld" am Krieg,

- umso berechtigter erscheint Empörung über Saddam Hussein,

- und umso gerechtfertigter erscheint der aktuelle Einsatz militärischer Mittel.

Die qualitative Analyse ergab demnach über die quantitative Analyse hinausgehend:

Der mit 29,0% häufigste Stil 1 stellt die Vermittlungsbemühungen dritter oder neutraler Parteien zum Teil 
sogar sehr positiv dar. Diese explizit positive Darstellung der Bemühungen um friedliche 
Konfliktbeilegung kann jedoch kriegspropagandistisch funktionalisiert werden, indem sie, wie im 
vorliegenden Text, zum Teil einer komplexeren Argumentation, bzw. einer zweiseitigen Botschaft 
gemacht wird. Dann erhält sie fatalerweise die Funktion, den Krieg gerechtfertigt erscheinen zu lassen, 
und zwar indem folgendes Argument in die Darstellung eingefügt wird: Die Verantwortung für das 
Scheitern all dieser Vermittlungsbemühungen und Friedensinitiativen ist der irakischen Seite zuzuweisen.



Fußnoten:

[13] Gorbatschow spricht vom "tragischen Gang der Ereignisse", Schlüter, Brundtland sowie der Papst 
ebenfalls von einer "Tragödie", Haughey von einem "Rückschritt für die Humanität".

[14] Die ursprüngliche Reihenfolge der Spiegelstriche habe ich entsprechend der Reihenfolge meiner 
Argumente für die Begründung verändert.

[15] Meist als W3.2 (Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen) kodiert, oft auch in 
Verbindung mit W5.3b (Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, 
bzw. deren Dehumanisierung, z.B. als "Verantwortung ganz oben").

Im Zusammenhang mit "Empörung über den Krieg" (z.B. in (p0/s1+s2)) ergibt sich die Kodierung W3.3 
(Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind).

[16] Übrigens kommt hier der doppelte Bedeutungsgehalt des Wortes "Tragödie" zum Tragen:

- einerseits wird das Wort "Tragödie" für Ereignisse benutzt, die sehr traurig sind, die menschliches Leid 
und Opfer fordern (siehe der Papst (p14/s2+s3): "Bis zum letzten Moment habe er gebetet und 'das 
Menschenmögliche' getan, um eine 'Tragödie' abzuwenden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche 
brachte seine 'tiefste Trauer' und vor allem seinen Schmerz um die Opfer auf beiden Seiten zum 
Ausdruck.");

- andererseits impliziert der Gebrauch des Wortes "Tragödie" auch die Unvermeidbarkeit der Ereignisse, 
wie es beispielsweise im von Gorbatschow verwendeten Ausdruck "der tragische Gang der Ereignisse" 
((p2/s1)) anklingt.

Zusammengefaßt wird die doppelte Verwendbarkeit des Wortes beispielsweise in (p10/s1): "Die 
Regierungschefs Dänemarks und Norwegens, Schlüter und Brundtland, bedauerten ebenfalls, daß die 
Unnachgiebigkeit des Irak diese 'Tragödie mit unabsehbaren Folgen' unvermeidlich gemacht habe."

An die Stelle der Götter in der griechischen Tragödie tritt die scheinbar "Welt- oder Völkergemeinschaft", 
die den Ablauf der Ereignisse mittels eines "Ultimatums" festgelegt hatte, und deren Wille nun, koste es 
was es wolle, durchgesetzt werden muß.

[17] Im Gegensatz zum "Reformkommunisten" Gorbatschow.

[18] sogar in fast identischer Formulierung wie in der Variablendefinition von P5.1:

- Der Papst: "... Schmerz um die Opfer auf beiden Seiten"

- P5.1: "... Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf beiden Seiten"

[19] Im Gegensatz zum "Reformkommunisten" Gorbatschow.

[20] Man könnte auch hier zusätzlich auf zu vermutendes Kontextwissen bei der Leserschaft der SZ 
verweisen: Der Papst tut und sagt einfach das, was alle Welt sowieso von ihm erwartet.

[21] oder die Senkung?
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Qualitative Analyse von Item Nr.2836, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 21.2.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

EG-Ratsvorsitzender appelliert an Saddam
Poos: Bagdad soll Abzugstermin festlegen
Moskaus Friedensplan widerspricht den UNO-Resolutionen nicht, sagt der Außenminister

Paris (AFP/dpa) - Der luxemburgische Außenminister und derzeitige Vorsitzende des EG-Ministerrats, 
Jacques Poos, hat den Irak zur Festlegung eines 'unwiderruflichen' Termins für den 'bedingungslosen und 
totalen' Truppenabzug aus Kuwait, und zur Annahme 'aller UNO-Resolutionen' zur Golfkrise, nicht nur 
der Resolution 660, aufgefordert. Im französischen Rundfunksender France Inter sagte Poos am Mittwoch 
weiter, Moskaus Appell an den irakischen Diktator sei 'wesentlich'. Der sowjetische Friedensplan weiche 
nicht von den UNO-Resolutionen ab, erklärte der Minister, doch hätten die USA und einige andere 
Verbündete, die ihn abgelehnt haben, recht mit der Erklärung, daß er 'unvollständig' sei.

Das Europaparlament in Straßburg hat die Europäische Gemeinschaft dringend zu diplomatischen 
Initiativen für eine Beendigung des Golfkrieges aufgefordert. Sozialisten und Liberale warfen dem EG-
Ministerrat am Mittwoch in einer Debatte zur Entwicklung im Golfkrieg Untätigkeit und mangelnde 
Koordination diplomatischer Maßnahmen vor. 'Der Golfkrieg hat uns zum Europa der Einzelstaaten 
zurückgeführt', sagte der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Valéry Giscard d'Estaing. Er forderte die 
Errichtung einer europäischen Agentur zur Kontrolle der Waffenexporte in den Nahen Osten, die dem 
EG-Verteidigungsministerrat unterstellt werden solle. Die Parlamentarier kritisierten, daß nur vier der 
zwölf EG-Außenminister über den Inhalt der sowjetischen Friedensinitiative informiert worden seien.

Wie die Vereinigten Staaten hält auch Kanada den sowjetischen Friedensplan für unzureichend. Präsident 
Michail Gorbatschow habe in guter Absicht gehandelt, sagte der kanadische Ministerpräsident Brian 
Mulroney. Doch soweit er das beurteilen könne, erfülle der Plan 'nicht viele Erfordernisse der UNO-
Resolutionen', die vom Irak den Abzug aus Kuwait verlangten.

Saudi-Arabien hat im Zusammenhang mit dem neuen sowjetischen Friedensplan die Forderung nach 
einem irakischen Rückzug aus Kuwait ohne Wenn und Aber bekräftigt. Der stellvertretende saudische 
Informationsminister Shehab Jamjum sagte in Riad, jedwede Bedingung, die in einen neuen Friedensplan 
eingebaut würde, könnte von Saudi-Arabien nicht akzeptiert werden. Voraussetzung für einen Frieden am 
Golf sei und bleibe der bedingungslose und vollständige Abzug des Irak aus Kuwait und die 
Wiedereinsetzung der legitimen kuwaitischen Regierung. Dies sei der Kernpunkt aller Resolutionen der 
UNO wie auch arabischer Institutionen. 'Alles, was diesen Resolutionen zuwiderläuft, ist unannehmbar', 
sagte der Minister.

0-B: Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen

-siehe 4-A -
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Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.



3-A Identifikation der Argumentationsebenen

(p0/s1+s2) [C] EG-Ratsvorsitzender appelliert an Saddam. Poos: Bagdad soll Abzugstermin festlegen.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, 
etc.) von Vorbedingungen.

(p0/s3) [C] Moskaus Friedensplan widerspricht den UNO-Resolutionen nicht, sagt der Außenminister.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: Vermittlungsversuche unparteiischer Dritter

(p1/s1) [C] Der luxemburgische Außenminister und derzeitige Vorsitzende des EG-Ministerrats, Jacques 
Poos, hat den Irak zur Festlegung eines 'unwiderruflichen' Termins für den 'bedingungslosen und totalen' 
Truppenabzug aus Kuwait, und zur Annahme 'aller UNO-Resolutionen' zur Golfkrise, nicht nur der 
Resolution 660, aufgefordert.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

- Das eigene (Wohl-)Verhalten wird vom gegnerischen abhängig gemacht (Erpressung und 
Unnachgiebigkeit).

(p1/s2) [C] Im französischen Rundfunksender France Inter sagte Poos am Mittwoch weiter, Moskaus 
Appell an den irakischen Diktator sei 'wesentlich'.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen



P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: Vermittlungsversuche unparteiischer Dritter

(p1/s3) [C] Der sowjetische Friedensplan weiche nicht von den UNO-Resolutionen ab, erklärte der 
Minister, doch hätten die USA und einige andere Verbündete, die ihn abgelehnt haben, recht mit der 
Erklärung, daß er 'unvollständig' sei.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: Vermittlungsversuche unparteiischer Dritter

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung,

- Leugnung der Moralität friedlicher Alternativen

(p2/s1) [C] Das Europaparlament in Straßburg hat die Europäische Gemeinschaft dringend zu 
diplomatischen Initiativen für eine Beendigung des Golfkrieges aufgefordert.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

(p2/s2) [C] Sozialisten und Liberale warfen dem EG-Ministerrat am Mittwoch in einer Debatte zur 
Entwicklung im Golfkrieg Untätigkeit und mangelnde Koordination diplomatischer Maßnahmen vor.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

(p2/s3) [C-M] 'Der Golfkrieg hat uns zum Europa der Einzelstaaten zurückgeführt', sagte der 
Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Valéry Giscard d'Estaing.

W1.4 ...Bezweifeln der Effektivität diplomatischer oder politischer Mittel der Konfliktlösung

-> Die Effektivität politischer Mittel der Konfliktlösung wird nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt, es wird die Art und Weise kritisiert, in der diese tatsächlich angewendet werden.

-> implizit auch eine Forderung nach effektiveren Bemühungen um friedliche 
Konfliktbeilegung ->

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 



Konfliktlösung sprechen[22]

(p2/s4) [C] Er forderte die Errichtung einer europäischen Agentur zur Kontrolle der Waffenexporte in den 
Nahen Osten, die dem EG-Verteidigungsministerrat unterstellt werden solle.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

(p2/s5) [D-C] Die Parlamentarier kritisierten, daß nur vier der zwölf EG-Außenminister über den Inhalt 
der sowjetischen Friedensinitiative informiert worden seien.

W1.4 ...Bezweifeln der Effektivität diplomatischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung[23]

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

(p3/s1) [C] Wie die Vereinigten Staaten hält auch Kanada den sowjetischen Friedensplan für 
unzureichend.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung,

- Leugnung der Moralität friedlicher Alternativen

(p3/s2) [D-C] Präsident Michail Gorbatschow habe in guter Absicht gehandelt, sagte der kanadische 
Ministerpräsident Brian Mulroney.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: Vermittlungsversuche unparteiischer Dritter

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen
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P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen



- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. 
ermöglichen,

- die zwischen Mitgliedern der verfeindeten Parteien vermitteln oder auf andere Art und 
Weise versuchen, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen,

- die gegen den Krieg aktiv werden (z.B. Teilnahme an Friedensdemonstrationen, 
Unterstützung von Friedensplänen etc.)

(p3/s3) [C] Doch soweit er das beurteilen könne, erfülle der Plan 'nicht viele Erfordernisse der UNO-
Resolutionen', die vom Irak den Abzug aus Kuwait verlangten.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Insbesondere hier:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, 
etc.) von Vorbedingungen.

W5.3c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
"Elite-Personen" auf jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen, und/oder von Politikern oder Militärs, die sich von Krieg 
oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.:

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit 
"Elite-Personen",

- die sich gegen Bemühungen um friedliche Streibeilegung wenden

Verdacht auf Variable 7: Doppelbindungen:

(p3/s2+s3) [D-C] Präsident Michail Gorbatschow habe in guter Absicht gehandelt, sagte der kanadische 
Ministerpräsident Brian Mulroney. Doch soweit er das beurteilen könne, erfülle der Plan 'nicht viele 
Erfordernisse der UNO-Resolutionen', die vom Irak den Abzug aus Kuwait verlangten.

#.7.1 (Logische) Widersprüchlichkeit der verbreiteten (Propaganda-) Botschaft (z.B. Wx.y und 
gleichzeitig Px.y)
Mulroney gesteht Gorbatschow zu, in guter Absicht gehandelt zu haben, als er den Friedensplan 
unterbreitete; andererseits wertet er diesen Plan ab, indem er die Meßlatte "UNO-Resolutionen" 
anlegt und zu dem Urteil kommt, daß "nicht viele Erfordernisse der UNO-Resolutionen" durch den 
Plan erfüllt werden.
Der Widerspruch besteht hier darin, daß implizit zwei miteinander unvereinbare Prinzipien 
gegenübergestellt werden:
- Einen Friedensplan zu unterbreiten, ist prinzipiell gut, moralisch, begrüßenswert ("gute 
Absicht");
- ein Friedensplan zur Beendigung des Golfkrieges muß jedoch prinzipiell an den "Erfordernissen 
der UNO-Resolutionen" gemessen werden, und dabei möglichst viele, wenn nicht alle dieser 
Erfordernisse erfüllen (insbesondere die Forderung nach Abzug des Irak aus Kuwait).

#.7.2 Anreize zu sozialer Identifikation und/oder persönlicher Verwicklung, die es erschweren,
- sich von Träger(n) und/oder Inhalt der entgegengesetzten Botschaften zu distanzieren,
- zu den entgegengesetzten Botschaften (unabhängig) Stellung zu beziehen, oder
- sich aus der Situation zurückzuziehen.
- Anreize zu sozialer Identifikation mit Gorbatschow als Träger der "Friedensbotschaft":
Indem Mulroney von der "Absicht" Gorbatschows spricht, spielt er auf Gorbatschow als Person, 
als Mensch an, indem er diese Absicht als "gut" bezeichnet, gibt er Anreize, sich mit diesem 
Menschen und seinen Absichten zu identifizieren.
- Anreize zu sozialer Identifikation mit Mulroney als Träger der Ablehnung der 



"Friedensbotschaft":
Mulroney wird mit den Worten "doch soweit er das beurteilen könne" zitiert, womit er den 
persönlichen, menschlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, während "Mulroney, der Politiker" 
scheinbar in den Hintergrund tritt. Er stellt sich als jemand dar, der auch nicht alles wissen kann, 
der wie jeder andere Mensch auf diejenigen Informationen angewiesen ist, die ihm zur Verfügung 
gestellt werden, etc. Außerdem erscheint Mulroney als vorsichtiger, abwägender und nicht zuletzt 
höflicher Mensch, der nicht mit seiner Meinung "vorprescht" und damit andere in ihren Gefühlen 
verletzt (siehe auch die Formulierung "nicht viele Erfordernisse"); er ist in der Sache "hart", aber 
er bleibt in der Form "herzlich".
Die Formulierung "in guter Absicht handeln" kann allerdings nicht als uneingeschränkt positiver 
Anreiz zu sozialer Identifikation mit Gorbatschow gelten:
hier wird durch die Wortwahl die Ablehnung, bzw. das Scheitern dessen, der da absichtsvoll 
handelt, schon angekündigt. Die Absicht wird von der tatsächlichen Handlung getrennt und positiv 
bewertet, damit die eigentliche Handlung negativ bewertet werden kann, ohne daß der andere als 
Person diskreditiert wird, bzw. ohne daß die Beziehung zu ihm abgebrochen wird.

In diesem Sinne können die beiden Sätze nun mit "Variable 6: Zweiseitige Botschaften" kodiert werden.

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

Zur Identifikation von zweiseitigen Botschaften ist zweierlei erforderlich:

#.6.1 Vorwegnahme von

- (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, sondern:

- durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre Stärke, 
Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;

- durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite; bzw.

- durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt).

Der Friedensplan Gorbatschows stellt allein schon durch seine Existenz die bisherige Kriegspolitik der 
USA und ihrer Verbündeten in Frage und könnte als implizite Kritik an dieser Politik verstanden werden 
(#.6.1 Vorwegnahme von (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von Argumentationen, welche 
den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten).

Diese "Kritik an der eigenen Seite" wird jedoch durch die Formulierung "gute Absicht" abgewertet und 
umgemünzt in einen Anlaß, die eigenen Forderungen (Erfüllung der UNO-Resolutionen, Abzug des Irak 
aus Kuwait) nochmals öffentlich darzustellen (#.6.2).

Entscheidend ist hier der Kontext, in dem die beiden Sätze stehen:

Absatz 3 beginnt mit den kategorischen Worten "Wie die Vereinigten Staaten hält auch Kanada den 
sowjetischen Friedensplan für unzureichend" (p3/s1). Damit wird die folgende Diskussion samt Anreizen 
zu sozialer Identifikation, etc. von vornherein zusammengefaßt und auf den Punkt gebracht. Der sowieso 
schon zweifelhafte Anreiz zu Identifikation mit Gorbatschow ("in guter Absicht handeln") wirkt in 
diesem Rahmen nurmehr als diplomatische Geste, die (s.o.) bewirken soll, daß Gorbatschow sein Gesicht 
wahren kann, ohne daß Kanada, die USA und die UNO ihre Politik ändern müßten.



-> Kodierung (p3/s1+s2+s3): #.6

(p4/s1) [C] Saudi-Arabien hat im Zusammenhang mit dem neuen sowjetischen Friedensplan die 
Forderung nach einem irakischen Rückzug aus Kuwait ohne Wenn und Aber bekräftigt.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Insbesondere hier:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

(p4/s2) [C] Der stellvertretende saudische Informationsminister Shehab Jamjum sagte in Riad, jedwede 
Bedingung, die in einen neuen Friedensplan eingebaut würde, könnte von Saudi-Arabien nicht akzeptiert 
werden.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:
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- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung,

- Leugnung der Moralität friedlicher Alternativen,

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

W5.3c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von "Elite-
Personen" auf jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine friedliche 
Streitbeilegung bemühen, und/oder von Politikern oder Militärs, die sich von Krieg oder 
Kriegshandlungen distanzieren, etc.:

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit "Elite-
Personen",

- die sich gegen Bemühungen um friedliche Streibeilegung wenden

(p4/s3+s4) [C] Voraussetzung für einen Frieden am Golf sei und bleibe der bedingungslose und 
vollständige Abzug des Irak aus Kuwait und die Wiedereinsetzung der legitimen kuwaitischen Regierung. 
Dies sei der Kernpunkt aller Resolutionen der UNO wie auch arabischer Institutionen.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Insbesondere hier:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

W5.3c ...

- soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit "Elite-Personen",

- die sich gegen Bemühungen um friedliche Streibeilegung wenden



(p4/s5) [C] 'Alles, was diesen Resolutionen zuwiderläuft, ist unannehmbar', sagte der Minister.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung,

- Leugnung der Moralität friedlicher Alternativen,

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen.

W5.3c ...

- soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit "Elite-Personen",

- die sich gegen Bemühungen um friedliche Streibeilegung wenden

1-B & 3-B: Tabellarische Zusammenfassung

par./sent. Kodierung Arg.ebene 

p0 P1.4, P4.4, W1.1 [C] 

p0/s1+s2 W1.1, P1.4/W1.4 [C] 

p0/s3 P1.4, P4.4 [C] 

p1 P1.4, W1.4, P4.4, W1.1 [C] 

p1/s1 W1.1 [C] 

p1/s2 P1.4, P4.4 [C] 

p1/s3 P1.4, P4.4, W1.4 [C] 

p2 W1.4/P1.4 [D-C-M] 

p2/s1 P1.4 [C] 

p2/s2 P1.4 [C] 

p2/s3 W1.4/P1.4 [C-M] 

p2/s4 P1.4 [C] 

p2/s5 W1.4/P1.4 [D-C] 



p3 W1.4, P1.4, P4.4, P5.3, W5.3c, #6 [D-C] 

p3/s1 W1.4 [C] 

p3/s2 P1.4, P4.4, P5.3 [D-C] 

p3/s3 W1.4, W5.3c [C] 

p3/s1+s2+s3 #6 [D-C] 

p4 W1.4, W5.3c [C] 

p4/s1 W1.4 [C] 

p4/s2 W1.4, W5.3c [C] 

p4/s3+s4 W1.4, W5.3c [C] 

p4/s5 W1.4, W5.3c [C] 
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung

2-B Tabellarische Zusammenfassung

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 p0/s1+s2
p1/s1 

P1.1 - Nicht kodiert - 

W1.2 - Nicht kodiert - P1.2 - Nicht kodiert - 

W1.3 - Nicht kodiert - P1.3 - Nicht kodiert - 

W1.4 p0/s1+s2
p1/s3
p2/s3
p2/s5
p3/s1
p3/s3
p4/s1
p4/s2
p4/s3+s4

P1.4 p0/s1+s2
p0/s3
p1/s2
p1/s3
p2/s1
p2/s2
p2/s3
p2/s4
p2/s5



p4/s5 p3/s2 

W2.1 - Nicht kodiert - P2.1 - Nicht kodiert - 

W2.2 - Nicht kodiert - P2.2 - Nicht kodiert - 

W2.3 - Nicht kodiert - P2.3 - Nicht kodiert - 

W3.1 - Nicht kodiert - P3.1 - Nicht kodiert - 

W3.2 - Nicht kodiert - P3.2 - Nicht kodiert - 

W3.3 - Nicht kodiert - P3.3 - Nicht kodiert - 

W4.1 - Nicht kodiert - P4.1 - Nicht kodiert - 

W4.2 - Nicht kodiert - P4.2 - Nicht kodiert - 

W4.3 - Nicht kodiert - P4.3 - Nicht kodiert - 

W4.4 - Nicht kodiert - P4.4 p0/s3
p1/s2
p1/s3
p3/s2 

W5.1 a:- Nicht kodiert -
b:- Nicht kodiert -
c:- Nicht kodiert - 

P5.1 - Nicht kodiert - 

W5.2 a:- Nicht kodiert -
b:- Nicht kodiert -
c:- Nicht kodiert - 

P5.2 - Nicht kodiert - 

W5.3 a:- Nicht kodiert -
b:- Nicht kodiert -
c:
p3/s3
p4/s2
p4/s3+s4
p4/s5 

P5.3 p3/s2 

#6 p3/s1+s2+s3 

#7 - Nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes: 

• Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B) 

Der Text befaßt sich mit internationalen Reaktionen auf den Moskauer Friedensplan zur Beendigung des 
Golfkrieges: 

• Der EG-Ministerratsvorsitzende Poos nennt den Plan "wesentlich", aber "unvollständig", und 
fordert den Irak zum Truppenabzug und zur Annahme aller UN-Resolutionen auf; 

• die Debatte im Europaparlament zu eigenen diplomatischen Initiativen, sowie zum sowjetischen 
Plan wird dargestellt; 

• der kanadische Ministerpräsident Mulroney lobt die guten Absichten Gorbatschows, hält den Plan 
jedoch für unzureichend; 

• der stellvertretende saudische Informationsminister Jamjum lehnt jede Bedingung, "die in einen 
neuen Friedensplan eingebaut würde", als inakzeptabel ab und nennt als Voraussetzung für einen 
Frieden am Golf den "bedingungslose(n) und vollständige(n) Abzug des Irak aus Kuwait und die 
Wiedereinsetzung der legitimen kuwaitischen Regierung". 

• Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl.  
Schritt 1-B) 

Der Artikel besteht durchgehend aus einer Diskussion friedlicher Alternativen, hier: des "Moskauer 
Friedensplanes". Dabei werden sowohl kriegspropagandistische als auch friedensjournalistische Elemente 
benutzt (W1.4 und P1.4). Erst am Ende des Textes wird eine eindeutig ablehnende, "kriegerische" 
Haltung dargestellt.

Gleich in den Überschriften findet sich die widersprüchliche Haltung, die sich durch den Großteil des 
Textes fortsetzen wird: Einerseits werden friedliche Alternativen gefordert ("Abzug", P1.4), dies 
geschieht jedoch in Form einer Vorbedingung ("Bagdad soll Abzugstermin festlegen", W1.4), wodurch 
der Konflikt als Konkurrenzprozeß zweier Parteien konstruiert wird (W1.1). Die dritte Überschrift ist 
trotz der vorsichtigen Haltung von Poos, die in ihr zum Ausdruck kommt ("Moskaus Friedensplan 
widerspricht den UNO-Resolutionen nicht, sagt der Außenminister") als Mitteilung zu verstehen, die 
geeignet wäre, deeskalierend zu wirken: Durch sie werden Perspektiven der Versöhnung (P4.4) eröffnet.

In den Absätzen p1 bis einschließlich p3 wird diese widersprüchliche Diskussion friedlicher Alternativen 
(W1.4+P1.4) fortgesetzt: Argumenten für den Friedensplan Gorbatschows (P1.4) wie "Der sowjetische 
Friedensplan weiche nicht von den UNO-Resolutionen ab" werden knallharte Forderungen nach 
Erfüllung von Vorbedingungen gegenübergestellt (z.B. "'bedingungsloser und totaler' Truppenabzug aus 
Kuwait","... Annahme 'aller UNO-Resolutionen'", W1.1); außerdem wird der Friedensplan wiederholt als 
"unvollständig", "unzureichend" o.ä. bezeichnet (W1.4).

In Absatz p2 verlagert sich der Artikel inhaltlich auf das Vorgehen der Europäer: Einerseits werden 
unmißverständlich weitere (eigene) Schritte zur friedlichen Beilegung des Konflikts gefordert (P1.4), 
andererseits wird das bisherige Vorgehen als nicht effektiv kritisiert (als W1.4 kodiert, Begründung s.o.).

In p3 dann wird die Widersprüchlichkeit der Diskussion allmählich eindeutig in Richtung "Ablehnung 
friedlicher Alternativen" (W1.4) aufgelöst, und zwar mittels einer "Zweiseitigen Botschaft" (#6): 
Gorbatschow wird mit seiner Friedensinitiative zwar eine "gute Absicht" zugebilligt, und ihm so die 
Möglichkeit gegeben, bei Ablehnung seiner Initiative das Gesicht zu wahren, andererseits wird der 
Friedensplan eindeutig (wenn auch mit diplomatischen Formulierungen) abgelehnt, es heißt, der Plan sei 



"unzureichend" und "erfülle ... 'nicht viele Erfordernisse der UNO-Resolutionen', die vom Irak den Abzug 
aus Kuwait verlangten".

Derart vorbereitet, kann nun eine eindeutige Ablehnung des Friedensplans dargestellt werden: Die 
"Forderung nach einem irakischen Rückzug aus Kuwait ohne Wenn und Aber" wird gestellt, und der 
Friedensplan indirekt, 
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aber deutlich[24] als "unannehmbar" bezeichnet, da "jedwede Bedingung, die in einen neuen Friedensplan 
eingebaut würde, ... von Saudi-Arabien nicht akzeptiert werden" könnte.

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die Argumentationsstruktur des Artikels ist als relativ einfach zu bezeichnen, da sich die Verwendung 
von Kriegspropaganda-, bzw. von Friedensjournalismus-Elementen auf nur sehr wenige, insbesondere auf 
W1.4 und P1.4, beschränkt.

Die Diskussion über den Moskauer Friedensplan - als Austausch von Argumenten für, bzw. Forderungen 
nach friedlichen Alternativen einerseits (P1.4), und dem Bezweifeln, bzw. der Zurückweisung friedlicher 
Alternativen andererseits (W1.4) - stellt sich als ausgewogen dar, die beiden Kodierungen wurden 
ungefähr gleich häufig vergeben. Beide Seiten werden nur gelegentlich durch den Einsatz weiterer 
Elemente verstärkt: 

• Die Argumentation für friedliche Alternativen stützt sich insbesondere auf mögliche Perspektiven 
der Versöhnung (P4.4), die sich aus friedlicher Konfliktlösung ergeben; nur einmal wird diese 
Argumentation durch Anreize zu sozialer Identifikation mit Elitemitgliedern, die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen (P5.3), ergänzt; 

• Die Gegenargumentation bedient sich insbesondere der sozialen Identifikation mit 
Elitemitgliedern, die sich gegen friedliche Streitbeilegung wenden (W5.3c), hier insbesondere 
durch kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate solcher Elitemitglieder; zudem wird gelegentlich der 
Konflikt als Konkurrenzprozeß konstruiert (W1.1). 

Ein Übergewicht für die kriegspropagandistische Argumentation ergibt sich 

• aus dem Einsatz des Stilmittels der "Zweiseitigen Botschaft" (#6) in p3, 
• und durch den Verlauf der Argumentation: Nach einem ausgeglichenen Beginn des Artikels wird 

durch eine "Zweiseitige Botschaft" ein Übergewicht zugunsten der Kriegsbefürworter geschaffen, 
sodaß die eindeutig kriegspropagandistischen Äußerungen am Ende des Artikels unwidersprochen 
bleiben können. 

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Artikel bewegt sich durchgehend auf der Ebene des Konfliktkontextes, die weitere Entwicklung des 
Konflikts wird anläßlich des Moskauer Friedensplanes kontrovers diskutiert.

Vereinzelte Bezugnahmen auf tagespolitische Ereignisse (wie der Bezug auf die Informationspolitik des 
EG-Ministerrates in (p2/s5)) oder auf größere historische Zusammenhänge ("Europa der Einzelstaaten", 
als [C-M] kodiert) fallen kaum ins Gewicht; sie weisen auch keine systematische Variation mit 
Kriegspropaganda- oder Friedensjournalismus-Variablen auf, sodaß hier die "Darstellung der Verbindung 
von Argumentations-struktur und -ebenen" entfallen kann.



- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

- entfällt (s.o.) -

4-B Zusammenfassung.

Der Text befaßt sich mit internationalen Reaktionen auf den Moskauer Friedensplan zur Beendigung des 
Golfkrieges: 

• Der EG-Ministerratsvorsitzende Poos nennt den Plan "wesentlich", aber "unvollständig", und 
fordert den Irak zum Truppenabzug und zur Annahme aller UN-Resolutionen auf; 

• die Debatte im Europaparlament zu eigenen diplomatischen Initiativen, sowie zum sowjetischen 
Plan wird dargestellt; 

• der kanadische Ministerpräsident Mulroney lobt die guten Absichten Gorbatschows, hält den Plan 
jedoch für unzureichend; 

• der stellvertretende saudische Informationsminister Jamjum lehnt jede Bedingung, "die in einen 
neuen Friedensplan eingebaut würde", als inakzeptabel ab und nennt als Voraussetzung für einen 
Frieden am Golf den "bedingungslose(n) und vollständige(n) Abzug des Irak aus Kuwait und die 
Wiedereinsetzung der legitimen kuwaitischen Regierung". 

Bei dieser Diskussion friedlicher Alternativen werden sowohl kriegspropagandistische als auch 
friedensjournalistische Elemente benutzt (W1.4 und P1.4). Erst am Ende des Textes wird eine eindeutig 
ablehnende, "kriegerische" Haltung dargestellt.
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Die Argumentationsstruktur des Artikels ist als relativ einfach zu bezeichnen, da sich die Verwendung 
von Kriegspropaganda-, bzw. von Friedensjournalismus-Elementen auf nur sehr wenige, insbesondere auf 
W1.4 und P1.4, beschränkt.

Die Diskussion über den Moskauer Friedensplan - als Austausch von Argumenten für, bzw. Forderungen 
nach friedlichen Alternativen einerseits (P1.4), und dem Bezweifeln, bzw. der Zurückweisung friedlicher 
Alternativen andererseits (W1.4) - stellt sich als ausgewogen dar, die beiden Kodierungen wurden 
ungefähr gleich häufig vergeben. Beide Seiten werden nur gelegentlich durch den Einsatz weiterer 
Elemente verstärkt: 

• Die Argumentation für friedliche Alternativen stützt sich insbesondere auf mögliche Perspektiven 
der Versöhnung (P4.4), die sich aus friedlicher Konfliktlösung ergeben; nur einmal wird diese 
Argumentation durch Anreize zu sozialer Identifikation mit Elitemitgliedern, die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen (P5.3), ergänzt; 

• Die Gegenargumentation bedient sich insbesondere der sozialen Identifikation mit 
Elitemitgliedern, die sich gegen friedliche Streitbeilegung wenden (W5.3c), hier insbesondere 
durch kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate solcher Elitemitglieder; zudem wird gelegentlich der 
Konflikt als Konkurrenzprozeß konstruiert (W1.1). 

Ein Übergewicht für die kriegspropagandistische Argumentation ergibt sich 

• aus dem Einsatz des Stilmittels der "Zweiseitigen Botschaft" (#6) in p3, 
• und durch den Verlauf der Argumentation: Nach einem ausgeglichenen Beginn des Artikels wird 

durch eine "Zweiseitige Botschaft" ein Übergewicht zugunsten der Kriegsbefürworter geschaffen, 
sodaß die eindeutig kriegspropagandistischen Äußerungen am Ende des Artikels unwidersprochen 
bleiben können. 



Der Artikel bewegt sich dabei durchgehend auf der Ebene des Konfliktkontextes, die weitere 
Entwicklung des Konflikts wird anläßlich des Moskauer Friedensplanes kontrovers diskutiert.

Vereinzelte Bezugnahmen auf tagespolitische Ereignisse (wie der Bezug auf die Informationspolitik des 
EG-Ministerrates in (p2/s5)) oder auf größere historische Zusammenhänge ("Europa der Einzelstaaten", 
als [C-M] kodiert) fallen kaum ins Gewicht; sie weisen auch keine systematische Variation mit 
Kriegspropaganda- oder Friedensjournalismus-Variablen auf.

Fußnoten 

[22] Im Sinne von Vorschlägen, wie effektiver gehandelt werden könnte, nämlich nicht als "Europa der 
Einzelstaaten", sondern als "Europäische Gemeinschaft" -> wird in (p2/s4) expliziert.

[23] Begründung siehe (sinngemäß) (p2/s3).

[24] "Indirekt, aber deutlich": Der arabische Minister spielt mit seinem Satz "Alles, was diesen 
Resolutionen zuwiderläuft, ist unannehmbar" eindeutig auf den Moskauer Friedensplan an, da er seine 
Äußerungen "im Zusammenhang mit dem neuen sowjetischen Friedensplan" macht, und da er als 
"Voraussetzung für einen Frieden am Golf" den "bedingungslose(n) und vollständige(n) Abzug des Irak 
aus Kuwait und die Wiedereinsetzung der legitimen kuwaitischen Regierung" nennt, die (scheinbar) im 
Moskauer Friedensplan nicht enthalten sind.
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Quantitative und Qualitative Analyse

Wie bei der Analyse von Item 2654 handelt es sich auch hier um die Darstellung, bzw. Diskussion einer 
sowjetischen Friedensinitiative.

Ähnlich wie in Item 2564 wird diese Initiative sehr ausführlich und (teilweise) positiv dargestellt. Es wird 
dabei eine Reihe von Argumenten für friedliche Alternativen genannt, bzw. Forderungen nach derartigen 
Alternativen gestellt. In einem Fall wird die Darstellung der Vermittlungsbemühungen sogar mit 
Anreizen zu sozialer Identifikation mit Gorbatschow verbunden.

Im Gegensatz zu Item 2654 wird dessen Initiative hier jedoch nicht nur positiv dargestellt: Sie wird 
insbesondere wiederholt als "unvollständig" oder "unzureichend" in Frage gestellt.

Bei der Analyse der Argumentationsstruktur des Textes stellte sich zunächst heraus, daß sich die 
Argumente für und gegen den "Moskauer Friedensplan", bzw. die Forderungen nach und die 
Zurückweisungen von friedlichen Alternativen in etwa die Waage halten.

Ein argumentatives Übergewicht für die Ablehnung der Friedensinitiative ergibt sich jedoch aus dem 
Einsatz des Stilmittels der "Zweiseitigen Botschaft". Dabei wird die durch die bloße Existenz des 
Moskauer Planes im Raume stehende mögliche Kritik an der Kriegspolitik der Allianz abgewehrt, indem 
die Moskauer Initiative zur bloßen "guten Absicht" degradiert wird: Der Plan wird weggelobt. Darüber 
hinaus wird er zum Anlaß genommen, die eigenen Forderungen nochmals zu wiederholen. Verkürzt 
formuliert wird hier folgendermaßen argumentiert: "Wir loben die gute Absicht des Plans, aber diese und 
jene Forderungen sind noch zu erfüllen, also lehnen wir den Plan ab."

Auch der Verlauf der Argumentation spiegelt dieses Übergewicht zugunsten der Kriegsbefürworter 
wider: Nach einem ausgeglichenen Beginn des Artikels schlägt die Argumentation nach dem Einsatz der 
"Zweiseitige Botschaft" um, sodaß am Ende des Artikels eindeutig kriegspropagandistische Äußerungen 
unwidersprochen stehenbleiben können.

Die qualitative Analyse ergab demnach über die quantitative Analyse hinausgehend:

Stil 1 beinhaltet zum Teil sehr positive Darstellungen von Vermittlungsbemühungen dritter oder neutraler 
Parteien. Diese können jedoch durch den Einsatz einer "Zweiseitigen Botschaft" derart in Frage gestellt 
werden, daß die Argumentation innerhalb eines Artikels von einer relativ ausgewogenen zu einer rein 
kriegspropagandistischen umschlagen kann.
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3.2 STIL 2: Reine militärische Logik

Stil 2 kann als pure militärische Logik beschrieben werden: 

• Fast ohne Ausnahme (99,9%) wird der Einsatz von (militärischer) Gewalt gegen den Irak als das 
einzig mögliche oder effektivste Mittel zur Konfliktlösung dargestellt. 

• Nur gelegentlich (9,9%) wird dies auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Andere Argumente spielen fast keine Rolle. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 8051, 'Heute'-Nachrichten vom 14.1.91



Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Vorspanntext:
Iraks Präsident rief zum heiligen Krieg auf. Ein Rückzug aus Kuwait komme nicht in Frage.

Nachrichtensprecher (Hintergrund: Landkarte des Irak, kleines Bild Saddam Hussein's):
In Bagdad unterstützte die irakische Nationalversammlung die Weigerung Saddam Husseins Kuwait zu 
verlassen. Alle Araber und Moslems werden zum heiligen Krieg aufgerufen. Die Nationalversammlung 
gilt als verlängerter Arm Saddams. Der irakische Staatschef erklärte, wenn es eine Friedensinitiative 
gebe, sollte sie von der USA kommen. Er rechne aber nicht mehr mit einer Überraschung in letzter 
Minute.

Anderer Sprecher (Bilder von der Nationalversammlung):
Mit stehenden Ovationen hat die irakische Nationalversammlung den Friedensbemühungen der letzten 
Minuten eine Absage erteilt. Eine viertel Stunde lang applaudierten die Abgeordneten und ließen 
Präsident Saddam Hussein hochleben. Vorausgegangen war die Abstimmung über eine Resolution mit 
dem Wortlaut: 'Dies ist eine historische Konfrontation. Der standfeste Irak unter der Führung von 
Präsident Saddam Hussein hat sich zum Kampf entschieden.'

Gleicher Sprecher (Saddam Hussein als Redner):
Saddam Hussein rief im Fernsehen die Bevölkerung dazu auf, bis zum Tode zu kämpfen. Nicht der Irak, 
sondern Washington halte den Schlüssel für den Frieden in Händen. Eine letzte Initiative zur 
Friedensrettung am Golf könne nur von den kriegslüsternen USA kommen.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen
1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

Vorspanntext

(p0/s1) [C-M] Iraks Präsident rief zum heiligen Krieg auf.
W1.3 (Irak = "eigene Seite")
Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) 
angemessenes und notwendiges Mittel (Irak = "eigene Seite")
W2.2 (Irak = "eigene Seite")
Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:
- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei das Gute der 
eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels Anspielungen, Metaphern, etc. 
zugewiesen wird
(p0/s2) [C] Ein Rückzug aus Kuwait komme nicht in Frage.
W1.1 (Irak = "eigene Seite")
Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen werden als 
Niederlagen interpretiert (Konfrontation);
W1.4 (Irak = "eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:
- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,
(cont1) Nachrichtensprecher (Hintergrund: Landkarte vom Irak, kleines Bild von Saddam Hussein):
- keine Kodierung -
(p1/s1) [D-C] In Bagdad unterstützte die irakische Nationalversammlung die Weigerung Saddam 



Husseins Kuwait zu verlassen.
W1.3 (Irak = "eigene Seite")
Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) 
angemessenes und notwendiges Mittel
W1.4 (Irak = "eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen.
Darunter fallen:
- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,
(p1/s2) [C-M] Alle Araber und Moslems werden zum heiligen Krieg aufgerufen.
W1.3 (Irak = "eigene Seite")
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Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) 
angemessenes und notwendiges Mittel
W2.2 (Irak = "eigene Seite")
Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:
- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei das Gute der 
eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels Anspielungen, Metaphern, etc. 
zugewiesen wird
W4.2 (Irak = "eigene Seite")
Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können
- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch
* Stories von der Unterstützung durch Drittländer, etc.;
(p1/s3) Die Nationalversammlung gilt als verlängerter Arm Saddams.
W5.3b (Irak ="gegnerische Seite")
Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"
- als Dilettanten, inkompetent, etc. (Verächtlichmachung)
(p1/s4) [C] Der irakische Staatschef erklärte, wenn es eine Friedensinitiative gebe, sollte sie von der USA 
kommen.
W1.4 (Irak ="eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:
- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen: Hier: "sollte ... von der USA kommen"
(p1/s5) [D-C] Er rechne aber nicht mehr mit einer Überraschung in letzter Minute.
W4.4 (Irak ="eigene Seite")
Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen Dritten, die in dem 
Streit vermitteln wollen
- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc.
- "USA sind nicht fried(ens)willig"
(cont2) Anderer Sprecher (Bilder von der Nationalversammlung):
- keine Kodierung -
(p2/s1) [D-C] Mit stehenden Ovationen hat die irakische Nationalversammlung den Friedensbemühungen 
der letzten Minuten eine Absage erteilt.
W5.3b (Irak ="gegnerische Seite")
Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"
- als Dilettanten, inkompetent, etc. (Verächtlichmachung)
W1.4 (Irak = "eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen.



Darunter fallen:
- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,
(p2/s2) [D] Eine viertel Stunde lang applaudierten die Abgeordneten und ließen Präsident Saddam 
Hussein hochleben.
W5.3b (Irak ="gegnerische Seite")
Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"
- als Dilettanten, inkompetent, etc. (Verächtlichmachung)
(p2/s3+s4) [D-C-M] Vorausgegangen war die Abstimmung über eine Resolution mit dem Wortlaut: 'Dies 
ist eine historische Konfrontation. Der standfeste Irak unter der Führung von Präsident Saddam Hussein 
hat sich zum Kampf entschieden.'
W1.1 (Irak = "eigene Seite")
Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- "Konfrontation"
W1.2 (Irak = "eigene Seite")
Betonung militärischer Werte
- "Standfestigkeit", "Führerprinzip", "Gehorsam", "Kampf"
W1.3 (Irak = "eigene Seite")
Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) 
angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:
- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv
W4.2 (Irak = "eigene Seite")
Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können
- explizit: Betonung der eigenen Stärke
(cont3) Gleicher Sprecher (Saddam Hussein als Redner):
- keine Kodierung -
(p3/s1) [C-M] Saddam Hussein rief im Fernsehen die Bevölkerung dazu auf, bis zum Tode zu kämpfen.
W1.2 (Irak = "eigene Seite")
Betonung militärischer Werte
- "Aufopferung", "Kampf"
W1.3 (Irak = "eigene Seite")
Festlegung auf militärische Konfliktaustragung
(p3/s2) [C] Nicht der Irak, sondern Washington halte den Schlüssel für den Frieden in Händen.
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W1.4 (Irak ="eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen. 
Darunter fallen:
- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung
- die Effektivität eigener Friedensinitiativen wird bezweifelt,
- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, etc.) von 
Vorbedingungen
- Vorbedingung: "Washington solle den ersten Schritt tun".
W2.1 (Irak ="eigene Seite")
Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen
- im Sinne von: "Die USA halten den 'Schlüssel zum Frieden' in Händen, benutzen ihn aber nicht."
W2.2 (Irak ="eigene Seite")
Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:
- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen Motive im 
Konflikt belegen sollen



- im Sinne von: "Der Irak würde ja gerne friedlich agieren, kann aber nicht, da die USA den 'Schlüssel 
zum Frieden' in Händen halten."
W2.3 (Irak ="eigene Seite")
Leugnung gemeinsamer Interessen und/oder Möglichkeiten der Kooperation mit dem Gegner, 
beispielsweise als:
- Aufdeckung der antagonistischen Beziehungen zwischen den Konfliktparteien (ökonomische, 
geographische, religiöse, politische, ethnische, etc. Gegensätze)
(p3/s3) [C] Eine letzte Initiative zur Friedensrettung am Golf könne nur von den kriegslüsternen USA 
kommen.
W1.4 (Irak ="eigene Seite")
Zurückweisung friedlicher Alternativen. 
Darunter fallen:
- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung
- Die Wortwahl ("kriegslüsterne USA") impliziert, daß eine solche letzte Friedensinitiative nicht zu 
erwarten ist
W2.1 (Irak ="eigene Seite")
Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen
- "kriegslüsterne USA"
W4.4 (Irak ="eigene Seite")
Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen Dritten, die in dem 
Streit vermitteln wollen
- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc.
- "kriegslüsterne USA"

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/se
nt.
par./sent. 

Code Level 

context - keine Kodierung - - 

(cont1) - keine Kodierung - - 

(cont2) - keine Kodierung - - 

(cont3) - keine Kodierung - - 

p0 Konfrontation, Festlegung auf milit. Konfliktaustragung, Zurückweisung 
friedlicher Alternativen, Idealisierung eigener Intentionen (Irak ="eigene Seite") 

[C-M] 

(p0/s1) W1.3, W2.2 (Irak ="eigene Seite") [C-M] 

(p0/s2) W1.1, W1.4 (Irak ="eigene Seite") [C] 

p1 Festlegung auf milit. Konfliktaustragung, Zurückweisung friedlicher Alternativen, 
Idealisierung eigener Intentionen , Zuversicht, Mißtrauen (Irak ="eigene Seite")
Verächtlichmachung der gegnerischen Elite (Irak ="gegnerische Seite") 

[D-C-M] 

(p1/s1) W1.4 (Irak ="eigene Seite") [D-C] 



(p1/s2) W1.3, W2.2, W4.2 (Irak ="eigene Seite") [C-M] 

(p1/s3) W5.3b (Irak ="gegnerische Seite") - 

(p1/s4) W1.4 (Irak ="eigene Seite") [C] 

(p1/s5) W4.4 (Irak ="eigene Seite") [D-C] 

p2 Verächtlichmachung der gegnerischen Elite (Irak ="gegnerische Seite")
Militärische Logik (W1.1 bis W1.4), Zuversicht (Irak ="eigene Seite") 

[D-C-M] 

(p2/s1) W5.3b (Irak ="gegnerische Seite")
W1.4 (Irak ="eigene Seite") 

[D-C] 

(p2/s2) W5.3b (Irak ="gegnerische Seite") [D] 

(p2/s3+s4) W1.1, W1.2, W1.3, W4.2 (Irak ="eigene Seite") [D-C-M] 

p3 Betonung militärischer Werte, Festlegung auf milit. Konfliktaustragung, 
Zurückweisung friedlicher Alternativen, Antagonismus (W2.1 bis W2.3), 
Mißtrauen (Irak ="eigene Seite") 

[C-M] 

(p3/s1) W1.2, W1.3 (Irak ="eigene Seite") [C-M] 

(p3/s2) W1.4, W2.1, W2.2, W2.3 (Irak ="eigene Seite") [C] 

(p3/s3) W1.4, W2.1, W4.4 (Irak ="eigene Seite") [C] 
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B)
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 (p0/s2)
(p2/s3+s4)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P1.1 - nicht kodiert - 

W1.2 (p2/s3+s4)
(p3/s1)
(jeweils: 

P1.2 - nicht kodiert - 



Irak ="eigene Seite") 

W1.3 (p0/s1)
(p1/s2)
(p2/s3+s4)
(p3/s1)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite" 

P1.3 - nicht kodiert - 

W1.4 (p0/s2)
(p1/s1)
(p1/s4)
(p2/s1)
(p3/s2)
(p3/s3)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P1.4 - nicht kodiert - 

W2.1 (p3/s2)
(p3/s3)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 (p0/s1)
(p1/s2)
(p3/s2)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P2.2 - nicht kodiert - 

W2.3 (p3/s2) (Irak = "eigene Seite") P2.3 - nicht kodiert - 

W3.1 - nicht kodiert - P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 - nicht kodiert - P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 - nicht kodiert - P3.3 - nicht kodiert - 

W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 (p1/s2)
(p2/s3+s4)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P4.2 - nicht kodiert - 

W4.3 - nicht kodiert - P4.3 - nicht kodiert - 

W4.4 (p1/s5)
(p3/s3)
(jeweils: 
Irak ="eigene Seite") 

P4.4 - nicht kodiert - 



W5.1 a:- nicht kodiert -
b:- nicht kodiert -
c:- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 

W5.2 a:- nicht kodiert -
b:- nicht kodiert -
c:- nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:- nicht kodiert -
b:
(p1/s3)
(p2/s1)
(p2/s2)
(jeweils: 
Irak ="gegnerische Seite")
c:- nicht kodiert - 

P5.3 - nicht kodiert - 

#6 - nicht kodiert - 

#7 - nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Die 'Heute'-Nachrichten vom 14.1.91 befassen sich u.a. mit einer Sitzung der irakischen 
Nationalversammlung kurz vor Ablauf des "Ultimatums" der Vereinten Nationen.

Die irakische Nationalversammlung, die als "verlängerter Arm Saddams" bezeichnet wird,

• unterstützt die Weigerung Saddam Husseins Kuwait zu verlassen, 
• ruft alle Araber und Moslems zum Heiligen Krieg auf, 
• läßt Saddam Hussein "mit stehenden Ovationen" hochleben, 
• und verabschiedet eine Resolution, in der es heißt, der Irak habe sich "zum Kampf entschieden". 

In einer Rede ruft Saddam Hussein die Bevölkerung ebenfalls zum Kampf "bis zum Tode" auf, und 
behauptet, eine "letzte Initiative zur Friedensrettung" könne nur von den USA kommen, die er jedoch 
gleichzeitig als "kriegslüstern" bezeichnet.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Zunächst ein grundsätzliches Problem bei der Kodierung und Analyse dieses Textes: Im Gegensatz zu 
den meisten anderen analysierten Texten wird hier (scheinbar) nicht gegen den Irak Propaganda gemacht, 



sondern irakische Propaganda (bis auf wenige Ausnahmen) unkommentiert wiedergegeben. Aus diesem 
Grunde habe ich zu jeder Kodierung notiert, wer jeweils "eigene Seite", bzw. wer "gegnerische Seite" ist.

Der Text, und deshalb auch die Analyse, hat demnach zwei Ebenen:

1. Ebene I: Er ist ein Stück irakische Kriegspropaganda, die mit den Kriegspropaganda-Variablen 
rekonstruiert werden kann; 

2. Ebene II: Gleichzeitig ist er eine "Nachricht", ein Stück Konfliktberichterstattung im deutschen 
Fernsehen, möglicherweise auch ein Stück Kriegspropaganda gegen den Irak.
Als solche kann der Text jedoch nur zu einem geringen Teil durch die Variablen erfaßt werden. 
Denn: Welche (propagandistische) Funktion die fast unkommentierte Wiedergabe irakischer 
Kriegspropaganda in einer Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens hat, kann selten durch 
das Variablensystem beschrieben werden (s.u.), bzw. oft nur unter Verweis auf den Kontext, in 
dem diese "Nachricht" steht, vermutet werden. 

Der Text beginnt - auf der Ebene irakischer Kriegspropaganda (Ebene I)) - mit harter militärischer Logik: 
Die Fronten sind verhärtet (Konfrontation (W1.1)), die militärische Konfliktlösung wird - unter 
Idealisierung eigener Intentionen als "Heiliger Krieg" (W2.2) - geradezu gesucht (W1.3), und mögliche 
friedliche Konfliktlösungen ("Rückzug aus Irak") werden zurückgewiesen (W1.4).

Der nächste Abschnitt knüpft an diese Argumentation an und ergänzt sie um "Destruktive Emotionen" 
(W4): 

• Die Zuversicht, den Kampf zu gewinnen (W4.2) - durch den Aufruf an "alle Araber und Moslems" 
(Unterstützung durch Dritte) -, und 

• Das Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner (W4.4) durch die Feststellung Husseins, er 
rechne nicht mit einer Friedensinitiative "in letzter Minute" durch die USA. 
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Die unkommentierte Wiedergabe irakischer Propaganda wird in diesem Absatz (p1) unterbrochen durch 
den Satz "Die Nationalversammlung gilt als verlängerter Arm Saddams" (p1/s3). Dies ist nun 
Kriegspropaganda gegen den Irak (Ebene II)), da die irakische Elite gleich doppelt dehumanisiert wird 
(W5.3b): 

• Die Verantwortung für die Kriegspolitik des Irak wird "ganz oben" gesucht, bei Saddam Hussein 
allein, 

• Die Abgeorneten der irakischen Nationalversammlung werden verächtlich gemacht als willenlose 
Befehlsempfänger Husseins. 

Der zweite Absatz knüpft in den ersten beiden Sätzen daran an: "Mit stehenden Ovationen hat die 
irakische Nationalversammlung den Friedensbemühungen der letzten Minuten eine Absage erteilt. Eine 
viertel Stunde lang applaudierten die Abgeordneten und ließen Präsident Saddam Hussein hochleben" 
(p2/s1+s2). Dies ist zwar zunächst auf der Ebene "irakischer Kriegspropaganda" (Ebene I)) als weitere 
Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4) zu werten; auf der Ebene der Propaganda gegen den Irak 
jedoch (Ebene II)) wird die Dehumanisierung der irakischen Elite fortgesetzt (W5.3b): 

• Die Abgeordneten der irakischen Nationalversammlung werden in Anknüpfung an (p1/s3) (s.o.) 
als willenlose Befehlsempfänger verächtlich gemacht, die ihrem "Staatschef" eine viertel Stunde 
lang applaudieren; 

• als Grund für die "stehenden Ovationen" wird die "Absage" an die "Friedensbemühungen der 
letzten Minuten" genannt: eine solche Verhaltensweise muß auf westliches Fernsehpublikum sehr 



befremdlich, ja sogar unmenschlich wirken, da das Scheitern solcher Bemühungen in der 
westlichen politischen Kultur üblicherweise mit Bedauern, oft auch mit Trauer zur Kenntnis 
genommen wird (siehe den Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 18.1.91 (Stil1-A)). 

Im weiteren läßt sich der Artikel nun wieder zunächst als irakische Kriegspropaganda (Ebene I) 
analysieren:

Die harte militärische Logik (W1.1, W1.2, W1.3) wird fortgesetzt, wobei nun auch insbesondere 
militärische Werte (W1.2) in's Spiel gebracht werden: "Standfestigkeit, "Führerprinzip", "Gehorsam" und 
"Kampf". Der dritte Absatz steigert dies zunächst noch, indem Saddam Hussein dazu aufruft, "bis zum 
Tode zu kämpfen" (p3/s1).

Der Abschluß des Textes beschäftigt sich auf der Ebene irakischer Kiegspropaganda (Ebene I) 
insbesondere mit den Intentionen der Konfliktparteien: Die USA hielten "den Schlüssel zum Frieden" in 
Händen, werden jedoch gleichzeitig als "kriegslüstern" bezeichnet (auch als "Schüren von Mißtrauen" 
(W4.4) kodiert). Damit werden die gegnerischen Intentionen dämonisiert (W2.1), die eigenen Intentionen 
implizit idealisiert (im Sinne von: "Der Irak würde gerne friedlich agieren, wird aber von den 
'kriegslüsternen' USA daran gehindert.") (W2.2), und Kooperationsmöglichkeiten geleugnet (W2.3). 
Friedliche Alternativen werden somit als "nicht möglich" dargestellt, bzw. von Vorbedingungen abhängig 
gemacht ("die USA möge den ersten Schritt tun") (W1.4).

Zu begründen ist m.E. nun noch, warum ich die überwiegend unkommentierte Darstellung der Vorgänge 
in der irakischen Nationalversammlung nicht als 

• P2.1 Respektierung der Rechte des Gegners und unverzerrte Darstellung seiner Intentionen, bzw. 
als 

• P3.2 Unvoreingenommene Beurteilung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten etc. 
interferieren, 

kodiert habe.

Dagegen spricht m.E. der interne und der externe Kontext dieser "Nachrichten: 

• Interner Kontext: Durch die Darstellung der irakischen Nationalversammlung als "verlängerter 
Arm Husseins" bekommen die Handlungen und Intentionen der Abgeordneten den Beigeschmack 
unreflektierter Kriegsbegeisterung willenloser Befehlsempfänger; Saddam Hussein erscheint im 
Text als der "Drahtzieher", der "seine Leute im Griff" hat, kurz: als Diktator; 

• Externer Kontext: Auf deutsche Fernsehzuschauer, gewöhnt an christliche Wertmaßstäbe und 
westliche Politikrituale, müssen die Handlungen und Intentionen der Akteure gerade durch das 
Fehlen von Kommentierungen befremdlich wirken:

• Der Aufruf zum "Heiligen Krieg", zum "Kampf bis zum Tode" wird nicht weiter erläutert; 
• Die Gepflogenheiten in der irakischen Nationalversammlung ("stehende Ovationen", "eine 

viertel Stunde langer Applaus", "Hochlebenlassen" von Saddam Hussein) und die 
gestanzte Sprache der Resolution ("Der standfeste Irak unter der Führung von Präsident 
Saddam Hussein ...") wirken äußerst befremdlich und erklärungsbedürftig, werden aber nur 
darauf zurückgeführt, daß die Nationalversammlung "als verlängerter Arm Saddams gilt"; 

• Der Widerspruch zwischen diesem Verhalten und der Tatsache, daß die Abgeordneten über 
eine Resolution abgestimmt hatten, wird nicht aufgelöst: entsprach die Abstimmung 
westlichen Standards (frei, geheim) oder nicht? 

• Die Schlichtheit der Kriegspropaganda (siehe 2-B) läßt diese für westliche 
Fernsehzuschauer leicht als solche erkennen; zugespitzt formuliert mag der deutsche 
Fernsehkonsument sich fragen: "Sind diese Iraker nun wirklich so dumm, auf solch 
offensichtliche Propaganda hereinzufallen, oder machen sie nur 'gute Miene zum bösen 
Spiel'?" Auch dies bleibt unkommentiert. 
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- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die "Argumentationsstruktur" ist, gelinde gesagt, sehr schlicht: Friedensjournalistische 
Berichterstattungselemente wurden überhaupt nicht kodiert, der Text ist "reine" Kriegspropaganda (auf 
beiden Ebenen, I) und II)).

Der Artikel argumentiert auf der Ebene irakischer Kriegspropaganda (Ebene I) vorwiegend mit 
"Militärischer Logik" (Variable W1) und "Antagonistischen Intentionen" (Variable W2), wobei jeweils 
das gesamte Spektrum der Variablen abgedeckt wird. Zusätzlich werden die destruktiven Emotionen 
"Zuversicht den Kampf zu gewinnen" (W4.2) und "Schüren von Mißtrauen" (W4.4) benutzt. Ein 
besonderer Schwerpunkt wird offensichtlich auf die "Zurückweisung friedlicher Alternativen" (W1.4) 
gelegt.

Auf der Ebene von "Kriegspropaganda gegen den Irak" (Ebene II) wird oberflächlich gesehen auch nicht 
phantasievoller agitiert, im Gegenteil: Hier beschränkt sich die Argumentation auf das 
"Verächtlichmachen der gegnerischen Elite" (W5.3b), sei es, indem die Verantwortung "ganz oben", bei 
Saddam Hussein, gesucht wird, sei es, indem die Abgeordneten der irakischen Nationalversammlung als 
"willenlose Befehlsempfänger" dargestellt werden.

Andererseits reicht m.E. diese gelegentliche Diffamierung der irakischen Elite verbunden mit der 
offensichtlichen Schlichtheit und Befremdlichkeit der irakischen Propaganda (Ebene I) aus, diese in ein 
anderes Licht zu rücken: Die irakische Propaganda fällt auf ihre Urheber zurück: 

• Wer so seinen Staatschef hochleben läßt, beweist, daß er in einer Scheindemokratie lebt; 
• Wer das Scheitern von Friedensbemühungen feiert, der ist unmenschlich; 
• Letztlich: Wer die USA der "Kriegslüsternheit" zeiht und gleichzeitig zum "Heiligen Krieg" 

aufruft, der ist selber "kriegslüstern". 

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Text argumentiert dabei auf allen drei Argumentationsebenen. Ausgehend von dem Tagesereignis 
"Sitzung der irakischen Nationalversammlung" [D] wird auf den weiteren Konfliktverlauf [C], 
insbesondere auf den bevorstehenden Krieg bezug genommen, der wiederum auf der Ebene des Mythos 
[M] zum "Heiligen Krieg" (v)erklärt wird.

- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

Interessante gemeinsame Variationen von Argumentationsstruktur und -ebenen lassen sich m.E. nur in 
bezug auf den Gebrauch der Ebene des Mythos [M] erkennen:

Diese Ebene wird immer wieder dann eingeführt, wenn 

• entweder die eigenen Intentionen idealisiert werden sollen (W2.2) als "Heiliger Krieg", 
• oder wenn militärische Werte wie "Standfestigkeit", "Kampf" und "Gehorsam" propagiert werden 

(W1.2). 

Quantitative und Qualitative Analyse

Stil 2, den der Text repräsentiert, kann als pure militärische Logik beschrieben werden. 

• Fast ohne Ausnahme (99,9%) wird der Einsatz von (militärischer) Gewalt gegen den Irak als das 
einzig mögliche oder effektivste Mittel zur Konfliktlösung dargestellt. 



• Nur gelegentlich (9,9%) wird dies auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Andere Argumente spielen fast keine Rolle. 

Bei der Analyse des Textes wurden zwei Argumentationsebenen unterschieden: Auf der einen Ebene 
(Ebene I) wird irakische Kriegspropaganda dargestellt, auf der anderen Ebene (Ebene II) wird gegen den 
Irak Propaganda gemacht.

Dabei ist zunächst festzustellen, daß auf der den Text dominierenden Ebene I nicht Gewalt gegen den Irak 
propagiert wird, sondern daß gezeigt wird, daß der Irak seinerseits allein Gewalt als mögliches Mittel zur 
Konfliktlösung in Betrachtung zieht. Dieser massiven Kriegslogik wird jedoch auf Ebene II nichts 
entgegengesetzt, die binäre Logik der irakischen Position wird nicht in Frage gestellt, sondern im 
Gegenteil: Die irakische Elite wird diffamiert, indem Saddam Hussein als das alleinige Machtzentrum 
dargestellt wird, während die Mitglieder der irakischen Nationalversammlung als willenlose 
Befehlsempfänger Saddams vorgeführt werden. Derart fällt die ganze irakische Kriegspropaganda auf 
ihre Urheber zurück, die irakische Elite erscheint als nicht-demokratiefähig und kriegslüstern, sodaß 
wiederum allein Gewalt gegen einen solchen Gegner sinnvoll erscheint.

Der Konflikt wird als Konkurrenzprozeß zweier völlig unterschiedlicher Protagonisten konstruiert, sodaß 
Gewalt als Mittel der Konfliktlösung unausweichlich zu sein scheint.
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3.3 STIL 3: Diskussion und Infragestellung militärischer Logik

Stil 3 kann als Diskussion und Infragestellung militärischer Logik charakterisiert werden. 

• Einerseits wird der Einsatz (militärischer) Gewalt gegen den Irak fast ausnahmslos (99,9%) als 
einzig mögliches oder effektivstes Mittel zur Konfliktlösung in Frage gestellt, angezweifelt oder 
zurückgewiesen, 

• andererseits wird dies auch relativ häufig (38,0%) behauptet. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 5187, "Bild" vom 19.1.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger. 

Kontextbeobachtungen:
Der zu analysierende Text ist einer von drei Artikeln auf Seite 6 (der Hamburger Ausgabe) der BILD-
Zeitung vom 19.1.91, die sich mit unterschiedlichen Formen von Protest gegen den Golfkrieg befassen. 
Die anderen beiden Artikel stehen unter den Überschriften "Randalierer blockierten alle Straßen zum 
Flughafen" und "Nachtlager vor US-Konsulat".

Zusammen mit vermischten Meldungen zu Veranstaltungen in Hamburg an diesem Tag ("Hamburg 
heute"), die fast alle nichts mit dem Thema Golfkrieg zu tun haben (außer vielleicht: "Frieden in St. 
Johannis: Friedensgebete in der St. Johannis-Kirche Eppendorf ..."), stehen sie unter der großen 
Überschrift "Die 'Friedens-Demo' in Fuhlsbüttel".

Auffällig ist: 

• Nur einer dieser vier Artikel (drei Artikel plus "Hamburg heute") unter der Überschrift "Die 
'Friedens-Demo' in Fuhlsbüttel" befaßt sich tatsächlich mit dieser Demonstration: der Artikel 
"Randalierer blockierten alle Straßen zum Flughafen"; dieser Artikel ist auch der größte, er ist so 



groß wie die anderen beiden Artikel und "Hamburg heute" zusammen; 
• selbst ohne nähere Analyse dieses Artikels ist leicht festzustellen, daß hier die Form des Protestes 

im Mittelpunkt steht: das Blockieren der Straßen zum Flughafen wird deutlich als inadäquate 
Form des Protestes[25] gegen den Krieg gewertet.
Hinweise dafür sind die Anführungszeichen in "Die 'Friedens-Demo' in Fuhlsbüttel", die 
Ausdrücke "Randalierer blockierten ...", "Protestler ... schrien Parolen", "Chaoten ... warfen 
Steine", etc., und beispielsweise der erste Satz des Artikels: "Es sollte eine Demonstration für den 
Frieden werden - aber viele Teilnehmer wollten nur Randale". Außerdem werden die negativen 
Auswirkungen dieser Form des Protestes auf die Umgebung (hier: Fluggäste und Polizei) 
ausführlich beschrieben: verärgerte Fluggäste kommen zu Wort (z.B. "Jetzt muß ich zusehen, daß 
ich mein Flugzeug nach London erwische", "Wir sind fix und fertig. Zwei Kilometer Fußmarsch 
mit Gepäck ..."), die Schwierigkeiten der Polizei, mit dieser Form des Protestes umzugehen, 
werden dargestellt (wörtliches Zitat eines Polizeisprechers: "'Randalierer hatten sich unter 
friedliche Demonstranten gemischt. Für uns war es schwierig, gegen sie Maßnahmen zu ergreifen, 
ohne Unbeteiligte zu gefährden"), und durch den Protest verursachte Schäden, sowie Verletzungen 
von Polizisten werden erwähnt (während es durch den ebenfalls erwähnten Schlagstock- und 
Wasserwerfergebrauch keine verletzten Demonstranten gegeben zu haben scheint).

• Der Artikel "Nachtlager vor US-Konsulat" dagegen beschreibt eine andere Form des Protestes, die 
auch ganz anders, als eine dem Anlaß angemessene, adäquate Form des Protestes gewertet wird:

"Demonstranten knien vor dem amerikanischen Generalkonsulat auf der Straße, haben Blumen 
gestreut, zünden Kerzen an" (Bildunterschrift), "sie ... tranken Tee aus Thermoskannen, sangen 
Friedenslieder". Von dieser Form des Protestes wird ein fast romantisch zu nennendes Bild 
gezeichnet, sie wird kaum abgewertet oder mit zornerregenden Worten beschrieben. Auch die 
Auswirkungen auf die Umgebung sind positiv, harmonisch: "Flackernder Lichtschein erhellte 
nachts die prachtvolle weiße Fassade des amerikanischen Generalkonsulats am Alsterufer", oder 
"'Wir tauschen mit den Protestlern sogar Kaffee und Zigaretten aus[26]'" (wörtliches Zitat eines 
Polizeibeamten). Als Kernaussage des Artikels mag das Zitat eines Polizeibeamten gelten, das 
unterstreicht, daß diese Form des Protestes als eine dem Anlaß angemessene, adäquate Form des 
Protestes beurteilt wird: "'Endlich mal 'ne friedliche Friedensdemo und keine Randale'".

• Gegen Ende dieses Artikels wird ein Schwenk vollzogen: die Form des Protestes ändert sich, und 
mit ihr wiederum die Bewertung durch die 'Bild'-Zeitung:
"Tagsüber wurde es wieder lauter, Schüler- und Studententrupps zogen vors Konsulat, 
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schwenkten Transparente, riefen: 'Wir wollen keinen Krieg'." Der Protest wird nicht explizit 
abgewertet, er wird jedoch in Kontrast zum ruhigen, friedlichen Bild der Nacht vorher dargestellt, 
er wird lauter und bewegter ("... schwenkten Transparente"). Im Ausdruck "Schüler- und 
Studententrupps" klingt wiederum die Bewertung dieser Form des Protestes als inadäquat an: eine 
Friedensdemonstration sollte kein derart martialischer Aufzug sein.

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der zu analysierende Artikel steht im Rahmen einer Darstellung 
und Bewertung unterschiedlicher Formen des Protestes gegen den Krieg. Friedliche, "harm-lose" 
Protestformen wie das "Nachtlager vor (dem) US-Konsulat" werden zwar nicht offen unterstützt, sie 
werden jedoch als in Einklang mit ihren eigenen Zielen ("friedliche Friedensdemonstration"), als auch mit 
ihrer Umgebung, den Vertretern des Staates, und damit der Verfassung, bzw. der Demokratie dargestellt. 
Andere Protestformen wie die Blockade der Straßen zum Flughafen oder der Aufzug von "Schüler- und 
Studententrupps" werden als "Randale" abgewertet, und als im Widerspruch zu eigenen Zielen ("Es sollte 
eine Demonstration für den Frieden werden - aber viele Teilnehmer wollten nur Randale."), zur 
Umgebung und zum Staat, vertreten durch die Polizei, dargestellt.



Bildunterschriften (In LCA nicht kodiert, Kontext):

1. Hausmeister Sedat Basaran (43) aus Wandsbek: 'Das ganze ist ein islamisches Problem und sollte 
von den islamischen Staaten gelöst werden.' 

2. 'Irak hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen. Wir müssen geduldig sein, auf der Seite des 
Friedens stehen', sagte Vorbeter Harun Aytac. 

Fotos: Andreas Costanza

Text:
Moslems: 'Wir wollen nicht, daß Blut fließt'

In langen Reihen knien die Gläubigen auf dem weichen Teppich. 'Gott ist groß!' ruft ein Vorsänger. Alle 
verneigen sich in Richtung Mekka ... Fast 1000 Molems waren gestern zum Freitags-Gebet in der 
Centrum Moschee (Böckmannstraße, St. Georg). Auch hier nun (sic!) ein Thema: Der Golfkrieg.

'Wir wollen nicht, daß Blut fließt. Der Koran sagt: Wenn zwei Moslems gegeneinander kämpfen, muß ein 
dritter vermitteln', predigt Vorbeter Harun Aytac den Männern.

Rund 100 000 Moslems leben in Hamburg. Darunter: 63 444 Türken, 11 765 Iraner, 243 Iraker. Was 
sagen sie zum Krieg am Golf ?

'Hier sind alle gegen den Krieg. Kein Land hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren. Aber auch die 
USA hätten mehr für den Frieden tun können', meint Arbeiter Cetin Resu (25) (Resul ???, Name nicht 
ganz zu erkennen, M.R.).

Kaufmann Merlüt Cergel (30) sagt: 'Es gibt keinen ,Heiligen Krieg', nur einen ,Heiligen Frieden'. Hussein 
hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen. Der Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen.'

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
& 3-A Identifikation der Argumentationsebenen

Bildunterschriften (In LCA nicht kodiert, Kontext):

(cont1/s1) [C] Hausmeister Sedat Basaran (43) aus Wandsbek: 'Das ganze ist ein islamisches Problem 
und sollte von den islamischen Staaten gelöst werden.'

P1.1 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts (d.h. von binärer Logik, "win-lose model", 
Konfrontation, Erpressung und Unnachgiebigkeit), und Exploration der Grundlagen für mögliche 
Kooperation (gemeinsame Rechte und Interessen, "win-win model") und/oder von Maßnahmen, die 
Kooperation und/oder konstruktive Verhandlungen ermöglichen (könnten).

(cont2/s1) [C] 'Irak hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen. 

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise als:

- Aussagen, die erklären sollen, warum die Ansprüche des Gegners ungerechtfertigt sind

(cont2/s2) [C-M] Wir müssen geduldig sein, auf der Seite des Friedens stehen', sagte Vorbeter Harun 
Aytac.



P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen,

- Argumente gegen ein Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, 
Friedensverhandlungen, etc.) von Vorbedingungen.

P5.2 ... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv 
oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, Einzelne, kleine 
Gruppen), die

- ... versuchen, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen
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Fotos: Andreas Costanza
- keine Kodierung -

Text:

(p0/s1) [C-M] Moslems: 'Wir wollen nicht, daß Blut fließt'

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung gemeinsamen 
Leids infolge des Krieges, sowie gemeinsamen Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden 
könnte.

P5.2 ... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv 
oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, Einzelne, kleine 
Gruppen), die

- ... sich demonstrativ dem Krieg oder bestimmten Kriegshandlungen entziehen,

- die gegen den Krieg aktiv werden (Friedensdemonstrationen, Unterstützung von Deserteuren etc.)

(p1/s1+s2+s3+s4+s5) In langen Reihen knien die Gläubigen auf dem weichen Teppich. 'Gott ist groß!' 
ruft ein Vorsänger. Alle verneigen sich in Richtung Mekka ... Fast 1000 Molems waren gestern zum 
Freitags-Gebet in der Centrum Moschee (Böckmannstraße, St. Georg). Auch hier nun (sic!) ein Thema: 
Der Golfkrieg.



- keine Kodierung -

(p2/s1) [C-M] 'Wir wollen nicht, daß Blut fließt.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung gemeinsamen 
Leids infolge des Krieges, sowie gemeinsamen Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden 
könnte.

P5.2 ... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv 
oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, Einzelne, kleine 
Gruppen), die

- ... sich demonstrativ dem Krieg oder bestimmten Kriegshandlungen entziehen,

- die gegen den Krieg aktiv werden (Friedensdemonstrationen, Unterstützung von Deserteuren etc.)

(p2/s2) [C-M] Der Koran sagt: Wenn zwei Moslems gegeneinander kämpfen, muß ein dritter vermitteln', 
predigt Vorbeter Harun Aytac den Männern.

P1.1 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts (d.h. von binärer Logik, "win-lose model", 
Konfrontation, Erpressung und Unnachgiebigkeit), und Exploration der Grundlagen für mögliche 
Kooperation (gemeinsame Rechte und Interessen, "win-win model") und/oder von Maßnahmen, die 
Kooperation und/oder konstruktive Verhandlungen ermöglichen (könnten).

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P2.3 positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, z.B. 
Unparteilichkeit, etc.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- implizit: Anknüpfen an positive historische Erfahrungen

P5.2 ... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv 
oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, Einzelne, kleine 
Gruppen), die

- ... versuchen, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen

(p3/s1+s2+s3) Rund 100 000 Moslems leben in Hamburg. Darunter: 63 444 Türken, 11 765 Iraner, 243 



Iraker. Was sagen sie zum Krieg am Golf ?

- keine Kodierung -

(p4/s1) [C] 'Hier sind alle gegen den Krieg.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder effektivem Mittel.

P5.2 ... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv 
oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, Einzelne, kleine 
Gruppen), die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

(p4/s2) [C-M] Kein Land hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren.

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise als:

- Aussagen, die erklären sollen, warum die Ansprüche des Gegners ungerechtfertigt sind

(p4/s3) [C] Aber auch die USA hätten mehr für den Frieden tun können', meint Arbeiter Cetin Resu (25) 
(Resul ???, Name nicht ganz zu erkennen, M.R.).

P2.2 Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

(p4/s2+s3) [C-M] Kein Land hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren. Aber auch die USA hätten 
mehr für den Frieden tun können', meint Arbeiter Cetin Resu (25) (Resul ???, Name nicht ganz zu 
erkennen, M.R.).

P3.3 ... Kritik an Handlungsweisen beider Seiten

(p5/s1) [M] Kaufmann Merlüt Cergel (30) sagt: 'Es gibt keinen ,Heiligen Krieg', nur einen ,Heiligen 
Frieden'.

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p5/s2) [C] Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren, 
beispielsweise als:

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,



- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 
Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p5/s3) [M] Der Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen.'

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P2.3 positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, z.B. 
Unparteilichkeit, etc.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- implizit: Anknüpfen an positive historische Erfahrungen
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Variable 6: Zweiseitige Botschaften 

(p5/s2+s3) [C-M] Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen. Der Islam will Probleme durch 
Verhandlungen lösen.'

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: 

• Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes, 
• Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist. 

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner 

• explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch 
• * Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners 

Zur Identifikation von zweiseitigen Botschaften ist zweierlei erforderlich:

#.6.1 Vorwegnahme von 

• Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten. 

> #.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, 



sondern: 

• durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite, bzw. 
• durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf 

gegründeter Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen 
Standpunkt) 

#.6.1: Durch den gesamten Artikel zieht sich die Argumentation, daß Konflikte auch durch 
Verhandlungen, bzw. durch Vermittlungsbemühungen Dritter gelöst werden können. Dies stellt den 
amerikanischen Standpunkt in Frage, daß Verhandlungen mit Saddam keinen Sinn mehr hätten, und daß 
nur noch militärische Gewalt als Konfliktlösungsmittel übrigbleiben würde.

#.6.2: Diese "subversive" Argumentation wird auf drei Arten entkräftet: 

• Sie wird als religiöser Anspruch identifiziert, der sich in der Realität nicht durchsetzen kann: "Der 
Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen", er kann es jedoch offensichtlich nicht; 

• Sie wird als "moslemischer", bzw. "islamischer" Standpunkt identifiziert; d.h. es ist der Koran, 
und nicht die Bibel, die sagt: "Wenn zwei Moslems gegeneinander kämpfen, muß ein dritter 
vermitteln." Scheitern die inner-arabischen Vermittlungsbemühen, so scheitern Moslems an den 
Ansprüchen ihrer Religion, der Standpunkt der USA jedoch bleibt davon unberührt; 

• Der zeitliche Bezugspunkt des letzten Satzes des Artikels ("Der Islam will Probleme durch 
Verhandlungen lösen") ist unklar: bezieht er sich auf die jetzige Kriegssituation zwischen Irak und 
den "Alliierten", so kann er als Kritik an den inner-arabischen Vermittlungsbemühungen zwischen 
August 1990 ("Einmarsch" des Irak in Kuwait) und Januar 1991 (Ausbruch des Golfkrieges) 
gelten (wovon weiterhin der Standpunkt der USA (s.o.) unberührt bleibt). Durch den 
vorangegangenen Satz jedoch ("Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen") wird ein 
Bezug zu den irakisch-kuwaitischen Streitigkeiten vor dem 2. August 1990 hergestellt, wodurch 
Hussein als Moslem unglaubwürdig wird, da er in jener Situation vor den Ansprüchen seiner 
Religion versagt hat - und nicht die USA in der aktuellen Situation (im Sinne von: "Hussein hätte 
nicht in Kuweit einmarschieren dürfen, denn der Islam will Probleme durch Verhandlungen 
lösen.") 

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/se
nt.
par./sent. 

Code Level 

context Infragestellung des Konkurrenzcharakters, Forderungen nach friedlichen 
Alternativen (P1.1, P1.4), Leugnung der Rechte des Gegners (W2.1), soz. Ident. mit 
Akteuren, die sich um friedl. Streitbeilegung bemühen (P5.2) 

[C-M] 

(cont1/s1) P1.1 [C] 

(cont2/s1) W2.1 [C] 

(cont2/s2) P1.4, P5.2 [C-M] 

p0 Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3), friedl. Alternativen (P1.4), Kritik an 
Handlungsweisen beider Seiten (P3.3), soz. Ident. mit Akteuren, die sich um friedl. 
Streitbeilegung bemühen (P5.2) 

[C-M] 

p0/s1 P1.3, P1.4, P3.3, P5.2 [C-M] 



p1 - keine Kodierung - - 

(p1/s1+s2+
s3+s4+s5) 

- keine Kodierung - - 

p2 Infragestellung des Konkurrenzcharakters und milit. Gewalt, Forderungen nach 
friedlichen Alternativen (P1.1, P1.3, P1.4), pos. Bezugn. auf Vermittlungsbemüh. 
durch Dritte (P2.3), Empörung über den Krieg, Kritik an Handlungsweisen beiden 
Seiten, Darstellung gemeinsamen Leids (P3.3), Perspektiven der Versöhnung (P4.4), 
soz. Ident. mit Akteuren, die sich um friedl. Streitbeilegung bemühen (P5.2) 

[C-M] 

(p2/s1) P1.3, P1.4, P3.3, P5.2 [C-M] 

(p2/s2) P1.1, P1.4, P2.3, P4.4, P5.2 [C-M] 

p3 - keine Kodierung - - 

(p3/s1+s2+
s3) 

- keine Kodierung - - 

p4 Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), Leugnung der Rechte des Gegners 
(W2.1), Selbstkritik (P2.2), Kritik an beiden Seiten (P3.3), soz. Ident. mit Akteuren, 
die sich um friedl. Streitbeilegung bemühen (P5.2) 

[C-M] 

(p4/s1) P1.3, P5.2 [C] 

(p4/s2) W2.1 [C-M] 

(p4/s3) P2.2, P1.4 [C] 

(p4/s2+s3) P3.3 [C-M] 

p5 Infragestellung milit. Werte & Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.2, 
P1.4), pos. Bez. auf Friedensbereitschaft (P2.3), Perspekt. d. Versöhnung (P4.4), 
Verurt. gegn. Handlungen (W3.2), Mißtrauen gegen d. Gegner (W4.4), 
"Verantwortung ganz oben" (W5.3b) 

[C-M] 

(p5/s1) P1.2, P1.4 [M] 

(p5/s2) W3.2, W5.3b [C] 

(p5/s3) P1.4, P2.3, P4.4 [M] 

(p5/s2+s3) W3.2, W4.4 [C-M] 
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B)
2-B Tabellarische Zusammenfassung der Argumentationsstruktur

Variable 
Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 - Nicht kodiert - P1.1 (cont1/s1)
(p2/s2) 

W1.2 - Nicht kodiert - P1.2 (p5/s1) 

W1.3 - Nicht kodiert - P1.3 (p0/s1)
(p2/s1)
(p4/s1) 

W1.4 - Nicht kodiert - P1.4 (cont2/s2)
(p0/s1)
(p2/s1)
(p2/s2)
(p4/s3)
(p5/s1)
(p5/s3) 

W2.1 (cont2/s1)
(p4/s2) 

P2.1 - Nicht kodiert - 

W2.2 - Nicht kodiert - P2.2 (p4/s3) 

W2.3 - Nicht kodiert - P2.3 (p2/s2)
(p5/s3) 

W3.1 - Nicht kodiert - P3.1 - Nicht kodiert - 

W3.2 (p5/s2)
(p5/s2+s3) 

P3.2 - Nicht kodiert - 

W3.3 - Nicht kodiert - P3.3 (p0/s1)
(p2/s1)
(p4/s2+s3) 

W4.1 - Nicht kodiert - P4.1 - Nicht kodiert - 

W4.2 - Nicht kodiert - P4.2 - Nicht kodiert - 

W4.3 - Nicht kodiert - P4.3 - Nicht kodiert - 



W4.4 (p5/s2+s3) P4.4 (p2/s2)
(p5/s3) 

W5.1 a:- Nicht kodiert -
b:- Nicht kodiert -
c:- Nicht kodiert - 

P5.1 - Nicht kodiert - 

W5.2 a:- Nicht kodiert -
b:- Nicht kodiert -
c:- Nicht kodiert - 

P5.2 (cont2/s2)
(p0/s1)
(p2/s1)
(p2/s2)
(p4/s1) 

W5.3 a:- Nicht kodiert -
b:
(p5/s2)
c:- Nicht kodiert - 

P5.3 - Nicht kodiert - 

#6 (p5/s2+s3) 

#7 - Nicht kodiert - 

Fußnoten:

[25] "Inadäquat", bzw. im folgenden auch "adäquat" stehen hier und im weiteren Text für "durch die 
'Bild'-Zeitung als inadäquat, bzw. adäquat dargestellte Formen des Protests". D.h. auch, daß ich mich hier 
einer persönlichen Wertung enthalte, welche Form des Protests nun adäquat oder inadäquat sei, und daß 
diese Wertung ausschließlich durch die Darstellung durch die 'Bild'-Zeitung nahegelegt wird.

[26] Ich bezweifle, daß Kaffee ausgetauscht wurde.
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Text stellt die Position von in Deutschland lebenden Moslems zum Golfkrieg dar. Der Krieg wird 
von allen in Zitaten zu Wort kommenden Moslems abgelehnt, und es wird stattdessen eine friedliche, 
"inner-islamische" Lösung des Konflikts gefordert. Die Ablehnung des Krieges wird fast ausschließlich 
durch Bezug auf den Koran, bzw. die islamische Religion begründet.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der Artikel ist überwiegend von friedensjournalistischen Elementen geprägt. Die selten vorkommenden 
Kriegspropaganda-Elemente sind

- sehr zurückhaltend formuliert, und

- beschränken sich auf die dreimalige Wiederholung ein- und desselben Arguments.

Der Artikel wird durch die Bildunterschriften zu zwei Porträtfotos der befragten Moslems eingeleitet. Die 
abgedruckten Zitate nehmen den Artikel schon größtenteils voraus:

- Der Konkurrenzcharakter des Konflikts wird in Frage gestellt (P1.1),

- stattdessen werden Forderungen nach friedlichen Alternativen geäußert (P1.4);

- es werden Anreize zu sozialer Identifikation mit den Befragten (hier durch die abgedruckten 
Porträtfotos) geboten (P5.2),

- und der Irak wird einseitig, aber zurückhaltend kritisiert ("Irak hätte nicht in Kuweit einmarschieren 
dürfen." (cont2/s1)) (W2.1).

Die darauffolgende Überschrift erweitert das Spektrum friedensjournalistischer Elemente um die 
Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem oder effektivem Mittel (P1.3), 
sowie um Empörung über den Krieg, bzw. Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Kriegs (P3.3), 
wohingegen das (leicht) kriegspropagandistische Element (W2.1) erst im vierten Absatz wieder 
aufgenommen wird.
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Der erste Absatz des Artikels wurde zwar nicht kodiert, er nimmt jedoch das Element der sozialen 
Identifikation mit den Moslems wieder auf[27].

Im zweiten Absatz wird zunächst fast wortwörtlich die Überschrift wiederholt, sodaß dem Spektrum 
verwendeter friedensjournalistischer Elemente nichts hinzufügt wird. Andererseits wird durch die 
Wiederholung des Satzes "Wir wollen nicht, daß Blut fließt" die Friedlichkeit der Hamburger Moslems 
nochmals betont und im Gedächtnis des Lesers gefestigt. Weiterhin wird im zweiten Absatz auf 



Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte bezug genommen (P2.3), und durch das Anknüpfen 
an gemeinsame religiöse Wurzeln werden Perspektiven der Versöhnung eröffnet (P4.4).

Der dritte Absatz wurde wie der erste nicht kodiert: er gibt Informationen über die in Hamburg lebenden 
Moslems (darunter auch Iraker), was zumindest als weiterer allgemeiner Anreiz zu sozialer Identifikation 
mit ihnen betrachtet werden kann.

Der dritte Absatz endet mit der Frage "Was sagen sie (die in Hamburg lebenden Moslems, M.R.) zum 
Krieg am Golf ?", die durch den vierten Absatz beantwortet wird: "Hier sind alle gegen den Krieg" 
(Infragestellung von militärischer Gewalt (P1.3) und Anreize zu sozialer Identifikation (P5.2)). Die 
folgenden beiden Sätze schieben zwar grundsätzlich die Verantwortung für den Krieg dem Irak zu ("Kein 
Land hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren"), die Verantwortung der USA wird jedoch auch 
angesprochen: "Aber auch die USA hätten mehr für den Frieden tun können". Dieses Aufeinanderfolgen 
von Kritik an der einen, als auch an der anderen Seite kann als Kritik an Handlungsweisen beider Seiten 
gelten (P3.3), die zusammen mit der Forderung nach friedlichen Alternativen (P1.4) erhoben wird.

Der fünfte Absatz bringt ein neues friedensjournalistisches Element in die Diskussion, die Infragestellung 
militärischer Werte und des Militarismus (P1.2) durch religiöse Argumente ("Es gibt keinen ,Heiligen 
Krieg', nur einen ,Heiligen Frieden'"), sowie erstmalig die Verurteilung gegnerischer Handlungen (W3.2), 
sowie die Abwehr der Möglichkeit zu sozialer Identifikation mit der gegnerischen Elite (W5.3b), indem 
"Verantwortung ganz oben" konstantiert wird: "Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen". 
Der abschließende Satz ("Der Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen") ist für sich genommen 
als Forderung nach friedlichen Alternativen (P1.4), positive Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen 
(P2.3) und Eröffnen von Perspektiven der Versöhnung (P4.4) zu sehen. In Verbindung mit dem vorletzten 
Datz jedoch wird durch ihn erneut die Hauptverantwortung für den Krieg auf Saddam gelegt (W3.2: 
Verurteilung gegnerischer Handlungen), und nicht zuletzt wird so Saddam als Moslem unglaubwürdig 
gemacht (W4.4). Diese Verwandlung potentieller Kritik am amerikanischen Standpunkt ("wir wollen 
nicht, daß Blut fließt") in Kritik an Hussein ("Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen, denn 
der Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen"), d.h. eine zweiseitige Botschaft (#6), beendet den 
Artikel.

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Der Artikel macht überwiegend Gebrauch von friedensjournalistischen Elementen, den Konflikt 
anheizende Kriegspropaganda wird nur sehr selten, und dann eher zurückhaltend, fast subtil gemacht.

Zusammenfassend lassen sich drei friedensjournalistische Schwerpunkte ausmachen:

- Der Konkurrenzcharakter des Konflikts wird durchgehend, d.h. in allen Absätzen, die kodiert wurden, in 
Frage gestellt (Variable P1). Dies ist insbesondere mit der Forderung nach friedlichen Alternativen 
verbunden (P1.4), aber auch die anderen Aspekte von P1 (P1.1 als Exploration der Grundlagen für 
mögliche Kooperation, P1.2, die Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus und P1.3, die 
Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem oder effektivem Mittel) tauchen 
im gesamten Artikel wiederholt auf.

- Der Artikel bietet durchgehend Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren, die für eine friedliche 
Lösung des Konflikts eintreten (P5.2). Dies geschieht durch Porträtfotos von zweien der befragten 
Moslems, durch die wiederholten wörtlichen Zitate und durch die Angabe von Name, Beruf und Alter der 
Befragten. Selbst die Abschnitte, die nicht in diesem Sinne kodiert wurden, geben Anreize zu sozialer 
Identifikation, indem sie religiöse Rituale der Moslems beschreiben (Absatz 1), oder Informationen über 
die Anzahl in Hamburg lebender Moslems verschiedener Nationen geben (Absatz 3) - darunter sogar 
Iraker.

- Immer wieder werden Gemeinsamkeiten zwischen den am Konflikt beteiligten Moslems, d.h. 
insbesondere zwischen Irakern und Kuwaitis betont. Dies geschieht, indem auf gemeinsame religiöse 
Wurzeln (Islam) oder auf gemeinsames Leid durch den Krieg (P3.3) verwiesen wird, was entweder die 



Möglichkeit zur Versöhnung eröffnet (P4.4), oder zumindest Vermittlungsbemühungen Dritter (P1.4, 
P2.3) sinnvoll erscheinen läßt.

Die Schwerpunkte der kriegspropagandistischen Argumentation liegen auf der Verurteilung irakischer 
Intentionen (W2.1) oder Handlungen (W3.2), bzw. auf dem Versuch, Saddam Hussein persönlich für den 
Konflikt 
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verantwortlich (W5.3b), bzw. ihn als Moslem unglaubwürdig zu machen (W4.4). Diese 
kriegspropagandistischen Elemente machen nie Gebrauch von zornerregenden oder anderen 
emotionsgeladenen Wörtern und sind im Verhältnis zu den friedensjournalistischen eher selten; 
andererseits wird durch die dreimalige Variation des Vorwurfs "Irak/Hussein hätte nicht in Kuweit 
einmarschieren dürfen/kein Land hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren" (cont2/s1, p4/s2, p5/s2) 
die "Kriegsschuld" auf seiten Iraks besonders einseitig betont.

Dies wird auch durch die einmalige Kritik an der eigenen Seite ("'Aber auch die USA hätten mehr für den 
Frieden tun können'") (P2.2)[28] nur schwach relativiert.

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Text ist gekennzeichnet durch ein Pendeln zwischen der Ebene des Konfliktkontextes und einer 
mythologischen Ebene, hier: der Ebene religiöser Überzeugungen; Tagesereignisse dagegen werden 
überhaupt nicht diskutiert.

In jedem der kodierten Abschnitte (alle außer par.1 und par.3) wird ein Bezug zwischen 
konfliktkontextbezogenen und religiösen oder mythologischen Argumentationen hergestellt. Ein Beispiel 
hierfür ist der letzte Abschnitt. Dort heißt es zur Vorgeschichte des Konflikts: "Hussein hätte nicht in 
Kuweit einmarschieren dürfen". Dieser eindeutig auf den Konfliktkontext bezogenen Aussage folgt: "Der 
Islam will Probleme durch Verhandlungen lösen", d.h. eine eindeutig auf die religiöse Ebene verweisende 
Aussage. Der letztere Satz jedoch wirft ein neues Licht auf den vorangegangenen, er kann auch als dessen 
Erläuterung auf religiöser, bzw. mythologischer Ebene gelesen werden: "Aus religiösen Gründen hätte 
Hussein sich in diesem Konflikt anders verhalten müssen."

Oft vermischen sich auch die Ebenen in einem einzigen Satz. Ein Beispiel hierfür ist die Überschrift: 
"Moslems: 'Wir wollen nicht, daß Blut fließt'". Dies kann sowohl auf der Konfliktkontextebene ("wir sind 
gegen diesen speziellen Krieg"), als auch auf mythologischer Ebene ("als Moslems lehnen wir jegliches 
Blutvergießen ab") gelesen werden.

- Darstellung der Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen

Hier ist auffällig, daß der Text, der überwiegend deeskalierende, friedensjournalistische Argumente 
enthält, ausschließlich auf einer Ebene zwischen Konfliktkontext und Mythologie (bzw. zwischen beiden 
Ebenen pendelnd) argumentiert. Auf den ersten Blick könnte dies als Verstärkung des deeskalierenden 
Effekts interpretiert werden: die religiöse Überzeugung stärkt die friedliche Haltung im aktuellen 
Konflikt. Andererseits wird die 'Bild'-Zeitung überwiegend für Nicht-Moslems gemacht, für die diese 
religiöse Überzeugung nicht gilt, sodaß für diese Leser und Leserinnen der 'Bild'-Zeitung auch kein 
moralischer oder religiöser Imperativ abgeleitet werden kann, sich wie die Moslems ebenfalls gegen den 
Krieg auszusprechen.

- Berücksichtigung des Kontextes

Unter Berücksichtigung des Kontextes, in dem der Artikel in der 'Bild'-Zeitung erscheint, ergibt sich ein 



neues Bild: Wie oben beschrieben, befassen sich alle drei Artikel auf dieser Seite der 'Bild'-Zeitung mit 
unterschiedlichen Formen von Protest gegen den Golfkrieg. Dabei ergibt sich eine klare Zweiteilung: 
Protestformen wie das Blockieren von Straßen zum Flughafen, das Schreien von "Parolen", das Werfen 
von Steinen, etc. werden deutlich als inadäquate Protestformen abgelehnt, andere Formen von Protest wie 
das "Nachtlager vor (dem) US-Konsulat" oder die Aussagen von in Hamburg lebenden Moslems werden, 
als adäquate Protestformen, neutral bis leicht positiv beschrieben, sie werden an keiner Stelle durch den 
Gebrauch zornerregender Wörter oder von Diffamierungen abgewertet[29].

Andererseits sind letztere Protestformen durch bestimmte Charakteristika gekennzeichnet:

- Sie finden unter Umständen statt, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, nämlich entweder 
nachts ("bei minus acht Grad") oder in einer Moschee;

- sie sind Minderheiten zuzuordnen: es handelt sich um Demonstranten, die selbst unter widrigen 
Umständen ("eisiger Wind wehte ihnen von der zugefrorenen Alster ins Gesicht") nachts vor dem US-
Konsulat ausharren und um die religiöse Minderheit der Moslems;

- sie sind religiös oder ähnlich motiviert: die einen werden in einer Form dargestellt, die stark an einen 
Gottesdienst erinnert ("Demonstranten knien vor dem amerikanischen Generalkonsulat auf der Straße, 
haben Blumen gestreut ...", "sie zündeten Kerzen an, ..., sangen Friedenslieder"), die anderen berufen sich 
in ihrer Argumentation auf ihren Glauben, bzw. auf den Koran.

Daraus ergibt sich für den Leser/die Leserin folgender Gesamteindruck:

- Es gibt Formen des Protests gegen den Krieg, die als inadäquat abzulehnen sind ("Randale"),
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- und es gibt Formen des Protestes gegen den Krieg, die von der Form her adäquat (friedlich) sind, die 
jedoch für die breite, säkularisierte Öffentlichkeit keinen Anstoß zur Teilnahme am Protest geben, da sie 
(s.o.) unter Ausschluß der Öffentlichkeit, unter widrigen Umständen oder in einer Moschee stattfinden 
und religiös oder pseudo-religiös motiviert sind.

Insofern wäre die gesamte Diskussion zum Thema "Proteste gegen den Golfkrieg" auf dieser Seite der 
'Bild'-Zeitung als #.6 "Zweiseitige Botschaft" zu kodieren:

#.6.
1 

Vorwegnahme von Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten: 

• Die Darstellung verschiedener Formen von Protest gegen den Golfkrieg läßt u.U. Zweifel an 
der Richtigkeit des Vorgehens der USA und ihrer Alliierten, bzw. am Festhalten an 
militärischen Formen der Konfliktlösung entstehen. 

#.6.
2 

Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, sondern durch 
Umkehr in Kritik an der Gegenseite:

• Die Demonstranten, die die Straßen zum Hamburger Flughafen blockieren werden für ihre 
inadäquate Protestform stark kritisiert, bzw. als "Randalierer", "Chaoten", etc. diffamiert; 

bzw. durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt):



• Kritiker des Golfkriegs, die eine adäquate Protestform wählen, werden als für die breite 
Öffentlichkeit nicht zugängliche, religiös oder pseudo-religiös motivierte Minderheit 
dargestellt, wodurch ihre inhaltliche Kritik entwertet wird. 

Der zu analysierende Text ist somit als Teil einer breiteren Diskussion um Formen des Protests gegen den 
Golfkrieg zu verstehen und erfüllt als Bestandteil einer zweiseitigen Botschaft die Funktion, die Kritik am 
Golfkrieg als für die überwiegende Mehrheit der Leser und Leserinnen der 'Bild'-Zeitung irrelevant 
abzuwerten.

4-B Zusammenfassung.

Der Text stellt die Position von in Deutschland lebenden Moslems zum Golfkrieg dar. Der Krieg wird 
von allen in Zitaten zu Wort kommenden Moslems abgelehnt, und es wird stattdessen eine friedliche, 
"inner-islamische" Lösung des Konflikts gefordert. Die Ablehnung des Krieges wird fast ausschließlich 
durch Bezug auf den Koran, bzw. die islamische Religion begründet.

Der Artikel ist überwiegend von friedensjournalistischen Elementen geprägt. Die selten vorkommenden 
Kriegspropaganda-Elemente sind 

• ohne zornerregende oder diffamierende Worte formuliert, und 
• beschränken sich auf die dreimalige Variation ein- und desselben Arguments ("Irak/Hussein hätte 

nicht in Kuweit einmarschieren sollen"). 

Zusammenfassend lassen sich drei friedensjournalistische Schwerpunkte ausmachen: 

• Der Konkurrenzcharakter des Konflikts wird durchgehend, d.h. in allen Absätzen, die kodiert 
wurden, in Frage gestellt (Variable P1), wobei dies insbesondere mit der Forderung nach 
friedlichen Alternativen verbunden (P1.4) ist; 

• Der Artikel bietet durchgehend Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren, die für eine 
friedliche Lösung des Konflikts eintreten (P5.2); 

• Immer wieder werden Gemeinsamkeiten zwischen den am Konflikt beteiligten Moslems, d.h. 
insbesondere zwischen Irakern und Kuwaitis betont, was entweder die Möglichkeit zur 
Versöhnung eröffnet (P4.4), oder zumindest Vermittlungsbemühungen Dritter (P1.4, P2.3) 
sinnvoll erscheinen läßt. 

Die Schwerpunkte der kriegspropagandistischen Argumentation liegen auf der Verurteilung irakischer 
Intentionen (W2.1) oder Handlungen (W3.2), bzw. auf dem Versuch, Saddam Hussein persönlich für den 
Konflikt verantwortlich (W5.3b), bzw. ihn als Moslem unglaubwürdig zu machen (W4.4). Durch die 
dreimalige Variation des Vorwurfs "Irak/Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen/kein Land 
hat das Recht, in ein anderes einzumarschieren" (cont2/s1, p4/s2, p5/s2) wird die "Kriegsschuld" auf 
seiten Iraks einseitig betont.

Der Text ist gekennzeichnet durch ein Pendeln zwischen der Ebene des Konfliktkontextes und einer 
mythologischen Ebene, hier: der Ebene religiöser Überzeugungen; Tagesereignisse dagegen werden 
überhaupt nicht diskutiert.

In Kombination mit den überwiegend friedensjournalistischen Argumenten des Artikels bewirkt dieses 
Pendeln zwischen den Argumentationsebenen [C] und [M] eine Entkräftung der deeskalierenden Wirkung 
des Textes, da die Leserschaft der 'Bild'-Zeitung überwiegend nicht-moslemisch ist (sofern sie überhaupt 
religiösen Argumenten zugänglich ist), sodaß auch kein moralischer oder religiöser Imperativ abgeleitet 
werden kann, sich wie die Moslems gegen den Krieg auszusprechen.

Im Gesamtkontext der Seite sechs der 'Bild'-Zeitung vom 19.1.91 erfüllt der Artikel im Rahmen einer 
zweiseitigen Botschaft die Funktion, Zweifel am Festhalten an militärischen Formen der Konfliktlösung 
abzuwehren: indem selbst Kritiker des Golfkrieges, die eine adäquate Form des Protestes wählen, als 



Angehörige einer für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglichen, andersgläubigen Minderheit dargestellt 
werden, wird ihre inhaltliche Kritik entwertet, bzw. verharmlost. Die Kritik am Golfkrieg wird somit für 
die überwiegende Mehrheit der Leser und Leserinnen der 'Bild'-Zeitung irrelevant.
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Quantitative und Qualitative Analyse

Stil 3 kann als Diskussion und Infragestellung militärischer Logik charakterisiert werden. 

• Einerseits wird der Einsatz (militärischer) Gewalt gegen den Irak fast ausnahmslos (99,9%) als 
einzig mögliches oder effektivstes Mittel zur Konfliktlösung in Frage gestellt, angezweifelt oder 
zurückgewiesen, 

• andererseits wird dies auch relativ häufig (38,0%) behauptet. 

Der analysierte Text repräsentiert diesen Stil sehr gut, da das Bezweifeln oder Infragestellen militärischer 
Gewalt als das Thema des Artikels schlechthin bezeichnet werden kann. Nicht nur an einer Stelle - dies 
reichte bei der quantitativen Analyse zur Kodierung - wurde die analoge Variable des qualitativen 
Kodiersystems (P1.3 "Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel") vergeben.

Weiterhin ist der Artikel von friedensjournalistischen Elementen geprägt, die eine Infragestellung von 
militärischer Gewalt stark implizieren, wie Exploration der Grundlagen für mögliche Kooperation (P1.1), 
Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus (P1.2), Forderungen nach friedlichen 
Alternativen (P1.4), darunter insbesondere Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen 
sprechen, sowie Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung 
bemühen (P5.2)

Gewalt gegen den Irak wird an keiner Stelle des Artikels befürwortet, und obwohl an mehreren Stellen 
der Irak, bzw. Saddam Hussein als Hauptverantwortliche für den Golfkrieg benannt werden, stimmen die 
befragten Moslems ausnahmslos einer friedlichen Alternative der Konfliktlösung zu (z.B. durch 
Vermittlungsbemühungen islamischer Staaten).

Obwohl dieser Artikel jedoch zunächst als überwiegend friedensjournalistisch geprägt erscheint, wird 
seine deeskalierende Wirkung mehrfach unterlaufen: 

• Der Artikel endet mit einer zweiseitigen Botschaft, die das Argument, daß Konflikte auch durch 
Verhandlungen, bzw. durch Vermittlungsbemühungen Dritter gelöst werden können, entkräftet. 
Diese "subversive" Argumentation wird entwertet, 

• indem sie als religiöser Anspruch identifiziert wird, der sich in der Realität nicht 
durchsetzen kann; 

• indem sie als "moslemischer", bzw. "islamischer" Standpunkt identifiziert wird, der für die 
christliche Bevölkerungsmehrheit nicht gelten muß; 

• indem (durch sprachliche Unklarheit) nahegelegt wird, daß Verhandlungen zwischen 
Moslems keinen (mehr) Sinn haben, da sie durch den Einmarsch Iraks in Kuwait bereits 
gescheitert sind ("Hussein hätte nicht in Kuweit einmarschieren dürfen. Der Islam will 
Probleme durch Verhandlungen lösen." Da Hussein jedoch bereits in Kuweit einmarschiert 
ist, haben die islamischen Staaten bereits vor ihrem religiösen Anspruch versagt, und 
Verhandlungslösungen haben keinen Sinn mehr.) 

• Der Artikel als Ganzes ist Bestandteil einer größeren Diskussion in der 'Bild'-Zeitung zum Thema 
"Proteste gegen den Golfkrieg". Dabei werden bestimmte, insbesondere laute, chaotische oder 
gewalttätige Protestformen von vornherein als inadäquate dargestellt; andere Formen des Protestes 



gegen militärische Gewalt gegen Irak erscheinen dagegen als adäquater Ausdruck von Protest 
gegen den Golfkrieg. 

• In diesem Zusammenhang erfüllt der analysierte Text (neben anderen) die Funktion, im 
Verständnis der 'Bild'-Zeitung adäquate Formen des Protestes abzuwerten, indem sie als unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit, unter widrigen Umständen, an ungewöhnlichen Orten (in einer 
Moschee) stattfindend, oder als religiös (oder pseudo-religiös) motiviert, und damit als weltfremd, 
schwer nachvollziehbar oder in einer Minderheitenposition sich befindend dargestellt werden. 

Die qualitative Analyse ergab demnach über die quantitative Analyse hinausgehend: Stil 3 stellt 
militärische Konfliktlösungen zum Teil sehr stark in Frage. Obwohl für die quantitative Analyse ein 
einmaliges Auftauchen dieses Arguments ausreicht, wird es gegebenenfalls auch, wie im vorliegenden 
repräsentativen Text, mehrmals benutzt.

Ähnlich wie bei Stil 1 bedeutet jedoch selbst die mehrfache, explizite Nennung des Arguments 
keinesfalls, daß dieser Stil auch tatsächlich als Friedensjournalismus zu bezeichnen wäre: Mittels 
"Zweiseitiger Botschaft" gelingt es, das kritische Potential der Infragestellung militärischer Gewalt zu 
entschärfen, indem es beispielsweise als rein religiös motiviert, bzw. als Minderheitenposition dargestellt 
wird. Dies wird zwar nicht mit einer expliziten Abwertung verbunden; dennoch scheint die Ablehnung 
militärischer Gewalt eben nur innerhalb bestimmter (geduldeter) Nischen möglich.
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3.4 STIL 4: Diskussion (häufig Infragestellung) irakischer Initiativen

Stil 4 diskutiert (häufig als Infragestellung) irakische Initiativen: 

• Obwohl fast durchgehend (97,0%) irakische Verhandlungs- oder Friedensinitiativen erwähnt 
werden, 

• werden diese Initiativen auch häufig (41,0%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Manchmal (13,4%) wird die Anwendung von Gewalt gegen den Irak als das einzig mögliche oder 

effektivste Mittel zur Konfliktlösung beschrieben, und 
• fast ebenso häufig (13,3%) werden Verhandlungs- oder Friedensinitiativen dritter oder neutraler 

Parteien erwähnt. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 2858, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 22.2.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Irakische Oppositionelle:
Saddam Husseins Offerte eine Falle
'Nach Rückzug aus Kuwait wird Bagdad einen Terrorkrieg führen'

Von Egon Scotland

Damaskus, 20.Februar - Die Friedensofferte des irakischen Diktators Saddam Hussein ist nach 
Einschätzung einflußreicher irakischer Oppositioneller nicht ernstzunehmen, sondern stellt eine 
gefährliche Falle dar, in die die UNO-Allianz nicht hineintappen sollte. Beyan Dschabor, Repräsentant 
des Obersten Rates der islamischen Revolution im Irak für Syrien und Mitglied des fünfköpfigen 
Sekretariats einer breiten Oppositionsallianz, sagte der Süddeutschen Zeitung in Damaskus, das Regime 
in Bagdad werde nicht auf Terroranschläge verzichten, wo immer es sie für angebracht halte. Er stützte 
sich bei dieser Einschätzung auf Berichte seiner Partner innerhalb des Irak. Dieser Quelle zufolge habe 



Saddams Premierminister Taha Ramadan schon vor zehn Tagen in einem Kreis von Führungsleuten aus 
Baath-Partei und Regierung erklärt: 'Es kann sein, daß wir den Krieg beenden und uns aus Kuwait 
zurückziehen, aber danach werden wir mit einer anderen Art des Krieges anfangen.' Das heiße, lediglich 
die Methode des Kampfes solle sich ändern. Dschabor wünschte sich, Saddam Hussein möge nicht der 
Waffeneinwirkung der USA, sondern einem Anschlag aus dem Innern des Landes zum Opfer fallen, weil 
er sonst unter den arabischen Massen trotz seiner beispiellosen Verbrechen als Held in die Geschichte 
einzugehen drohe.

Von anderer Seite, aber ebenfalls in Kreisen der irakischen Opposition in Syrien wurden Informationen 
verbreitet, die aus Saudi-Arabien stammen sollen. Danach gebe es amerikanische Pläne, einen Teil 
irakischen Gebiets im Süden des Landes, also etwa um Basra, zu besetzen beziehungsweise zu 'befreien' 
und dort eine Gegenregierung zum Regime Saddam Husseins zu installieren. Dafür böten sich unter 
anderem der ehemalige irakische Außenminister Talib Schabib, der ehemalige Verteidigungsminister 
Hasan al Nakib sowie die einstige (sic!) Generäle Arawi und Dawut an, die sich zur Zeit im saudi-
arabischen Exil aufhielten und vom Königshaus in Riad gefördert würden. Versuche der Saudis, diese 
Leute zu einem Bündnis mit der breiten Allianz anderer irakischer Oppositionskräfte zu bewegen, sind 
bisher am Widerstand dieser Kräfte gegen, wie es hieß, 'abgehalfterte Militärs' gescheitert. Diese wollten 
sich nicht von neuem zu Marionetten des Auslands machen.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

(p0/s1+s2) [D-C] Irakische Oppositionelle: Saddam Husseins Offerte eine Falle

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als unglaubwürdig

(p0/s3) [C] 'Nach Rückzug aus Kuwait wird Bagdad einen Terrorkrieg führen'

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien und die seiner Verbündeten und Dritter

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:

- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. Kriegsgefangene zu 
mißbrauchen, unser Volk, unseren Wohlstand, unsere Kultur und unser Erbe zu zerstören,

Von Egon Scotland. Damaskus, 20.Februar

- nicht kodiert -
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(p1/s1) [D-C] Die Friedensofferte des irakischen Diktators Saddam Hussein ist nach Einschätzung 
einflußreicher irakischer Oppositioneller nicht ernstzunehmen, sondern stellt eine gefährliche Falle dar, in 
die die UNO-Allianz nicht hineintappen sollte.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien und die seiner Verbündeten und Dritter

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:

- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. Kriegsgefangene zu 
mißbrauchen, unser Volk, unseren Wohlstand, unsere Kultur und unser Erbe zu zerstören,

(p1/s2+s3) [C] Beyan Dschabor, Repräsentant des Obersten Rates der islamischen Revolution im Irak für 
Syrien und Mitglied des fünfköpfigen Sekretariats einer breiten Oppositionsallianz, sagte der 
Süddeutschen Zeitung in Damaskus, das Regime in Bagdad werde nicht auf Terroranschläge verzichten, 
wo immer es sie für angebracht halte. Er stützte sich bei dieser Einschätzung auf Berichte seiner Partner 
innerhalb des Irak.

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien und die seiner Verbündeten und Dritter

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:

- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. Kriegsgefangene zu 
mißbrauchen, unser Volk, unseren Wohlstand, unsere Kultur und unser Erbe zu zerstören,

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- als "Experten", gute Strategen oder Taktiker, pflichtbewußte Militärs, uneigennützige 
Manager, kompetente Wissenschaftler, bedeutende Intellektuelle oder Dichter, beliebte 
Künstler, etc.;

- Stories von Repräsentanten ethnischer oder religiöser Minderheiten, die - als führende 
Vertreter ihrer Gemeinschaften, etc. - den Kampf mit ganzem Herzen unterstützen und so die 
Geschlossenheit und Homogeneität der Gesellschaft unter Beweis stellen;

- Darstellung einer positiven, engen "Elite-Masse-Beziehung", z.B. Masse jubelt Politikern 
zu, Politiker und ihre Kriegspolitik sind populär, Politiker als "Männer oder Frauen aus dem 
Volk", nehmen an populären Sitten und Gebräuchen teil, "mischen sich unters Volk" (Besuch 
bei "Otto Normalverbraucher" zu Hause oder beim "einfachen Soldaten", an der Front, 



Politiker kümmern sich um das Schicksal einzelner Soldaten und/oder ihrer Angehörigen 
etc.),

- positive Darstellungen der Alltagswelt von Elitemitgliedern, positive Bezugnahme auf ihre 
Biographie, Herkunft, kulturellen Background etc.

- Politiker treten als Sprachrohr der Masse auf.

(p1/s4) [D] Dieser Quelle zufolge habe Saddams Premierminister Taha Ramadan schon vor zehn Tagen 
in einem Kreis von Führungsleuten aus Baath-Partei und Regierung erklärt: 'Es kann sein, daß wir den 
Krieg beenden und uns aus Kuwait zurückziehen, aber danach werden wir mit einer anderen Art des 
Krieges anfangen.'

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien und die seiner Verbündeten und Dritter

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:

- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. Kriegsgefangene zu 
mißbrauchen, unser Volk, unseren Wohlstand, unsere Kultur und unser Erbe zu zerstören

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

- negative Darstellung der "Elite-Masse-Beziehung", Darstellung als entfremdete Beziehung, 
z.B. Politiker sie verführen das Volk, treiben es in einen Krieg, Militärs geben unmenschliche 
Befehle

(p1/s5) [D-C] Das heiße, lediglich die Methode des Kampfes solle sich ändern.

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner

- explizit: Darstellung des Gegners als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien und die seiner Verbündeten und Dritter

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:

- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. Kriegsgefangene zu 
mißbrauchen, unser Volk, unseren Wohlstand, unsere Kultur und unser Erbe zu zerstören

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

- negative Darstellung der "Elite-Masse-Beziehung", Darstellung als entfremdete Beziehung, 



z.B. Politiker sie verführen das Volk, treiben es in einen Krieg, Militärs geben unmenschliche 
Befehle

(p1/s6) [D-C] Dschabor wünschte sich, Saddam Hussein möge nicht der Waffeneinwirkung der USA, 
sondern einem Anschlag aus dem Innern des Landes zum Opfer fallen, weil er sonst unter den arabischen 
Massen trotz seiner beispiellosen Verbrechen als Held in die Geschichte einzugehen drohe.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

- negative Darstellung der "Elite-Masse-Beziehung", Darstellung als entfremdete Beziehung, 
z.B. Politiker verführen das Volk

(p2/s1+s2) [C] Von anderer Seite, aber ebenfalls in Kreisen der irakischen Opposition in Syrien wurden 
Informationen verbreitet, die aus Saudi-Arabien stammen sollen. Danach gebe es amerikanische Pläne, 
einen Teil irakischen Gebiets im Süden des Landes, also etwa um Basra, zu besetzen beziehungsweise zu 
'befreien' und dort eine Gegenregierung zum Regime Saddam Husseins zu installieren.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

(p2/s3+s4+s5) Dafür böten sich unter anderem der ehemalige irakische Außenminister Talib Schabib, der 
ehemalige Verteidigungsminister Hasan al Nakib sowie die einstige (sic!) Generäle Arawi und Dawut an, 
die sich zur Zeit im saudi-arabischen Exil aufhielten und vom Königshaus in Riad gefördert würden. 
Versuche der Saudis, diese Leute zu einem Bündnis mit der breiten Allianz anderer irakischer 
Oppositionskräfte zu bewegen, sind bisher am Widerstand dieser Kräfte gegen, wie es hieß, 'abgehalfterte 
Militärs' gescheitert. Diese wollten sich nicht von neuem zu Marionetten des Auslands machen.

- nicht kodiert -
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1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/sent
.
par./sent. 

Code Level 

p0 Mißtrauen, Dämonisierung gegn. Intentionen [D-C] 

p0/s1+s2 W4.4 [D-C] 

p0/s3 W4.4, W2.1 [C] 

p1 Mißtrauen, Dämonisierung gegn. Intentionen, Diskreditierung friedlicher 
Alternativen, soz. Ident. mit eigener Elite, Dehumanisierung gegn. Elite 

[D-C] 



(p1/s1) W1.4, W4.4, W2.1 [D-C] 

(p1/s2+s3) W4.4, W2.1, W5.3a [C] 

(p1/s4) W4.4, W2.1, W5.3b [D] 

(p1/s5) W4.4, W2.1, W5.3b [D-C] 

(p1/s6) W5.3b [D-C] 

p2 Idealisierung eigener Intentionen [C] 

(p2/s1+s2) W2.2 [C] 

(p2/s3+s4+s
5) 

- nicht kodiert - - 

Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 - nicht kodiert - P1.1 - nicht kodiert - 

W1.2 - nicht kodiert - P1.2 - nicht kodiert - 

W1.3 - nicht kodiert - P1.3 - nicht kodiert - 

W1.4 (p1/s1) P1.4 - nicht kodiert - 

W2.1 (p0/s3)
(p1/s1)
(p1/s2+s3)
(p1/s4)
(p1/s5) 

P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 (p2/s1+s2) P2.2 - nicht kodiert - 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 - nicht kodiert - 

W3.1 - nicht kodiert - P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 - nicht kodiert - P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 - nicht kodiert - P3.3 - nicht kodiert - 



W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 - nicht kodiert - P4.2 - nicht kodiert - 

W4.3 - nicht kodiert - P4.3 - nicht kodiert - 

W4.4 (p0/s1+s2)
(p0/s3)
(p1/s1)
(p1/s2+s3)
(p1/s4)
(p1/s5) 

P4.4 - nicht kodiert - 

W5.1 a:- nicht kodiert -
b:- nicht kodiert -
c:- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 

W5.2 a:- nicht kodiert -
b:- nicht kodiert -
c:- nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:
(p1/s2+s3)
b:
(p1/s4)
(p1/s5)
(p1/s6)
c:- nicht kodiert - 

P5.3 - nicht kodiert - 

#6 - nicht kodiert - 

#7 - nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung 

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Artikel stellt die Haltung verschiedener irakischer Oppositioneller zum irakischen Friedensangebot 
und zum weiteren Vorgehen gegenüber Irak, bzw. gegenüber Saddam Hussein persönlich dar.

Saddam Husseins Friedensofferte wird dabei als "gefährliche Falle" bezeichnet, "in die die UNO-Allianz 
nicht hineintappen sollte". Diese Einschätzung stützt sich auf irakische Oppositionelle im Irak, bzw. auf 



angebliche Aussagen des irakischen Premierministers Taha Ramadan.

Im folgenden werden verschiedene Szenarien des weiteren Vorgehens aus der Sicht verschiedener 
irakischer Oppositioneller dargestellt: 

• Beyan Dschabor, "Mitglied des fünfköpfigen Sekretariats einer breiten Oppositionsallianz", 
wünscht sich, Saddam Hussein möge "einem Anschlag aus dem Innern des Landes zum Opfer 
fallen", 

• irakische Oppositionelle in Syrien verbreiten Informationen, nach denen die USA vorhaben, einen 
Teil des Irak zu besetzen und eine Gegenregierung zu installieren, der verschiedene ehemalige 
irakische Minister und Militärs angehören könnten, 

• während andere "irakische Oppositionskräfte" wiederum diese "'abgehalfterten Militärs'" ablehnen 
und sich nicht zu "Marionetten des Auslands" machen wollen. 

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)
und
- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)[30]

Der Artikel macht ausschließlich Gebrauch von Kriegspropaganda-Elementen, friedensjournalistische 
Berichterstattungselemente kommen nicht vor.

Die Überschriften und fast der gesamte erste Absatz schüren Mißtrauen gegen den Gegner (W4.4), und 
seine Intentionen werden dämonisiert (W2.1). Diese Argumentation wird durch soziale Identifikation mit 
eigener (bzw. verbündeter) Elite (W5.3a), und insbesondere durch Dehumanisierung der gegnerischen 
Elite (W5.3b) gestützt. Je einmal werden 
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friedliche Alternativen zurückgewiesen, bzw. diskreditiert (W1.4), sowie die eigenen Intentionen 
idealisiert (W2.2).

Da die irakische Friedensofferte den Hintergrund für den Artikel, bzw. den Auslöser für die 
beschriebenen Reaktionen irakischer Oppositioneller bildet, kann die Argumentation des Textes (auch 
wenn die Zurückweisung friedlicher Alternativen nur ein einziges Mal kodiert wurde) folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: Die vom Irak vorgeschlagene friedliche Alternative zu weiterer militärischer 
Konfrontation ist zurückzuweisen (W1.4), da diese eine "Falle" ist (Mißtrauen: W4.4, Dämonisierung 
gegnerischer Intentionen: W2.1), bzw. weil der irakischen Führung einfach nicht zu trauen ist 
(Dehumanisierung der gegnerischen Elite: W5.3b)).

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)
und
- Darstellung der Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen.[31]

Der Text argumentiert durchgehend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext: 
ausgehend von dem Tagesereignis "irakische Friedensofferte" werden verschiedene Reaktionen irakischer 
Oppositioneller dargestellt, die sich auf den weiteren Verlauf des Konfliktes (bzw. auf die Zeit nach 
Beendigung der militärischen Konfrontation), d.h. den Konfliktkontext beziehen.



Fußnoten

[27] Dieser Absatz hätte genausogut auch mit P5.2 ("... soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um 
friedliche Streitbeilegung bemühen") kodiert werden können, ich habe es jedoch nicht getan, da hier mehr 
die Religiösität der Moslems als die daraus entspringende Friedensbereitschaft thematisiert wird - 
andererseits steht der Absatz zwischen der wiederholten Aussage "Wir wollen nicht, daß Blut fließt", 
sodaß klar wird, daß die hier versammelten Moslems den Krieg ablehnen.

[28] Auch als "Kritik an Handlungsweisen beider Seiten" (P3.3) kodiert.

[29] Interessant dabei ist, daß die Aussagen der Moslems zum Golfkrieg erst durch die 'Bild'-Zeitung zu 
einer Form von Protest werden: ohne die 'Bild'-Zeitung wäre die kritische Haltung vieler in Hamburg 
lebender Moslems vielleicht gar nicht publik geworden, sie wäre nur in Kreisen der Moslems, in der 
Moschee diskutiert worden.

[30] Da der Artikel relativ kurz ist (nur zwei Absätze, wobei der zweite Absatz überwiegend nicht kodiert 
werden konnte), und da er durchgehend von ein paar wenigen, immer gleichen Kriegspropaganda-
Elementen Gebrauch macht, können Schritt 1(-B) und Schritt 2(-B) zusammenfassend dargestellt werden.

[31] Da der Artikel relativ kurz ist (s.o.), da er nur von ein paar wenigen, immer gleichen 
Kriegspropaganda-Elementen Gebrauch macht, und da durchgehend auf einer Ebene zwischen 
Tagesereignis und Konfliktkontext argumentiert wird, können diese Schritte zusammenfassend dargestellt 
werden.
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4-B Zusammenfassung. 

• Der Artikel stellt die Haltung verschiedener irakischer Oppositioneller zum irakischen 
Friedensangebot und zum weiteren Vorgehen gegenüber Irak, bzw. gegenüber Saddam Hussein 
persönlich dar.
Saddam Husseins Friedensofferte wird dabei als "gefährliche Falle" bezeichnet, "in die die UNO-
Allianz nicht hineintappen sollte".
Im folgenden werden verschiedene Szenarien des weiteren Vorgehens aus der Sicht verschiedener 
irakischer Oppositioneller dargestellt: 

• Beyan Dschabor wünscht sich, Saddam Hussein möge "einem Anschlag aus dem Innern 
des Landes zum Opfer fallen", 

• irakische Oppositionelle in Syrien verbreiten Informationen, nach denen die USA 
vorhaben, einen Teil des Irak zu besetzen und eine Gegenregierung zu installieren, 

• während andere "irakische Oppositionskräfte" wiederum die dafür vorgesehenen 
"'abgehalfterten Militärs'" ablehnen und sich nicht zu "Marionetten des Auslands" machen 
wollen. 

• Der Artikel macht ausschließlich Gebrauch von Kriegspropaganda-Elementen, 
friedensjournalistische Berichterstattungselemente kommen nicht vor. Da die irakische 
Friedensofferte den Hintergrund für den Artikel, bzw. den Auslöser für die beschriebenen 
Reaktionen irakischer Oppositioneller bildet, kann die Argumentation des Textes folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: Die vom Irak vorgeschlagene friedliche Alternative zu weiterer 
militärischer Konfrontation ist zurückzuweisen (W1.4), da diese eine "Falle" ist (Mißtrauen: 
W4.4, Dämonisierung gegnerischer Intentionen: W2.1), bzw. weil der irakischen Führung einfach 
nicht zu trauen ist (Dehumanisierung der gegnerischen Elite: W5.3b)). 

• Der Text argumentiert durchgehend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext: 
ausgehend von dem Tagesereignis "irakische Friedensofferte" werden verschiedene Reaktionen 
irakischer Oppositioneller dargestellt, die sich auf den weiteren Verlauf des Konfliktes (bzw. auf 
die Zeit nach Beendigung der militärischen Konfrontation), d.h. den Konfliktkontext beziehen. 

Quantitative und Qualitative Analyse

Stil 4, welcher durch den analysierten Text repräsentiert wird, ist als Diskussion (häufig als 
Infragestellung) irakischer Initiativen charakterisiert. 

• Obwohl fast durchgehend (97,0%) irakische Verhandlungs- oder Friedensinitiativen erwähnt 
werden, 

• werden diese auch häufig (41,0%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 

Irakische Initiativen werden im Verlaufe des analysierten Textes nur ein einziges Mal positiv erwähnt. 
Hierbei handelt es sich um ein Zitat des irakischen Premierministers, der die Möglichkeit in Betracht 
zieht, daß der Irak den Krieg beenden und sich aus Kuwait zurückziehen könnte. Gleichzeitig jedoch 
verbindet er diese Möglichkeit mit der Ankündigung, in diesem Falle "eine andere Art des Krieges" 
beginnen zu wollen.
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Im Rahmen des Artikels übernimmt dieses Zitat die Funktion eines "Beweises" für die in der Überschrift 
vorgestellten These, daß "Saddam Husseins Offerte eine Falle" sei.



Überhaupt wird der gesamte Text von dieser These dominiert; die Argumentation des Artikels läßt sich 
folgendermaßen zusammenfassen: Die vom Irak vorgeschlagene friedliche Alternative zu weiterer 
militärischer Konfrontation ist zurückzuweisen, da diese eine "Falle" ist, bzw. weil der irakischen 
Führung einfach nicht zu trauen ist. Auf die irakische Initiative, bzw. auf ihren Inhalt wird nicht näher 
eingegangen, sondern sie wird zum Anlaß genommen, Mißtrauen gegen den Irak zu schüren, die 
irakischen Intentionen zu dämonisieren und die irakische Elite zu diffamieren. 

• Manchmal (13,4%) wird die Anwendung von Gewalt gegen den Irak als das einzig mögliche oder 
effektivste Mittel zur Konfliktlösung beschrieben. 

Dieses Argument wird ebenfalls benutzt, wenngleich in anderer Form als aus der Sicht der 
kriegsführenden Allianz sonst üblich: Es wird die Hoffnung geäußert, daß Saddam "nicht der 
Waffeneinwirkung der USA, sondern einem Anschlag aus dem Innern des Landes zum Opfer fallen" 
möge. Dies wird aus dem Kontext verständlich, da es sich bei dem Artikel um eine Darstellung der 
Positionen irakischer Oppositioneller handelt. 

• Fast ebenso häufig (13,3%) werden Initiativen dritter oder neutraler Parteien in Richtung 
Verhandlungen oder Friedensgesprächen mit dem Irak erwähnt. 

Dieses Argument spielt im analysierten Text keine Rolle.

Die qualitative Analyse ergab demnach über die quantitative hinausgehend, daß die Erwähnung einer 
irakischen Initiative nur zum Anlaß genommen wird, militärische Gewalt gegen den Irak zu rechtfertigen. 
Dies wird erreicht, indem inhaltlich nicht weiter auf den irakischen Vorschlag eingegangen wird und 
indem Aussagen irakischer Oppositioneller und irakischer Regierungsmitglieder zitiert werden, die die 
These belegen sollen, daß die irakische "Offerte eine Falle" sei.
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3.5 STIL 5: Ökonomische statt militärischer Mittel

Stil 5 argumentiert eher zugunsten der Anwendung ökonomischer Mittel als militärischer Mittel. 

• Obwohl fast durchgehend (98,2%) behauptet wird, daß dem Wirtschaftsembargo gegen den Irak 
mehr Zeit gegeben werden sollte oder hätte gegeben werden sollen, 

• wird dies häufig (25,3%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Manchmal (20,2%) wird das Argument, Gewalt gegen den Irak sei das einzig mögliche oder 

effektivste Mittel zur Konfliktlösung, angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt, 
• - es wird jedoch auch manchmal (13,0%) behauptet. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 2656, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 18.1.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Regierungserklärung des Kanzlers zum Militäreinsatz am Golf
Kohl: Der Irak trägt die alleinige Verantwortung
Der Bundestag erklärt sich mit der Mehrheit der Koalitionsstimmen solidarisch mit der Anti-Irak-Allianz

deu/dom, Bonn (Eigener Bericht) Der Bundestag hat sich am Donnerstag in einer kurzfristig angesetzten 
und teilweise tumultartigen Debatte bestürzt und betroffen über den in der Nacht zuvor ausgebrochenen 
Golfkrieg gezeigt. 'Wir sind zutiefst enttäuscht, daß die vielfältigen Bemühungen um eine friedliche 



Lösung an der Weigerung der irakischen Regierung gescheitert sind', sagte Bundeskanzler Helmut Kohl 
in einer Regierungserklärung. Der Irak trage die alleinige Schuld daran, daß es jetzt zum Krieg 
gekommen sei. Die Völkergemeinschaft habe dem Bruch des Völkerrechts nicht tatenlos zusehen können. 
Sonst hätte dies 'unabsehbare Folgen' auch in anderen Teilen der Welt.

In einer mit der Mehrheit der Koalitionsabgeordneten von CDU, CSU und FDP angenommenen 
Entschließung lastete der Bundestag dem Irak die volle und alleinige Verantwortung für den Golfkrieg an. 
Zugleich wird darin die Solidarität der Bundesrepublik mit den Partnern der Anti-Irak-Allianz bekundet. 
Die Bundesregierung wurde aufgefordert, gemeinsam mit den Partnern und Verbündeten alles zu tun, 
damit der Krieg möglichst bald beendet werde. Eine Entschließung der SPD zur Golfkrise fand keine 
Mehrheit. Die Koalitionsfraktionen lehnten darin vor allem die Formulierungen ab, nach denen die 
Diplomatie und die Sanktionen gegen den Irak keine ausreichende Chance gehabt hätten. Eine Resolution 
von Bündnis 90/ Grüne, in welcher der Angriff gegen den Irak verurteilt wird, wurde von der Mehrheit 
von CDU/CSU, FDP und SPD abgelehnt. 15 SPD-Parlamentarier stimmten dafür.

Kohl versicherte, deutsche Soldaten würden im Golfkrieg nicht eingesetzt. Die Bevölkerung rief er zur 
Besonnenheit auf. Für die Zeit nach dem Krieg forderte der Kanzler einen 'umfassenden 
Entwicklungsplan für den Nahen Osten' mit erhöhter wirtschaftlicher Hilfe auch aus Deutschland. Zuvor 
müßten jedoch die politischen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehöre, 'das 
Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser mit dem Recht auf Existenz und Sicherheit aller Staaten der 
Region, auch Israels, in Einklang zu bringen'.

Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel kritisierte für die SPD, daß die UNO-Allianz dem Handelsboykott 
gegen den Irak nicht genügend Zeit gelassen habe. Er verlangte, den Krieg einzustellen und den Irak 
nochmals zu bitten, sofort mit dem Abzug der Truppen aus Kuwait zu beginnen. Vogel äußerte Scham 
darüber, daß deutsche Unternehmen dem Irak geholfen hätten, chemische Waffen zu entwickeln und zu 
produzieren. 'Solche Exporteure des Todes müssen wir endlich so behandeln, wie es ihrer Schuld 
entspricht, nämlich als Schwerverbrecher', rief er unter dem Beifall des ganzen Hauses. Gemeinsam mit 
CDU und FDP forderte Vogel die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz für den Nahen 
Osten nach dem Vorbild der 'Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa'. Unter starkem 
Beifall dankte Vogel Israel dafür, daß es in diesen Tagen besonnen und friedensfördernd reagiert habe. Er 
betonte, es gebe keine Anzeichen für eine Ausweitung des Krieges auf den NATO-Partner Türkei und 
damit für den Bündnisfall. Vor der Bundestagsdebatte hatte Vogel verbreiten lassen, die Politik am Golf 
habe versagt; er habe den Kriegsbeginn 'mit sprachlosem Entsetzen' aufgenommen.

An die Vergangenheit des Nationalsozialismus erinnerte in der Debatte FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff: 
'Wir dürfen gerade als Deutsche nicht vergessen, wohin das Gewährenlassen eines Diktators führt.' 
Menschenrechtsverletzungen dürften nie und nirgends geduldet werden. Lambsdorff zeigte Verständnis 
für die Friedensdemonstranten überall in Deutschland, warf ihnen jedoch vor, daß das Motto 'Kein Blut 
für Öl' eine 'ungerechtfertigte Verkürzung' bedeute: 'Es geht auch um Öl, aber es geht in allererster Linie 
um die Wahrung des Rechts.' Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger hatte zuvor dem 
irakischen Diktator Saddam Hussein die Alleinschuld am Ausbruch des Krieges zugewiesen. Dieser 
müsse 'begreifen, daß er Tod und Zerstörung vermeiden könnte, wenn er nachgeben würde'. Dies sei kein 
Krieg der USA gegen den Irak, sondern der Weltgemeinschaft gegen einen Aggressor. Wer dies 
verwische, bastele an einer 'Dolchstoßlegende, die allein dem Aggressor, nicht aber dem Frieden dient'.
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Mit lautstarken Protesten reagierte die CDU/CSU, als PDS-Chef Gregor Gysi dem Bundeskanzler 
'Heuchelei oder völliges Unverständnis dessen, was da losgegangen ist', vorwarf. Bundestagspräsidentin 
Rita Süßmuth erteilte Gysi, der mit einer weißen Armbinde ans Pult trat, für diese Wertung einen 
Ordnungsruf. Gysi betonte, es gebe heutzutage 'keine gerechten Kriege mehr, sondern nur noch 
verbrecherische'. Am Golf gehe es nicht um die Durchsetzung des Völkerrechts, das seit Jahren mit 



Füßen getreten werde, sondern um 'nackte Machtpolitik', für die die Bevölkerung in der ganzen Welt 
gefährdet werde. Mit der Zustimmmung zum Krieg habe die Bundesregierung schwere Schuld auf sich 
geladen. Gysi rief alle Bürger zur Kriegs- und Wehrdienstverweigerung auf. Die Bündnis 90/ Grünen-
Abgeordnete Vera Wollenberger nannte den Golfkrieg ein 'Verbrechen gegen die Menschlichkeit'. Über 
die ökologischen Folgen habe sich niemand Gedanken gemacht. Sie forderte den Bundestag zum 
Schweigen und Nachdenken auf. Bundestagspräsidentin Süßmuth versuchte daraufhin, die Abgeordnete 
vom Rednerpult zu verweisen.

Vertreter der Friedensbewegung forderten die Bevölkerung auf, am 26. Januar in Bonn an einer 
Großdemonstration gegen den Krieg teilzunehmen. SPD, Grüne und der DGB unterstützen die 
Veranstaltung.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

(p0/s1+s2) [D-C][32] Regierungserklärung des Kanzlers zum Militäreinsatz am Golf. Kohl: Der Irak trägt 
die alleinige Verantwortung.

W1.1[33] Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W2.1[34] Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p0/s3) [D-C] Der Bundestag erklärt sich mit der Mehrheit der Koalitionsstimmen solidarisch mit der 
Anti-Irak-Allianz

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren[35]

(cont1) deu/dom, Bonn (Eigener Bericht) 

- keine Kodierung -

(p1/s1) [D] Der Bundestag hat sich am Donnerstag in einer kurzfristig angesetzten und teilweise 
tumultartigen Debatte bestürzt und betroffen über den in der Nacht zuvor ausgebrochenen Golfkrieg 
gezeigt.

P3.3 Empörung über den Krieg.

(p1/s2) [D-C] 'Wir sind zutiefst enttäuscht, daß die vielfältigen Bemühungen um eine friedliche Lösung 
an der Weigerung der irakischen Regierung gescheitert sind', sagte Bundeskanzler Helmut Kohl in einer 
Regierungserklärung.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.
- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, ... standfeste, aufrichtige, etc. Politiker,



W3.1[36] Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die 
mit gegnerischen Rechten etc. interferieren

P2.3 ... positive Bezugnahme auf ...
- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, 
z.B. Unparteilichkeit, etc.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"
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(p1/s1+s2) [D-C] Der Bundestag hat sich am Donnerstag in einer kurzfristig angesetzten und teilweise 
tumultartigen Debatte bestürzt und betroffen über den in der Nacht zuvor ausgebrochenen Golfkrieg 
gezeigt. 'Wir sind zutiefst enttäuscht, daß die vielfältigen Bemühungen um eine friedliche Lösung an der 
Weigerung der irakischen Regierung gescheitert sind', sagte Bundeskanzler Helmut Kohl in einer 
Regierungserklärung.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind[37]

(p1/s3) [D-C] Der Irak trage die alleinige Schuld daran, daß es jetzt zum Krieg gekommen sei.

W1.1[38] Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p1/s4) [D-C-M][39] Die Völkergemeinschaft habe dem Bruch des Völkerrechts nicht tatenlos zusehen 
können.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel[40]. Mögliche Erscheinungsformen:

• Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv, 
• Beschreibung von Folgen und Aussichten militärischer Operationen als Wege zum 

Frieden, etc. 

(p1/s5) [D-C] Sonst hätte dies 'unabsehbare Folgen' auch in anderen Teilen der Welt.



W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:
- Beschreibung von Folgen und Aussichten militärischer Operationen als Wege zum 
Frieden[41], etc.

(p2/s1) [D-C] In einer mit der Mehrheit der Koalitionsabgeordneten von CDU, CSU und FDP 
angenommenen Entschließung lastete der Bundestag dem Irak die volle und alleinige Verantwortung für 
den Golfkrieg an.

W1.1[42] Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p2/s2) [D-C] Zugleich wird darin die Solidarität der Bundesrepublik mit den Partnern der Anti-Irak-
Allianz bekundet.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p2/s3) [C] Die Bundesregierung wurde aufgefordert, gemeinsam mit den Partnern und Verbündeten alles 
zu tun, damit der Krieg möglichst bald beendet werde.

=> Doppelkodierung P1.4 und W1.3: Die Forderung nach "möglichst baldiger Beendigung" 
des Krieges beinhaltet m.E. Anteile beider Aspekte: Sie läßt die Forderung nach friedlicher 
Konfliktbeilegung, als auch gleichzeitig eine gewisse Festlegung auf militärische 
Konfliktaustragung anklingen:

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts[43]

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel[44]. Mögliche Erscheinungsformen:
- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

(p2/s4+s5) [D-C] Eine Entschließung der SPD zur Golfkrise fand keine Mehrheit. Die 
Koalitionsfraktionen lehnten darin vor allem die Formulierungen ab, nach denen die Diplomatie und die 
Sanktionen gegen den Irak keine ausreichende Chance gehabt hätten.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen[45]. Darunter fallen:

• Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder 
politischer Mittel der Konfliktlösung 

(p2/s6) [D] Eine Resolution von Bündnis 90/ Grüne, in welcher der Angriff gegen den Irak verurteilt 
wird, wurde von der Mehrheit von CDU/CSU, FDP und SPD abgelehnt.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

(p2/s7) [D] 15 SPD-Parlamentarier stimmten dafür.



P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

(p3/s1) [C] Kohl versicherte, deutsche Soldaten würden im Golfkrieg nicht eingesetzt.

- keine Kodierung -

(p3/s2) [C] Die Bevölkerung rief er zur Besonnenheit auf.

W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc.[46]

(p3/s3) [C] Für die Zeit nach dem Krieg forderte der Kanzler einen 'umfassenden Entwicklungsplan für 
den Nahen Osten' mit erhöhter wirtschaftlicher Hilfe auch aus Deutschland.
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P4.4 Perspektiven der Versöhnung[47]

- implizit: durch vertrauensbildende Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische 
Erfahrungen etc.

(p3/s4) [C] Zuvor müßten jedoch die politischen Voraussetzungen geschaffen werden.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung
- implizit: durch vertrauensbildende Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische 
Erfahrungen etc.

(p3/s5) [C] Dazu gehöre, 'das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser mit dem Recht auf Existenz und 
Sicherheit aller Staaten der Region, auch Israels, in Einklang zu bringen'.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung
- implizit: durch vertrauensbildende Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische 
Erfahrungen etc.

(p4/s1) [C] Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel kritisierte für die SPD, daß die UNO-Allianz dem 
Handelsboykott gegen den Irak nicht genügend Zeit gelassen habe.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel[48].

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

(p4/s2) [D-C] Er verlangte, den Krieg einzustellen und den Irak nochmals zu bitten, sofort mit dem 
Abzug der Truppen aus Kuwait zu beginnen.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

(p4/s3) [D-C] Vogel äußerte Scham darüber, daß deutsche Unternehmen dem Irak geholfen hätten, 
chemische Waffen zu entwickeln und zu produzieren.



P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

P3.3 ... Kritik an Handlungsweisen beider Seiten[49].

(p4/s4) [C-M] 'Solche Exporteure des Todes müssen wir endlich so behandeln, wie es ihrer Schuld 
entspricht, nämlich als Schwerverbrecher', rief er unter dem Beifall des ganzen Hauses.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

(p4/s5) [C] Gemeinsam mit CDU und FDP forderte Vogel die Einberufung einer internationalen 
Friedenskonferenz für den Nahen Osten nach dem Vorbild der 'Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa'.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

(p4/s6) [D-C] Unter starkem Beifall dankte Vogel Israel dafür, daß es in diesen Tagen besonnen und 
friedensfördernd reagiert habe.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,
- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p4/s7) [D-C] Er betonte, es gebe keine Anzeichen für eine Ausweitung des Krieges auf den NATO-
Partner Türkei und damit für den Bündnisfall.

P4.3 Abbau eigener Bedrohungsgefühle
- explizit, durch Relativierung der Gefährlichkeit des Gegners;

(p4/s8) [D-C] Vor der Bundestagsdebatte hatte Vogel verbreiten lassen, die Politik am Golf habe versagt; 
er habe den Kriegsbeginn 'mit sprachlosem Entsetzen' aufgenommen.

P3.3 Empörung über den Krieg.

P1.3[50] Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:
- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,
- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

(p5/s1) [C-M] An die Vergangenheit des Nationalsozialismus erinnerte in der Debatte FDP-Chef Otto 
Graf Lambsdorff: 'Wir dürfen gerade als Deutsche nicht vergessen, wohin das Gewährenlassen eines 
Diktators führt.'

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

• als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben" 

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner



• explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners[51], seiner Intentionen, Handlungen 
oder Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität; 

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

• Kollektiv: z.B. als verantwortungsbewußte, die "eigene Sache", die eigenen Politiker, 
die eigenen Soldaten unterstützende Masse 

• Berichte und Analysen, die Faktoren betonen, welche die Gesellschaft 
zusammenhalten: trotz unterschiedlicher Klassen-, Geschlechts- und ethnischer 
Zugehörigkeit sind wir alle vorrangig Deutsche/Finnen/Amerikaner oder Mitglieder 
der westlichen/"zivilisierten" Welt, und teilen eine gemeinsame Geschichte, den 
gleichen Lebensstil und gleiche Werte; 

(p5/s2) [M] Menschenrechtsverletzungen dürften nie und nirgends geduldet werden.

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner[52], ...

• explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, 
unglaubwürdig etc., z.B. durch 

• * Schilderungen des internationalen Zusammenlebens als eines "hard game", in dem 
niemandem getraut werden kann; 

(p5/s3) [C-M] Lambsdorff zeigte Verständnis für die Friedensdemonstranten überall in Deutschland, warf 
ihnen jedoch vor, daß das Motto 'Kein Blut für Öl' eine 'ungerechtfertigte Verkürzung' bedeute: 'Es geht 
auch um Öl, aber es geht in allererster Linie um die Wahrung des Rechts.'

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich 
um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite)[53]
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• Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, 
Einzelne, kleine Gruppen), die 

• sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen 
• die gegen den Krieg aktiv werden (Friedensdemonstrationen, Unterstützung von 

Deserteuren etc.) 

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren[54]

(p5/s4) [D-C] Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger hatte zuvor dem irakischen Diktator 
Saddam Hussein die Alleinschuld am Ausbruch des Krieges zugewiesen.

W1.1[55] Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.



W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p5/s5) [C-M] Dieser müsse 'begreifen, daß er Tod und Zerstörung vermeiden könnte, wenn er nachgeben 
würde'.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg ("Tod und Zerstörung") in 
Empörung über den Feind

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p5/s6) [C-M] Dies sei kein Krieg der USA gegen den Irak, sondern der Weltgemeinschaft gegen einen 
Aggressor.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:
- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:
- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen,
- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 
das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können
- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch
* ... Unterstützung durch Drittländer, etc.;
* Analysen der Rahmenbedingungen des Krieges (... Unterstützung durch die internationale 
Staatengemeinschaft, etc.), die die Gewißheit stützen, daß der Sieg unser ist;
* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind; oder
- implizit: Idealisierung eigener Rechte und Intentionen (W2.2) und Rechtfertigung eigener 
Handlungen, die das Vertrauen in die eigene Seite in Frage stellen könnten.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind[56]

(p5/s7) [C-M] Wer dies verwische, bastele an einer 'Dolchstoßlegende, die allein dem Aggressor, nicht 
aber dem Frieden dient'.

W5.2c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich 
um eine friedliche Streitbeilegung bemühen, ... , etc.[57]:
- Z.B. deren Diffamierung als "Vaterlandsverräter"

(p6/s1+s2) Mit lautstarken Protesten reagierte die CDU/CSU, als PDS-Chef Gregor Gysi dem 
Bundeskanzler 'Heuchelei oder völliges Unverständnis dessen, was da losgegangen ist', vorwarf. 
Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth erteilte Gysi, der mit einer weißen Armbinde ans Pult trat, für diese 
Wertung einen Ordnungsruf.

- keine Kodierung -

(p6/s3) [M] Gysi betonte, es gebe heutzutage 'keine gerechten Kriege mehr, sondern nur noch 
verbrecherische'.



P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

P3.3 Empörung über den Krieg.

(p6/s4) [C-M] Am Golf gehe es nicht um die Durchsetzung des Völkerrechts, das seit Jahren mit Füßen 
getreten werde, sondern um 'nackte Machtpolitik', für die die Bevölkerung in der ganzen Welt gefährdet 
werde.

P2.2 Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen

P3.3 Empörung über den Krieg. ... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges, ...

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist
- explizit

P5.1 Parteiübergreifende Soziale Identifikation mit Opfern
- Anreize zur sozialen Identifikation mit Opfern auf beiden Seiten,[58]

- Anreize zur sozialen Identifikation mit Opfern als Opfer des Krieges

(p6/s5) [C-M] Mit der Zustimmmung zum Krieg habe die Bundesregierung schwere Schuld auf sich 
geladen.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

• Distanzierung von kriegsunterstützenden Elitemitgliedern (insbesondere auf der 
eigenen Seite), z.B. durch kritische Kommentierung wörtlicher Zitate von 
Elitemitgliedern, 
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• die sich gegen Bemühungen um eine friedliche Streibeilegung wenden, 
• die einen militärischen Konfliktaustrag unterstützen, 
• die Bedrohungsgefühle schüren und/oder 
• Druck auf schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc. 

(p6/s6) [C] Gysi rief alle Bürger zur Kriegs- und Wehrdienstverweigerung auf.

P2.3 ...

positive Bezugnahme auf

- Opposition gegen den Krieg (insbesondere auf der eigenen Seite)

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.



P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich 
um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

- Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, 
Einzelne, kleine Gruppen),

- die sich demonstrativ dem Krieg oder bestimmten Kriegshandlungen entziehen (Deserteure)

(p6/s7) [C-M] Die Bündnis 90/ Grünen-Abgeordnete Vera Wollenberger nannte den Golfkrieg ein 
'Verbrechen gegen die Menschlichkeit'.

P3.3 Empörung über den Krieg. Kritik an Handlungsweisen beider Seiten. Darstellung 
gemeinsamen Leids infolge des Krieges

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p6/s8) [C] Über die ökologischen Folgen habe sich niemand Gedanken gemacht.

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist

- explizit

(p6/s9) [D] Sie forderte den Bundestag zum Schweigen und Nachdenken auf.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung ...

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich demonstrativ dem Krieg entziehen oder sich von bestimmten Kriegshandlungen 
distanzieren (z.B. Rücktritt von Regierungsmitgliedern)

(p6/s10) [D] Bundestagspräsidentin Süßmuth versuchte daraufhin, die Abgeordnete vom Rednerpult zu 
verweisen.

W5.3c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
"Elite-Personen" auf jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen, und/oder von Politikern oder Militärs, die sich von Krieg 
oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.:

- Z.B. deren Diffamierung als "Vaterlandsverräter", "Phantasten", "Exoten", "naiv", 
"irregeleitet", als "korrupt" oder unter Fremdeinfluß;

- und/oder ihre Marginalisierung ("einflußlose Minderheitenposition") etc.

(p7/s1) [D-C] Vertreter der Friedensbewegung forderten die Bevölkerung auf, am 26. Januar in Bonn an 
einer Großdemonstration gegen den Krieg teilzunehmen.

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich 
um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

• Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, 



Einzelne, kleine Gruppen), die 
• sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen 
• die gegen den Krieg aktiv werden (Friedensdemonstrationen, Unterstützung von 

Deserteuren etc.), 

(p7/s2) [D-C] SPD, Grüne und der DGB unterstützen die Veranstaltung.

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich 
um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

• Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren auf jeglicher Seite (Masse, 
Einzelne, kleine Gruppen), die 

• sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen 
• die gegen den Krieg aktiv werden (Friedensdemonstrationen, Unterstützung von 

Deserteuren etc.), 

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/sent.
par./sent. 

Code Level 

context - keine Kodierung - - 

(cont1) - keine Kodierung - - 

p0 siehe Tabelle unten [D-C] 

(p0/s1+s2) W1.1, W2.1/W3.2 [D-C] 

(p0/s3) W3.1 [D-C] 

p1 siehe Tabelle unten [D-C-M] 

(p1/s1) P3.3 [D] 

(p1/s2) W3.1, W3.2, W5.3a, W5.3b, P2.3 [D-C] 

(p1/s1+s2) W3.3 [D-C] 

(p1/s3) W1.1, W2.1/W3.2 [D-C] 

(p1/s4) W1.3, W2.2, W3.1 [D-C-M] 

(p1/s5) W1.3 [D-C] 

p2 siehe Tabelle unten [D-C] 

(p2/s1) W1.1, W2.1/W3.2 [D-C] 



(p2/s2) W3.1 [D-C] 

(p2/s3) P1.4/W1.3 [C] 

(p2/s4+s5) W1.4 [D-C] 

(p2/s6) W1.3 [D] 

(p2/s7) P1.3 [D] 

p3 siehe Tabelle unten [C] 

(p3/s1) - keine Kodierung - [C] 

(p3/s2) W1.2 [C] 

(p3/s3) P4.4 [C] 

(p3/s4) P4.4 [C] 

(p3/s5) P4.4 [C] 

p4 siehe Tabelle unten [D-C-M] 

(p4/s1) P1.3, P1.4 [C] 

(p4/s2) P1.4 [D-C] 

(p4/s3) P1.3, P3.3 [D-C] 

(p4/s4) P1.3 [C-M] 

(p4/s5) P1.4 [C] 

(p4/s6) P1.4 [D-C] 

(p4/s7) P4.3 [D-C] 

(p4/s8) P3.3, P1.3/W1.4 [D-C] 

p5 siehe Tabelle unten [D-C-M] 

(p5/s1) W4.3, W5.2a, W5.3b [C-M] 

(p5/s2) W4.4 [M] 



(p5/s3) W3.1, P5.2 [C-M] 

(p5/s4) W1.1, W2.1/W3.2, W5.3b [D-C] 

(p5/s5) W3.3, W5.3b [C-M] 

(p5/s6) W1.1, W2.2, W3.3, W4.2 [C-M] 

(p5/s7) W5.2c [C-M] 

p6 siehe Tabelle unten [D-C-M] 

(p6/s1+s2) - keine Kodierung - - 

(p6/s3) P1.2, P1.3, P3.3 [M] 

(p6/s4) P2.2, P3.3, P4.2, P5.1 [C-M] 

(p6/s5) P5.3 [C-M] 

(p6/s6) P1.2, P1.3, P2.3, P5.2 [C] 

(p6/s7) P1.3, P1.4, P3.3 [C-M] 

(p6/s8) P4.2 [C] 

(p6/s9) P5.3 [D] 

(p6/s10) W5.3c [D] 

p7 siehe Tabelle unten [D-C] 

(p7/s1) P5.2 [D-C] 

(p7/s2) P5.2 [D-C] 

Absatz 
(p) 

Kodierungen 

p0 Binäre Logik (W1.1), Dämonisierung (W2.1/W3.2), Herausstellen eigener Korrektheit (W3.1) 

p1 Binäre Logik (W1.1), Festlegung auf militärische Konfliktaustragung (W1.3), Idealisierung 
eigener Rechte und Intentionen (W2.2), Dämonisierung (W2.1/W3.2), Herausstellen eigener 
Korrektheit (W3.1), Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Emp. über den Feind 
(W3.3), Elitebericht-erstattung (Anreize zur Ident. mit der eigenen Elite (W5.3a), Abwehr der 
Ident. mit der gegn. Elite (W5.3b))



Positive Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen (P2.3), Empörung über den Krieg (P3.3) 

p2 Binäre Logik (W1.1), Festlegung auf militärische Konfliktaustragung (W1.3), Zurückweisung 
friedl. Alternativen (W1.4), Dämonisierung (W2.1/W3.2), Herausstellen eigener Korrektheit 
(W3.1)
Forderungen nach friedlichen Lösungen/ Festlegung auf militärische Konfliktaustragung 
(P1.4/W1.3)
Infragestellung von milit. Gewalt (P1.3) 

p3 Betonung milit. Werte (W1.2)
Perspektiven der Versöhnung (P4.4) 

p4 Infragestellung milit. Gewalt (P1.3), Forderungen nach friedl. Alternativen (P1.4), Empörung 
über den Krieg (P3.3), Abbau eigener Bedrohungsgefühle (P4.3)
Infragestellung milit. Gewalt/ Diskreditierung friedl. Alternativen (P1.3/ W1.4) 

p5 Binäre Logik (W1.1), Dämonisierung (W2.1/ W3.2), Idealisierung eigener Rechte/ Intentionen 
(W2.2), Herausstellen eigener Korrektheit (W3.1), Verwandlung mögl. Empörung über den 
Krieg in Emp. über den Feind (W3.3), Destruktive Emotionen: Zuversicht (W4.2), 
Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner (W4.3), Schüren von Mißtrauen (W4.4); 
Eliteberichterstattung (Anreize zur Ident. mit der eigenen Elite (W5.3a), Abwehr der Ident. mit 
der gegn. Elite (W5.3b)), Abwehr der Ident. mit Akteuren, die sich um friedl. Streitbeilegung 
bemühen (W5.2c)
Soziale Identifikation mit Akteuren, die sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (P5.2) 

p6 Infragestellung milit. Werte (P1.2), Infragestellung milit. Gewalt (P1.3), Forderungen nach 
friedl. Alternativen (P1.4), Selbstkritik (P2.2), positive Bezugnahme auf Opposition gegen den 
Krieg (P2.3), Empörung über den Krieg (P3.3), Preis des milit. Sieges (P4.2), unparteiliche 
soziale Ident. mit Opfern (P5.1), mit Akteuren (P5.2) und mit Elitepersonen (P5.3, als 
Distanzierung von kriegsunterstützenden Elitemitgliedern auf der eigenen Seite)
Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit Politikern, die sich vom Krieg 
distanzieren (W5.3c) 

p7 Anreize zur Identifikation mit gesellschaftlichen Akteuren, die gegen den Krieg aktiv werden 
(Friedensdemonstrationen) (P5.2) 
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 (p0/s1+s2)
(p1/s3)
(p2/s1)
(p5/s4)

P1.1 - nicht kodiert - 



(p5/s6) 

W1.2 (p3/s2) P1.2 (p6/s3)
(p6/s6) 

W1.3 (p1/s4)
(p1/s5)
(p2/s6) 

P1.3 (p2/s7)
(p4/s1)
(p4/s3)
(p4/s4)
(p6/s3)
(p6/s6)
(p6/s7) 

P1.3/
W1.4 

(p4/s8)
(p6/s7) 

W1.4 (p2/s4+s5) P1.4 (p4/s1)
(p4/s2)
(p4/s5)
(p4/s6) 

P1.4/
W1.3 

(p2/s3) 

W2.1 - nicht kodiert - P2.1 - nicht kodiert - 

W2.1/
W3.2 

(p0/s1+s2)
(p1/s3)
(p2/s1)
(p5/s4) 

W2.2 (p1/s4)
(p5/s6) 

P2.2 (p6/s4) 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 (p1/s2)
(p6/s6) 

W3.1 (p0/s3)
(p1/s2)
(p1/s4)
(p2/s2)
(p5/s3) 

P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 (p1/s2) P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 (p1/s1+s2)
(p5/s5)
(p5/s6) 

P3.3 (p1/s1)
(p4/s3)
(p4/s8)
(p6/s3)
(p6/s4)
(p6/s7) 



W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 (p5/s6) P4.2 (p6/s4)
(p6/s8) 

W4.3 (p5/s1) P4.3 (p4/s7) 

W4.4 (p5/s2) P4.4 (p3/s3)
(p3/s4)
(p3/s5) 

W5.1 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.1 (p6/s4) 

W5.2 a:
(p5/s1)
b:
- nicht kodiert -
c:
(p5/s7) 

P5.2 (p5/s3)
(p6/s6)
(p7/s1)
(p7/s2) 

W5.3 a:
(p1/s2)
b:
(p1/s2)
(p5/s1)
(p5/s4)
(p5/s5)
c:
(p6/s10) 

P5.3 (p6/s5)
(p6/s9) 

#6 - nicht kodiert - 

#7 - nicht kodiert - 



Fußnoten:

[32] Begründung (auch im folgenden): Der Artikel hat ein Tagesereignis, den Ausbruch des Krieges, zum 
Thema, welches für den Konfliktverlauf von Bedeutung ist; an den Stellen, wo diese Bedeutung auch 
angesprochen wird, entweder durch Verweis auf den bisherigen Konfliktverlauf ("Alleinschuld des Irak", 
"vielfältige Bemühungen um eine friedliche Lösung" etc.) oder durch Bezug auf den zu erwartenden 
Konfliktverlauf (z.B. Solidaritätserklärungen, "'unabsehbare Folgen' auch in anderen Teilen der Welt" 
etc.), wurde "[D-C]" kodiert.

[33] Einseitige Schuldzuweisung als "Beschreibung der Konfliktparteien ... als Gegensätze".

[34] Aus der Überschrift (p0/s2) wird nicht klar, wofür der Irak die "alleinige Verantwortung" trägt: Der 
einzige Bezugspunkt, der dem Leser bis zu diesem Zeitpunkt angeboten wird, ist "der Militäreinsatz am 
Golf"; dies ist jedoch eine eigene Handlung, sodaß hier dem Irak die Verantwortung für eigene 
Handlungen zugeschoben wird. Dies kann nicht kodiert werden.

Wenn ich sage, daß eine andere Person Verantwortung trägt für das, was ich tue, dann kann dies (neben 
anderen Bedeutungen wie "ich handle als Befehlsempfänger" oder "ich wurde zu einer Handlung 
verführt") zweierlei bedeuten:

1. Ich handle so, weil die andere Person in der Vergangenheit etwas getan hat, wofür sie die 
Verantwortung trägt, d.h. ich reagiere auf eine Handlung der anderen Person. Beispiel: Strafe.

2. Ich handle so, weil die andere Person etwas vorhat zu tun, d.h. ich reagiere auf Intentionen der anderen 
Person. Beispiel: Prävention.

Weil m.E. der Satz "Der Irak trägt die alleinige Verantwortung" durch seine unklare Formulierung diese 
letzten beiden Bedeutungen gleichzeitig impliziert, habe ich ihn (bzw. (P0/s1+s2)) sowohl mit W2.1 
"Dämonisierung gegnerischer Intentionen", als auch mit W3.2 "Verurteilung oder Dämonisierung 
gegnerischer Handlungen" kodiert.

Die Unklarheit darüber, ob nun Handlungen oder Intentionen des Irak gemeint sind oder beides, besteht 
auch im folgenden, wenn wiederholt von "voller und alleiniger Verantwortung" (p2/s1) oder "alleiniger 
Schuld" (p1/s3, p5/s4) die Rede ist (deshalb jeweils Doppelkodierung W2.1/W3.2).

[35] Hier geht es um die Handlung "Einsetzen von Militär am Golf", sodaß die Entscheidung, ob hier 
"Intentionen" oder "Handlungen" angesprochen werden, zugunsten von Handlungen, also W3.1, ausfällt.

[36] Da Kohl nicht weiter ausführt, welche "vielfältigen Bemühungen um eine friedliche Lösung" er 
konkret meint, kann es sich hier sowohl um ein Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1) handeln (im 
Sinne von: "unsere Seite hat sich bis zuletzt um eine friedliche Konfliktbeilegung bemüht"), als auch um 
eine positive Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen durch Dritte (P2.3).

[37] Aus P3.3 "Empörung über den Krieg" wird W3.2 "Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer 
Handlungen, die mit eigenen Rechten interferieren", bzw. W5.3b "Abwehr der Möglichkeit zur sozialen 
Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren Dehumanisierung".

[38] Einseitige Schuldzuweisung als "Beschreibung der Konfliktparteien ... als Gegensätze".

[39] Begründung für "M": "Die Völkergemeinschaft" ist kein realer, sondern ein eher mythischer Akteur, 
fast wie die griechische Göttergemeinschaft, der das Geschehen zunächst von außen beobachtet, dann 
aber "dem Bruch des Völkerrechts nicht (länger) tatenlos zusehen" kann.

[40] Alles andere außer dem, was nun tatsächlich getan wird wird, nämlich "Krieg führen", d.h. auch 
friedliche Konfliktlösungsversuche, wird hier mit "Tatenlosigkeit" gleichgesetzt, "etwas tun" mit "Krieg 



führen" (deshalb: "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung")

[41] hier implizit: als "Weg zum Weltfrieden", bzw. zumindest zur Abwendung "unabsehbarer Folgen"

[42] Einseitige Schuldzuweisung als "Beschreibung der Konfliktparteien ... als Gegensätze".

[43] Großzügige Auslegung der Variablendefinition: die Forderung nach "möglichst baldiger Beendigung 
des Krieges" als Forderung nach "friedlicher Beilegung des Konflikts"

[44] Die Forderung nach einer möglichst baldigen Beendigung des Krieges bei gleichzeitiger 
Solidaritätsbezeugung für das militärische Vorgehen der Allianz bedeutet m.E. nicht, daß der Krieg so 
bald wie möglich abgebrochen werden soll, sondern eher, daß er möglichst effektiv geführt werden soll, 
damit er, nach Erreichen der Kriegsziele, "möglichst bald" beendet werden kann.

[45] Begründung: Die "Formulierungen", nach denen "die Diplomatie und die Sanktionen gegen den Irak 
keine ausreichende Chance gehabt hätten", sind einer Forderung nach friedlichen (diplomatischen oder 
ökonomischen) Konfliktlösungsmitteln gleichzusetzen (im Sinne von: "wir sollten diesen Mitteln noch 
mehr Chancen einräumen"). Diese wird jedoch von der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Insbesondere wird 
hier die Effektivität dieser Mittel angezweifelt: Diplomatische und ökonomische Mittel sind zum Einsatz 
gekommen, sie "hatten ihre Chancen", sie waren jedoch nicht erfolgreich.

[46] Inwieweit "Besonnenheit" ein militärischer Wert ist, läßt sich diskutieren. Hier wird nicht weiter 
ausgeführt, was damit gemeint ist, Kohl gibt auch keine Beispiele für "besonnenes" oder "unbesonnenes" 
Verhalten; das Naheliegendste ist deshalb m.E., das eigene Verhalten Kohls und seiner politischen 
Freunde als Maßstab für "Besonnenheit" zu nehmen: Die "Anti-Irak-Allianz" unterstützen, solidarisch 
sein, den Angriff nicht verurteilen und nicht protestieren, kurz: sich auf militärische Logik festlegen, das 
heißt "besonnen" sein - so verstanden ist "Besonnenheit" eher ein militärischer als ein ziviler Wert.

[47] Hier, wie auch im folgenden, werden "Perspektiven der Versöhnung" nicht ganz im Sinne der 
Variablendefinition angeboten: Bei P4.4 geht es eigentlich um Perspektiven, die einen Krieg vermeidbar 
machen könnten, zum Beispiel durch Anknüpfen an positive historische Erfahrungen, etc. Die hier von 
Kohl aufgezeigten Perspektiven beziehen sich jedoch auf die Zeit nach dem Krieg, d.h. der Krieg an sich 
wird durch diese nicht in Frage gestellt.

Dennoch beinhalten auch diese Äußerungen einen Kern, der geeignet ist, die jetzigen Kriegsgegner 
"irgendwann" wieder an einen (Verhandlungs-)Tisch zu bringen, sie zu versöhnen.

[48] Wird verständlich durch Vervollständigung des Satzes: "... Vogel kritisierte für die SPD, daß die 
UNO-Allianz den Irak angegriffen und somit dem Handelsboykott gegen den Irak nicht genügend Zeit 
gelassen habe".

[49] Die Kritik trifft zunächst nur die eigene Seite ("deutsche Unternehmen"), indirekt wird jedoch auch 
die Entwicklung und Herstellung chemischer Waffen durch den Irak kritisiert.

[50] Die Formulierung von Vogel ist unklar: Ist für ihn der Einsatz militärischer Mittel ein "Versagen der 
Politik" (dies wäre als "P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem 
und/oder effektivem Mittel" zu kodieren), oder haben die politischen Mittel bis dato versagt, sodaß der 
Einsatz militärischer Mittel gerechtfertigt ist (was als "W1.4 Diskreditierung friedlicher Alternativen, 
bzw. Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität ... politischer Mittel der Konfliktlösung" zu kodieren 
ist)?

[51] Durch Herstellen historischer Parallelen: Saddam Hussein wird, läßt man ihn gewähren, genauso 
gefährlich wie Hitler.



[52] Die Äußerung Lambsdorffs ist als allgemeiner Grundsatz formuliert und nicht explizit auf den Irak 
bezogen; dennoch bezieht er sich selbstverständlich im besonderen auf den aktuellen Fall "Irak".

[53] (Gekürzte Originalfußnote der Variablendefinition, ergänzt durch Zitate aus (p5/s3) :)

"Wird zusätzlich zu P2.3 oder P4.4 kodiert, wenn die Berichterstattung über eine bloße (auch positiv 
gefärbte) Erwähnung von Opposition gegen den Krieg (P2.3) oder von Friedensinitiativen (P4.4) 
hinausgeht, bzw.

- wenn diese als integraler oder bedeutender Teil der Gesellschaft dargestellt werden ("... 
Friedensdemonstranten überall in Deutschland")

- wenn eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft explizit abgelehnt wird ("L. zeigte Verständnis ...")"

[54] Nicht kodiert: W5.2c "Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung 
von gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen, ...", da diese nicht diffamiert, sondern sachlich und argumentativ 
angegangen werden.

[55] Einseitige Schuldzuweisung als "Beschreibung der Konfliktparteien ... als Gegensätze".

[56] Wäre dieser Krieg ein Krieg der USA gegen den Irak, dann wäre Empörung über den Krieg eher 
möglich, als wenn die Kriegsparteien "Weltgemeinschaft" und "Aggressor" heißen; derart wird die 
Empörung nur gegen eine Seite, den "Aggressor", den Irak gerichtet.

[57] Dregger sagt nicht, wen er meint, wenn er von Personen oder Gruppen spricht, die "dies 
verwische(n)". Aus dem Kontext, insbesondere aus den Äußerungen Lambsdorff über die 
Friedensdemonstrationen, läßt sich ein Bezug auf Friedensdemonstrationen oder deren Parolen 
entnehmen: Diesen Krieg als Krieg der USA gegen den Irak zu bezeichnen, dieses "Verwischen", wäre 
dann eine ähnliche "Vereinfachung" wie die Formel "Kein Blut für ÖL", die Lambsdorff kritisiert hatte.

[58] Wird zusätzlich zu P3.3 ("Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges") kodiert, wenn 
eindeutige Anreize zu sozialer Identifikation gegeben werden, z.B. wenn 

- nicht nur "bloße Zahlen" an Opfern auf beiden Seiten berichtet werden, sondern diese Zahlen bewertet 
werden ("besonders hohe Zahl an Opfern auf beiden Seiten"), 

- wenn die Opfer einer Gruppe zugerechnet werden, der sich auch der Leser zugehörig fühlen kann 
("Opfer unter der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten"),

- wenn das Leid Einzelner auf beiden Seiten ausführlich dargestellt wird ("worthy victims" auf beiden 
Seiten).
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Artikel stellt die "kurzfristig angesetzte(n) und teilweise tumultartige(n)" Bundestagsdebatte über den 
Ausbruch des Golfkriegs dar; der Bundestag zeigt sich dabei "bestürzt und betroffen" über den Golfkrieg.

In einer Regierungserklärung durch Bundeskanzler Kohl, als auch in einer Entschließung des 
Bundestages wird dem Irak "die volle und alleinige Verantwortung für den Golfkrieg" zugewiesen; 
Resolutionen von SPD und von Bündnis 90/Grünen, die dem Angriff gegen den Irak kritischer 
gegenüberstehen, werden von der Mehrheit abgelehnt.

Kohl versichert in seiner Erklärung, daß deutsche Soldaten nicht eingesetzt werden würden und ruft die 
Bevölkerung zur Besonnenheit auf; außerdem fordert er für die Zeit nach dem Krieg einen "umfassenden 
Entwicklungsplan für den Nahen Osten", in den auch Palästinenser und Israelis einbezogen werden 
müßten.

Hans-Jochen Vogel von der SPD verlangt, ökonomischen und diplomatischen Konfliktlösungsversuchen 
noch Chancen zu geben, er kritisiert deutsche Waffenexporteure als "Exporteure des Todes" und verlangt 
deren Behandlung als "Schwerverbrecher", und er fordert ebenfalls eine Friedenskonferenz für den Nahen 
Osten für die Zeit nach dem Krieg. Außerdem wird berichtet, Vogel hätte vor der Debatte "verbreiten 
lassen, die Politik am Golf habe versagt", und "er habe den Kriegsbeginn 'mit sprachlosem Entsetzen' 
aufgenommen".

FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff betont insbesondere die Menschenrechtsverletzungen durch einen 
"Diktator", den gerade die Deutschen aufgrund ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit nicht 
gewähren lassen dürften. Die Losung "Kein Blut für Öl" bezeichnet er als Verkürzung, da es am Golf "in 
allererster Linie um die Wahrung des Rechts" gehe.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger weist Saddam Hussein die "Alleinschuld" am 
Golfkrieg zu und fordert ihn zum Nachgeben auf. Anti-amerikanischen Kriegsgegnern wirft er vor, an 
einer "Dolchstoßlegende" zu basteln.

Gregor Gysi von der PDS wirft dem Bundeskanzler "Heuchelei oder völliges Unverständnis" vor, wofür 
er von der Bundestagspräsidentin Süßmuth einen Ordnungsruf erhält. Er bezeichnet den Krieg als 
"verbrecherisch" und als "'nackte Machtpolitik', für die die Bevölkerung in der ganzen Welt gefährdet 
werde". Außerdem wirft er der Bundesregierung "schwere Schuld" vor und ruft "alle Bürger" zur 
Wehrdienstverweigerung auf. Die Bündnis 90/ Grünen-Abgeordnete Vera Wollenberger nennt den Krieg 
ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und warnt 
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vor den ökologischen Folgen. Als sie den Bundestag zum Schweigen auffordert, versucht die 
Bundestagspräsidentin, sie vom Rednerpult zu verweisen.

Der Artikel endet mit dem Verweis auf eine Großdemonstration gegen den Krieg, zu der Verteter der 
Friedensbewegung aufrufen, und die von SPD, Grünen und DGB unterstützt wird.



- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der Artikel läßt sich bezüglich der Abfolge von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen 
in vier Abschnitte aufteilen:

1.) Die Überschrift und die ersten beiden Absätze, welche die Regierungserklärung und die 
Mehrheitsmeinung des Bundestags darstellen, bilden den ersten Abschnitt: er ist überwiegend von 
Kriegspropaganda geprägt, wenn auch an manchen Stellen vereinzelte Friedensjournalismus-Elemente 
auftauchen. 

• Insbesondere Elemente von "Krieg und militärischer Logik" (Variable 1) werden benutzt, d.h. der 
Konflikt wird als Konkurrenzsituation konzeptualisiert (W1.1), militärische Mittel als angemessen 
dargestellt (W1.3) und friedliche Alternativen zurückgewiesen (W1.4); 

• Außerdem findet durch den wiederholten Vorwurf der "Alleinschuld" des Irak eine 
Dämonisierung des Gegners, seiner Handlungen und/oder Intentionen (W2.1/W3.2) statt; 

• Typisch für diesen Abschnitt ist auch das wiederholte Herausstellen eigener Korrektheit, bzw. die 
Rechtfertigung eigener Handlungen (W3.1); 

• Die friedensjournalistischen Elemente sind selten und eher marginal, da sie teilweise im Sinne 
einer "Verwandlung von Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind" funktionalisiert 
werden: Der positive Bezug auf Vermittlungsbemühungen in p1/s2, und die in p1/s1 geäußerte 
Empörung über den Krieg erhöhen nur die "Schuld" oder "Verantwortung" des Irak für den 
Ausbruch des Krieges. 

2.) Der nächste Abschnitt (dritter und vierter Absatz - die Vorausschau Kohls auf die Zeit nach dem Krieg 
und die Kritik des Oppositionsführers Hans-Jochen Vogel) ist dagegen fast ausschließlich als 
Friedensjournalismus zu bezeichnen. 

• Nach einem etwas zweifelhaften Aufruf zur Besonnenheit (als W1.2 Betonung militärischer Werte 
kodiert) gibt Kohl einen Ausblick auf die Zeit nach dem Krieg, der mehrere "Perspektiven der 
Versöhnung" (P4.4) eröffnet. Geschmälert wird dieser friedensjournalistische Eindruck durch die 
Tatsache, daß für Kohl der gegenwärtige Krieg scheinbar unumgängliche Voraussetzung für die 
versöhnlichen Perspektiven ist: Der Krieg wird somit indirekt weiter gerechtfertigt[59]. 

• Der vierte Absatz, die Stellungnahme Vogels, ist geprägt von der Ablehnung militärischer Mittel 
(P1.3), von Forderungen nach friedlicheren Alternativen (P1.4) und von Empörung über den Krieg 
(P3.3). 

3.) Im dritten Abschnitt (p5) werden wiederum Stellungnahmen von Politikern der Koalitionsmehrheit 
dargestellt, die durchgehend von Kriegspropaganda-Elementen gekennzeichnet sind. 

• Hier fallen neben den schon anfangs eingeführten Elementen wie "Binäre Logik" (W1.1) oder 
"Verwandlung von Empörung" (W3.3) insbesondere der erstmalige Gebrauch destruktiver 
Emotionen (Zuversicht, den Krieg zu gewinnen (W4.2), Herausstellen der Bedrohung durch den 
Gegner (W4.3) und Schüren von Mißtrauen (W4.4)), als auch der Einsatz, bzw. die Abwehr 
sozialer Identifikation auf (Anreize zur Identifikation mit der eigenen Elite (W5.3a), Abwehr der 
Identifikation mit der gegnerischen Elite (W5.3b)), Abwehr der Identifikation mit Akteuren, die 
sich um friedliche Streitbeilegung bemühen (W5.2c)). 

4.) Der vierte und letzte Abschnitt (p6 und p7 - die Stellungnahmen der kleineren Oppositionsparteien 
und der Aufruf der Friedensbewegung zur Teilnahme an der Großdemonstration) macht wieder einen 
Schwenk zu fast ausschließlich friedensjournalistischer Berichterstattung. 

• Auffällig sind die Infragestellung militärischer Werte (P1.2) und militärischer Mittel (P1.3), 
• die mehrmals geäußerte Empörung über den Krieg (P3.3), 
• die zweimalige Erwähnung des Preises, der für den Krieg zu zahlen ist (P4.2), 



• sowie insbesondere der Einsatz von Anreizen zu unparteilicher sozialer Identifikation (als 
unparteiliche soziale Identikation mit Opfern (P5.1), mit Akteuren (P5.2) und mit Elitepersonen 
(P5.3, als Distanzierung von kriegsunterstützenden Elitemitgliedern auf der eigenen Seite)). 

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die Argumentationsstruktur erweist sich als ausgeglichen, da sich jeweils zwei mal zwei Abschnitte 
gegenüberstehen: Der erste und der dritte Abschnitt (s.o.) sind fast durchweg von Kriegspropaganda 
geprägt, der zweite und vierte dagegen von friedensjournalistischen Elementen.

Einschränkend ist zu sagen:
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• Der Artikel orientiert sich an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag, sodaß die von der 
Regierungsmehrheit vorgebrachten propagandistischen Argumente an prominenter, an erster Stelle 
stehen - so werden beispielsweise in den Überschriften Minderheitsmeinungen nicht erwähnt; 

• die von Kohl dargestellten Perspektiven der Versöhnung in p3 haben den Krieg, bzw. den Sieg der 
"Anti-Irak-Allianz", zur (unausgesprochenen) Voraussetzung, sodaß durch sie der Krieg indirekt 
auch gerechtfertigt wird, d.h. das Gleichgewicht zwischen "W"- und "P"-Elementen wird hier 
tendenziell zuungunsten der friedensjournalistischen Elemente verlagert. 

Auf kriegspropagandistischer Seite liegen die argumentativen Schwerpunkte auf 

• der Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), 
• der Dämonisierung des Gegners durch Zuweisung der "Alleinschuld" (W2.1/W3.2), 
• dem Herausstellen eigener Korrektheit, bzw. der Rechtfertigung eigener Handlungen (W3.1), 
• der Verwandlung von Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind (W3.3), 
• sowie auf verschiedenen Formen von Angeboten zu, bzw. der Abwehr von sozialer Identifikation 

(W5.2a/c, W5.3a/b/c). 

Das friedensjournalistische Gegengewicht wird insbesondere gebildet von 

• der Infragestellung militärischer Gewalt als angemessenem Mittel (P1.3), 
• Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), 
• wiederholt geäußerter Empörung über den Krieg (P3.3), 
• konstruktiven Emotionen (P4.2, P4.3, P4.4), 
• und verschiedenen Angeboten zu unparteilicher sozialer Identifikation (P5.1, P5.2, P5.3). 

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Artikel bewegt sich überwiegend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis ([D]) und Konfliktkontext 
([C]), also auf [D-C].

Dies ist naheliegend, da es sich beim Kriegsausbruch um ein Tagesereignis mit Bedeutung für den 
gesamten Konfliktverlauf handelt. Es wird zum Anlaß genommen 

• den bisherigen Verlauf des Konflikts, bzw. die Konfliktursachen zu beleuchten (meistens als 
Vorwurf der "alleinigen Verantwortung" des Irak für das aktuelle Geschehen), 

• und den erwarteten weiteren Konfliktverlauf, bzw. zukünftige Entwicklungen anzusprechen - sei 



es als Ankündigung der Solidarität mit den Alliierten, sei es als Warnung vor ökologischen Folgen 
oder als Forderung nach einem "umfassenden Entwicklungsplan für den Nahen Osten" o.ä.. 

Gelegentlich werden Vorstöße ins mythologische ([M]) unternommen, indem beispielsweise 

• "ewige oder universelle Wahrheiten" verkündet werden ("Menschenrechtsverletzungen dürften nie 
und nirgends geduldet werden." (p5/s2), "Gysi betonte, es gebe heutzutage 'keine gerechten Kriege 
mehr, sondern nur noch verbrecherische'." (p6/s3)), 

• ethische Fragen angesprochen werden ("'Solche Exporteure des Todes müssen wir endlich so 
behandeln, wie es ihrer Schuld entspricht, nämlich als Schwerverbrecher'" (p4/s4)), 

• oder indem ein quasi-mythologischer Akteur eingeführt wird ("Die Völkergemeinschaft habe dem 
Bruch des Völkerrechts nicht tatenlos zusehen können." (p1/s4)). 

Vom Ablauf her ist auffällig, daß der Artikel bis einschließlich des vierten Absatzes überwiegend auf der 
Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext argumentiert ([D-C]), dann, im fünften und sechsten 
Absatz, auf die Ebene ([(D-)C-M]) wechselt, also verstärkt Argumentationen einführt, die in's 
Mythologische reichen, und ab Mitte des sechsten Absatzes wieder auf [D-C] zurückkehrt.

- Darstellung der Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen.

Die Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen läßt grob eine Zweiteilung des Artikels 
erkennen: 

• Zunächst wird eine Diskussion zwischen Kriegsbefürwortern und -gegnern auf der Ebene [D-C] 
geführt (die sich als "W"-Kodierungen in p0 bis p2, als "P"-Kodierungen in p3 und p4 
niederschlägt); 

• Danach wird eine ähnliche Diskussion dargestellt ("W"-Kodierungen in p5, "P"-Kodierungen in 
p6), die jedoch viel häufiger mit mythologischen Argumenten angereichert wird ([D-C-M]). 

Die erste Diskussion spielt sich überwiegend zwischen Kohl und Vogel ab, die zweite zwischen den 
Antagonisten Dregger und Gysi. Dies erinnert an die Aufteilung zwischen "Realos" und "Fundis" bei den 
Grünen: Die "Realpolitiker" Kohl und Vogel argumentieren eher auf der tagespolitischen Ebene oder 
formulieren konkrete politische Ziele auf der Konfliktkontextebene, Dregger und Gysi beziehen dagegen 
eher "fundamentalistische" Positionen, gekennzeichnet durch häufigere Bezugnahme auf die 
"mythologische" Argumentationsebene.

Weitere Hinweise, die diese Zweiteilung der Diskussion verdeutlichen: 

• Die Positionen Kohls und Vogels stehen sich teilweise sehr nah: Kohl entwickelt "realpolitische" 
Zielvorstellungen für die Zeit nach dem Krieg, die auch von Vogel unterstützt werden 
("Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz für den Nahen Osten nach dem Vorbild der 
'Konferenz für Sicherheit und 
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Zusammenarbeit in Europa'" (p4/s5)), Vogel seinerseits erhält wiederholt "Beifall des ganzen 
Hauses" oder "starken Beifall" auch von den Koalitionsparteien;

• Die Positionen Dreggers und Gysis (und auch Wollenbergers) stehen sich unversöhnlicher 
gegenüber, was in der jeweiligen Wortwahl (Dregger: "Dolchstoßlegende", Gysi: "Heuchelei") 
und in den Reaktionen der Koalitionsabgeordneten und der Bundestagspräsidentin auf die 



Äußerungen Gysis und auf Frau Wollenberger ("lautstarke Proteste", Erteilen eines 
"Ordnungsrufs" an Gysi, Versuch von Frau Süßmuth, Frau Wollenberger vom Rednerpult zu 
verweisen) zum Ausdruck kommt; 

• Die eher "fundamentalistische" Position Vogels, "die Politik am Golf habe versagt", und "er habe 
den Kriegsbeginn 'mit sprachlosem Entsetzen' aufgenommen" wird entschärft, indem sie nicht vor 
dem Bundestag selbst geäußert, sondern - quasi wie in Klammern - als inoffizielle Mitteilung 
behandelt wird: "Vor der Bundestagsdebatte hatte Vogel verbreiten lassen, ..."; 

• Lambsdorff und Dregger, als auch Gysi und Wollenberger beziehen in ihre Stellungnahmen sehr 
viel ältere historische Parallelen oder Traditionen ein als Kohl und Vogel: Lambsdorff bezieht sich 
auf die Zeit des Nationalsozialismus, Dregger auf den ersten Weltkrieg ("Dolchstoßlegende"), 
Gysi und Wollenberger auf den Pazifismus (weiße Armbinde und Aufruf zum Schweigen und 
Nachdenken); Kohl und Vogel dagegen gehen nicht so weit zurück und beziehen sich allenfalls 
auf den Beginn des Konflikts ("Alleinschuld des Irak") oder auf die KSZE. 

4-B Zusammenfassung.

Der Artikel stellt die "kurzfristig angesetzte(n) und teilweise tumultartige(n)" Bundestagsdebatte über den 
Ausbruch des Golfkriegs dar; der Bundestag zeigt sich dabei "bestürzt und betroffen" über den Golfkrieg.

In einer Regierungserklärung durch Bundeskanzler Kohl, als auch in einer Entschließung des 
Bundestages wird dem Irak "die volle und alleinige Verantwortung für den Golfkrieg" zugewiesen; 
Resolutionen von SPD und von Bündnis 90/Grünen, die dem Angriff gegen den Irak kritischer 
gegenüberstehen, werden von der Mehrheit abgelehnt.

Kohl versichert in seiner Erklärung, daß deutsche Soldaten nicht eingesetzt werden würden und ruft die 
Bevölkerung zur Besonnenheit auf; außerdem fordert er für die Zeit nach dem Krieg einen "umfassenden 
Entwicklungsplan für den Nahen Osten", in den auch Palästinenser und Israelis einbezogen werden 
müßten.

Hans-Jochen Vogel von der SPD verlangt, ökonomischen und diplomatischen Konfliktlösungsversuchen 
noch Chancen zu geben, er kritisiert deutsche Waffenexporteure als "Exporteure des Todes" und verlangt 
deren Behandlung als "Schwerverbrecher", und er fordert ebenfalls eine Friedenskonferenz für den Nahen 
Osten für die Zeit nach dem Krieg. Außerdem wird berichtet, Vogel hätte vor der Debatte "verbreiten 
lassen, die Politik am Golf habe versagt", und "er habe den Kriegsbeginn 'mit sprachlosem Entsetzen' 
aufgenommen".

FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff betont insbesondere die Menschenrechtsverletzungen durch einen 
"Diktator", den gerade die Deutschen aufgrund ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit nicht 
gewähren lassen dürften. Die Losung "Kein Blut für Öl" bezeichnet er als Verkürzung, da es am Golf "in 
allererster Linie um die Wahrung des Rechts" gehe.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger weist Saddam Hussein die "Alleinschuld" am 
Golfkrieg zu und fordert ihn zum Nachgeben auf. Anti-amerikanischen Kriegsgegnern wirft er vor, an 
einer "Dolchstoßlegende" zu basteln.

Gregor Gysi von der PDS wirft dem Bundeskanzler "Heuchelei oder völliges Unverständnis" vor, wofür 
er von der Bundestagspräsidentin Süßmuth einen Ordnungsruf erhält. Er bezeichnet den Krieg als 
"verbrecherisch" und als "'nackte Machtpolitik', für die die Bevölkerung in der ganzen Welt gefährdet 
werde". Außerdem wirft er der Bundesregierung "schwere Schuld" vor und ruft "alle Bürger" zur 
Wehrdienstverweigerung auf. Die Bündnis 90/ Grünen-Abgeordnete Vera Wollenberger nennt den Krieg 
ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und warnt vor den ökologischen Folgen. Als sie den 
Bundestag zum Schweigen auffordert, versucht die Bundestagspräsidentin, sie vom Rednerpult zu 
verweisen.



Der Artikel endet mit dem Verweis auf eine Großdemonstration gegen den Krieg, zu der Verteter der 
Friedensbewegung aufrufen, und die von SPD, Grünen und DGB unterstützt wird.

Der Artikel läßt sich bezüglich der Abfolge von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen 
in vier Abschnitte aufteilen: 

1. Die Überschrift und die ersten beiden Absätze, welche die Regierungserklärung und die 
Mehrheitsmeinung des Bundestags darstellen, bilden den ersten Abschnitt: er ist überwiegend von 
Kriegspropaganda geprägt (insbesondere: Elemente von "Krieg und militärischer Logik" (Variable 
1), Dämonisierung des Gegners (W2.1/W3.2) und Herausstellen eigener Korrektheit (W3.1)), 
wenn auch an manchen Stellen vereinzelte Friedensjournalismus-Elemente auftauchen.

Diese werden jedoch im Sinne einer "Verwandlung von Empörung über den Krieg in Empörung 
über den Feind" funktionalisiert: Der positive Bezug auf Vermittlungsbemühungen und die 
geäußerte Empörung über den Krieg erhöhen nur die "Schuld" oder "Verantwortung" des Irak für 
den Ausbruch des Krieges.
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2. Der nächste Abschnitt (dritter und vierter Absatz - die Vorausschau Kohls auf die Zeit nach dem 
Krieg und die Kritik des Oppositionsführers Hans-Jochen Vogel) ist dagegen fast ausschließlich 
als Friedensjournalismus zu bezeichnen (insbesondere: Perspektiven der Versöhnung (P4.4), 
Ablehnung militärischer Mittel (P1.3), Forderungen nach friedlicheren Alternativen (P1.4) und 
Empörung über den Krieg (P3.3)). Geschmälert wird dieser friedensjournalistische Eindruck durch 
die Tatsache, daß für Kohl der gegenwärtige Krieg scheinbar unumgängliche Voraussetzung für 
die versöhnlichen Perspektiven ist: Der Krieg wird somit indirekt weiter gerechtfertigt. 

3. Im dritten Abschnitt (p5) werden wiederum Stellungnahmen von Politikern der 
Koalitionsmehrheit dargestellt, die durchgehend von Kriegspropaganda-Elementen 
gekennzeichnet sind (insbesondere Binäre Logik (W1.1), "Verwandlung von Empörung ..." 
(W3.3), destruktive Emotionen (W4.2, W4.3, W4.4), und Einsatz, bzw. Abwehr sozialer 
Identifikation (W5.3a, W5.3b, W5.2c)). 

4. Der vierte und letzte Abschnitt (p6 und p7 - die Stellungnahmen der kleineren Oppositionsparteien 
und der Aufruf der Friedensbewegung zur Teilnahme an der Großdemonstration) macht wieder 
einen Schwenk zu fast ausschließlich friedensjournalistischer Berichterstattung.

• Auffällig sind die Infragestellung militärischer Werte (P1.2) und militärischer Mittel 
(P1.3), 

• die mehrmals geäußerte Empörung über den Krieg (P3.3), 
• die zweimalige Erwähnung des Preises, der für den Krieg zu zahlen ist (P4.2), 
• sowie insbesondere der Einsatz von Anreizen zu unparteilicher sozialer Identifikation 

(P5.1, P5.2, P5.3). 

Die Argumentationsstruktur erweist sich als ausgeglichen, da sich jeweils zwei mal zwei Abschnitte 
gegenüberstehen: Der erste und der dritte Abschnitt (s.o.) sind fast durchweg von Kriegspropaganda 
geprägt, der zweite und vierte dagegen von friedensjournalistischen Elementen.

Einschränkend ist zu sagen: 

• Der Artikel orientiert sich an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag, sodaß die von der 
Regierungsmehrheit vorgebrachten propagandistischen Argumente an prominenter, an erster Stelle 
stehen; 

• die von Kohl dargestellten Perspektiven der Versöhnung in p3 haben den Krieg, bzw. den Sieg der 
"Anti-Irak-Allianz", zur (unausgesprochenen) Voraussetzung, sodaß durch sie der Krieg indirekt 



auch gerechtfertigt wird. 

Auf kriegspropagandistischer Seite liegen die argumentativen Schwerpunkte auf der Konstruktion des 
Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), der Dämonisierung des Gegners durch Zuweisung der 
"Alleinschuld" (W2.1/W3.2), dem Herausstellen eigener Korrektheit, bzw. der Rechtfertigung eigener 
Handlungen (W3.1), der Verwandlung von Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind 
(W3.3), sowie auf verschiedenen Formen von Angeboten zu, bzw. der Abwehr von sozialer Identifikation 
(W5.2a/c, W5.3a/b/c).

Das friedensjournalistische Gegengewicht wird insbesondere gebildet von der Infragestellung 
militärischer Gewalt als angemessenem Mittel (P1.3), Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), 
wiederholt geäußerter Empörung über den Krieg (P3.3), konstruktiven Emotionen (P4.2, P4.3, P4.4), und 
verschiedenen Angeboten zu unparteilicher sozialer Identifikation (P5.1, P5.2, P5.3).

Der Artikel bewegt sich überwiegend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis ([D]) und Konfliktkontext 
([C]), also auf [D-C].

Dies ist naheliegend, da es sich beim Kriegsausbruch um ein Tagesereignis mit Bedeutung für den 
gesamten Konfliktverlauf handelt.

Nur gelegentlich werden Vorstöße ins mythologische ([M]) unternommen, indem beispielsweise "ewige 
oder universelle Wahrheiten" verkündet werden, ethische Fragen angesprochen werden, oder indem ein 
quasi-mythologischer Akteur eingeführt wird ("Die Völkergemeinschaft").

Vom Ablauf her ist auffällig, daß der Artikel bis einschließlich des vierten Absatzes überwiegend auf der 
Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext argumentiert ([D-C]), dann, im fünften und sechsten 
Absatz, auf die Ebene ([(D-)C-M]) wechselt, also verstärkt Argumentationen einführt, die in's 
Mythologische reichen, und ab Mitte des sechsten Absatzes wieder auf [D-C] zurückkehrt.

Die Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen läßt grob eine Zweiteilung des Artikels 
erkennen: 

• Zunächst wird eine Diskussion zwischen Kriegsbefürwortern und -gegnern auf der Ebene [D-C] 
geführt (die sich als "W"-Kodierungen in p0 bis p2, als "P"-Kodierungen in p3 und p4 
niederschlägt); 

• Danach wird eine ähnliche Diskussion dargestellt ("W"-Kodierungen in p5, "P"-Kodierungen in 
p6), die jedoch viel häufiger mit mythologischen Argumenten angereichert wird ([D-C-M]). 

Die erste Diskussion spielt sich überwiegend zwischen Kohl und Vogel ab, die zweite zwischen den 
Antagonisten Dregger und Gysi: Die "Realpolitiker" Kohl und Vogel argumentieren eher auf der 
tagespolitischen Ebene oder formulieren konkrete politische Ziele auf der Konfliktkontextebene, Dregger 
und Gysi beziehen dagegen eher "fundamentalistische" Positionen, gekennzeichnet durch häufigere 
Bezugnahme auf die "mythologische" Argumentationsebene.
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Quantitative und Qualitative Analyse

Der vorliegende Text repräsentiert Stil 5, welcher als Argumentation eher zugunsten der Anwendung 
ökonomischer Mittel als militärischer Mittel charakterisiert ist. 

• Obwohl fast durchgehend (98,2%) behauptet wird, daß dem Wirtschaftsembargo gegen den Irak 
mehr Zeit gegeben werden sollte oder hätte gegeben werden sollen, 



• wird dies häufig (25,3%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 

Im vorliegenden Text findet sich das Argument, daß dem Wirtschaftsembargo mehr Zeit hätte gegeben 
werden sollen, gleich an zwei Stellen: Es ist Teil einer Entschließung der SPD zum Kriegsbeginn, und es 
wird im Verlauf der Bundestagssitzung von Hans-Jochen Vogel geäußert. Die qualitative Analyse zeigte, 
daß bei der Darstellung der Rede von Vogel dieses Argument von anderen friedensjournalistischen 
Elementen, wie der Infragestellung militärischer Gewalt als notwendigem Mittel oder expliziten 
Forderungen nach friedlicher Konfliktlösung unterstützt wird. Das Argument "Wirtschaftsembargo mehr 
Zeit lassen" steht also nicht isoliert dar, sondern ist integriert in die ausführliche und positive Darstellung 
einer Kette von Argumenten, die für friedliche Konfliktlösungsalternativen sprechen.

Anders bei der Darstellung der SPD-Entschließung: Dort wird das Argument zwar erwähnt, es wird 
jedoch auch gleich in Frage gestellt, indem es in die Nachricht eingebettet wird, daß die Entschließung 
gerade aufgrund dieses Arguments von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt wurde.

In der Stilbeschreibung heißt es weiter: 

• Manchmal (20,2%) wird das Argument, Gewalt gegen den Irak sei das einzig mögliche oder 
effektivste Mittel zur Konfliktlösung, angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt, 

• es wird jedoch auch manchmal (13,0%) behauptet. 

Militärische Gewalt als einzig mögliches oder effektivstes Mittel wird im vorliegenden Text wiederholt 
zurückgewiesen, und die Gegner militärischer Gewalt kommen ausführlich zu Wort. Dabei wird die 
Ablehnung militärischer Gewalt von einer Reihe weiterer Argumente gestützt: Perspektiven der 
Versöhnung werden eröffnet, friedliche Alternativen werden explizit gefordert, Empörung über den Krieg 
wird geäußert, der Preis, der für den Krieg zu zahlen ist, wird betont, und insbesondere werden Anreize 
zu unparteilicher sozialer Identifikation gegeben.

Mindestens ebenso ausführlich werden jedoch auch die Befürworter militärischer Gewalt und deren 
Argumente dargestellt. Insgesamt ist die Debatte für und wider militärische Gewalt somit zwar als 
ausgewogen zu bezeichnen; dennoch besteht ein leichtes argumentatives Übergewicht zugunsten 
militärischer Gewalt, da der Artikel sich an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag orientiert, sodaß 
die von der Regierungsmehrheit vorgebrachten propagandistischen Argumente an prominenter, an erster 
Stelle stehen. Außerdem haben insbesondere die von Kohl dargestellten Perspektiven der Versöhnung 
militärische Gewalt, bzw. den Sieg der "Anti-Irak-Allianz", zur unausgesprochenen Voraussetzung; 
militärische Gewalt wird somit auch dadurch gerechtfertigt, daß sie als einzig möglicher Weg zum 
Frieden, und zu einer umfassenden Lösung der Probleme im Nahen Osten hochstilisiert wird.

Die qualitative Analyse ergab demnach über die quantitative Analyse hinausgehend: Stil 5 kann als 
Diskussion über ökonomische und militärische Mittel der Konfliktlösung bezeichnet werden. Für beide 
Optionen werden sowohl Argumente dafür, als auch Argumente dagegen dargestellt. Die Diskussion kann 
somit insgesamt als ausgewogen bezeichnet werden; ein Übergewicht zugunsten der Befürworter 
militärischer Gewalt besteht dennoch, da deren Argumente an prominenter Stelle plaziert werden 
(Überschriften, erste Absätze), während die Befürworter alternativer Konfliktlösungsoptionen erst im 
weiteren Verlauf der Darstellung zu Wort kommen. Außerdem findet sich eine Argumentation, bei der 
militärische Gewalt als (einziges) Mittel zu einem übergeordneten Zweck dargestellt wird: Der Krieg 
scheint notwendig, um zum Frieden zu kommen. Im Rahmen dieser Argumentation können auch 
Argumente wie die "Eröffnung von Perspektiven" zum Zwecke der Rechtfertigung militärischer Gewalt 
instrumentalisiert werden.

Seite 75

3.6 STIL 6: Initiativen der UNO und/oder dritter Parteien



Stil 6 (7,8%) berichtet über Initiativen der Vereinten Nationen und/oder dritter Parteien.
- Fast durchgehend (98,2%) werden Verhandlungs- oder Friedensinitiativen der UNO, und
- manchmal (10,2%) werden auch derartige Initiativen seitens dritter oder neutraler Parteien erwähnt.

Qualitative Analyse von Item Nr. 2674, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 18.1.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Die Rede des US-Präsidenten im Wortlaut
Bush: Die Welt konnte nicht länger warten
'Sanktionen sind mehr als fünf Monate ausprobiert worden - Es gab kein Zeichen dafür, daß sie ihr Ziel 
erreichen würden'

Der US-Präsident George Bush gab am Mittwochabend (Ortszeit) folgende Erklärung zum Angriff auf 
den Irak ab:

'Vor zwei Stunden begannen alliierte Luftstreitkräfte einen Angriff auf militärische Ziele im 
Irak und in Kuwait. Diese Angriffe gehen, während ich hier rede, weiter. Bodentruppen sind 
nicht beteiligt. Dieser Konflikt begann am 2. August, als der Diktator aus dem Irak einen 
kleinen und hilflosen Nachbarn überfiel. Kuwait, ein Mitglied der Arabischen Liga und der 
Vereinten Nationen wurde erdrückt, sein Volk brutal mißhandelt.

Vor fünf Monaten begann Saddam Hussein diesen grausamen Krieg gegen Kuwait. Heute 
nacht haben wir uns dem Kampf angeschlossen[60]. Diese militärische Aktion, die in 
Übereinstimmung mit den UNO-Resolutionen und der Zustimmung des Kongresses der 
Vereinigten Staaten erfolgte[61], folgt auf Monate anhaltender und praktisch ununterbrochener 
diplomatischer Aktivitäten der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten und vieler anderer 
Nationen.

Arabische Führer wollten eine sogenannte arabische Lösung, nur um festzustellen, daß 
Saddam Hussein nicht bereit war, Kuwait zu verlassen. Andere reisten nach Bagdad in einer 
Serie[62] von Bemühungen, Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Unser Außenminister James Baker nahm an einem historischen Treffen in Genf teil, nur um 
völlig zurückgestoßen zu werden. An diesem Wochenende reiste der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen mit Frieden im Herzen zu einem allerletzten Versuch in den Nahen Osten 
- seine zweite Reise dieser Art - und er kam aus Bagdad ohne jeden Fortschritt zurück, 
Saddam Hussein zum Abzug aus Kuwait zu bringen. Jetzt haben die 28 Länder, die 
Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance[63], als Saddam mit Gewalt aus 
Kuwait herauszutreiben. Wir werden nicht scheitern.

Während ich Ihnen berichte[64], sind Luftangriffe gegen militärische Ziele im Irak im Gange. 
Wir sind entschlossen Saddam Husseins atomares Bombenpotential zu zerstören. Wir werden 
auch seine chemischen Waffeneinrichtungen zerstören. Viel von Saddams Artillerie und 
Panzer wird zerstört werden[65]. Unsere Operationen sind so geplant, am besten[66] das Leben 
aller Angehörigen der Koalitionstruppen zu schützen, indem sie auf Saddams großes 
militärisches Arsenal zielen. Nach ersten Berichten von General Schwarzkopf verlaufen 
unsere Operationen planmäßig. Unsere Ziele sind klar. Saddam Husseins Truppen werden 
Kuwait verlassen. Die legitime Regierung Kuwaits wird wieder an ihren rechtmäßigen Platz 
gestellt und Kuwait wird befreit. Der Irak wird sich schließlich allen UNO-Resolutionen 
fügen, und dann, wenn der Friede wiederhergestellt ist, hoffen wir, daß der Irak als friedliches 
und kooperatives Mitglied der Familie der Nationen leben wird und somit die Sicherheit am 
Golf fördert[67].



Einige fragen vielleicht: Warum jetzt handeln ? Wieso nicht warten ? Die Antwort ist 
eindeutig: Die Welt konnte nicht länger warten. Es gab kein Zeichen dafür, daß Sanktionen, 
auch wenn sie einen gewissen Effekt haben, ihre Ziele erreichen würden. Sanktionen sind 
mehr als fünf Monate ausprobiert worden, und wir sowie unsere Verbündeten kamen zu dem 
Schluß, daß Sanktionen alleine Saddam nicht aus Kuwait vertreiben würden.

Während die Welt wartete, vergewaltigte, brandschatzte und plünderte Saddam systematisch 
eine winzige Nation -[68] die für ihn keine Bedrohung darstellte. Er macht die Menschen in 
Kuwait zum Opfer unaussprechlicher 
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Greueltaten und unter denen, die verstümmelt und ermordet wurden, waren unschuldige 
Kinder. Während die Welt wartete, versuchte Saddam dem chemischen Waffenarsenal, das er 
jetzt besitzt, eine noch wesentlich gefährlichere Waffe zur Massenvernichtung - eine 
Atomwaffe - hinzuzufügen.

Und während die Welt wartete, während die Welt von Frieden und Rückzug sprach, grub sich 
Saddam Hussein weiter ein[69] und brachte massive Kräfte nach Kuwait. Während die Welt 
wartete, während Saddam Verzögerungsmanöver unternahm, wurde den zerbrechlichen 
Wirtschaften der Dritten Welt, den entstehenden Demokratien Osteuropas, der ganzen Welt, 
einschließlich unserer eigenen Wirtschaft, mehr Schaden zugefügt[70]. Die Vereinigten 
Staaten zusammen mit den Vereinten Nationen erschöpften jedes verfügbare Mittel[71], um 
diese Krise zu einem friedlichen Ende zu bringen. Wie auch immer, Saddam hat eindeutig 
geglaubt, durch Hinhalten und Drohen und Nichtbeachten der Vereinten Nationen die um ihn 
versammelten Kräfte schwächen zu können. Während die Welt wartete[72], bedachte Saddam 
Hussein jeden Friedensvorschlag mit offener Verachtung. Während die Welt für Frieden 
betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor[73].

Ich hatte gehofft, Saddam würde - als der US-Kongreß in einer historischen Debatte seinen 
entschlossenen Schritt unternahm - verstehen, daß er nicht bestehen könnte[74] und in 
Übereinstimmung mit den Resolutionen der Vereinten Nationen Kuwait verlassen würde. Er 
hat das nicht getan. Im Gegenteil, er blieb unnachgiebig, sicher, daß die Zeit auf seiner Seite 
sei. Saddam wurde immer wieder gewarnt, dem Willen der Vereinten Nationen zu folgen und 
Kuwait verlassen solle oder vertrieben werde (sic!)[75].

Saddam hat alle Warnungen arrogant zurückgewiesen. Statt dessen hat er versucht, hieraus 
einen Streit zwischen dem Irak und Amerika zu machen[76]. Er ist gescheitert. Heute abend 
haben 28 Nationen, Länder aus fünf Kontinenten - Europa, Asien, Afrika und die Arabische 
Liga - Streitkräfte Schulter an Schulter in der Golf-Region[77]. Diese Länder hatten gehofft, 
die Anwendung von Gewalt vermeiden zu können. Leider glauben wir jetzt, daß Gewalt allein 
ihn zum Abzug bringt.

Vor dem Befehl an unsere Streitkräfte zur Schlacht, gab ich unseren Militärkommandeuren 
die Anweisung, jede notwendige Maßnahme zu unternehmen[78], um sich so schnell wie 
möglich und mit dem höchst möglichen Grad an Schutz für Amerikaner und alliierte Soldaten 
und Soldatinnen durchzusetzen. Ich habe dem amerikanischen Volk vorher gesagt, daß dies 
kein weiteres Vietnam werden wird. Und ich wiederhole dies heute. Unsere Truppen werden 
die bestmögliche Unterstützung in der ganzen Welt haben. Und man wird nicht von ihnen 
verlangen, mit auf dem Rücken gebundenen Händen[79] zu kämpfen. Ich habe die Hoffnung, 
daß dieser Kampf nicht für lange Zeit anhalten wird, und die Opfer auf ein absolutes 



Minimum begrenzt werden. Dies ist ein historischer Augenblick. Wir haben im vergangenen 
Jahr große Fortschritte gemacht, die lange Ära des Konflikts und des Kalten Krieges zu 
beenden. Vor uns liegt die Chance, für uns und für zukünftige Generationen eine neue 
Weltordnung zu formen, eine Welt, in der die Herrschaft des Gesetzes und nicht die 
Herrschaft des Dschungels das Verhalten von Nationen leitet. Wenn wir erfolgreich sind, und 
das werden wir sein, haben wir eine echte Chance für diese neue Weltordnung, eine Ordnung, 
in der glaubwürdige Vereinte Nationen ihre friedenbewahrende Rolle einsetzen können, um 
das Versprechen und die Vision der Gründer der UNO zu erfüllen.

Wir haben keinen Streit mit dem irakischen Volk. Für die Unschuldigen, die in diesem 
Konflikt gefangen sind, bete ich für deren Sicherheit (sic!)[80]. Unser Ziel ist nicht die 
Eroberung des Irak. Es ist die Befreiung Kuwaits. Ich hoffe, daß das irakische Volk irgendwie 
sogar jetzt noch seinen Diktator überzeugen kann, daß er seine Waffen niederlegen und 
Kuwait verlassen muß und der Irak sich wieder in die Familie der Frieden liebenden[81] 

Nationen einreihen läßt.

Thomas Paine schrieb vor vielen Jahren: Dies sind die Zeiten, in denen die Seele der 
Menschen auf dem Prüfstand steht. Diese wohlbekannten Worte sind heute so wahr[82]. Aber 
selbst während Flugzeuge der multinationalen Streitkraft den Irak angreifen, ziehe ich es vor, 
an Frieden und nicht an Krieg zu denken. Ich bin nicht nur davon überzeugt, daß wir siegen 
werden, sondern daß aus dem Schrecken des Krieges die Erkenntnis erwachsen wird, daß 
keine Nation gegen eine einige Welt aufstehen kann, daß es keiner Nation erlaubt wird, seinen 
Nachbarn brutal anzugreifen. Kein Präsident kann leichten Herzens unsere Söhne und Töchter 
in den Krieg schicken. Sie sind der Stolz der Nation. Unsere Streitkräfte bestehen nur aus 
Freiwilligen - bewundernswert gut ausgebildet und im höchsten Maße motiviert. Die Soldaten 
wissen, warum sie dort sind und hören wir darauf, was sie sagen, 
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denn sie haben es besser gesagt[83], als jeder Präsident oder Premierminister es sagen könnte. 
Hören wir Hollywood Huddleston zu. Er sagt: ,Lassen Sie uns diese Menschen befreien, 
damit wir nach Hause gehen und wieder frei sein können.' Er hat recht. Die schrecklichen 
Verbrechen und Folterungen, die Saddams Henkerknechte[84] gegen die unschuldigen 
Menschen von Kuwait begangen haben, sind ein Affront gegen die Menschheit und eine 
Herausforderung an die Freiheit aller.

Hören Sie einem unserer großen Offiziere, General Walter Boomer, zu. Er sagte: ,Es gibt 
Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Eine Welt[85] in der Brutalität und Gesetzlosigkeit 
wahllos zugelassen werden, ist nicht die Art von Welt, in der wir leben wollen.' Hören Sie 
Feldwebel J.K.Kendall: ,Wir stehen hier für mehr als nur den Preis einer Gallone Benzin[86]. 
Was wir tun, ist die Zukunft der Welt für die nächsten hundert Jahre zu gestalten[87]. Es ist 
besser[88] mit diesem Kerl jetzt als in fünf Jahren fertigzuwerden.' Und schließlich sollten wir 
alle aufmerksam Armeeleutnant Jackie Jones zuhören, wenn sie sagt: ,Wenn wir ihn damit 
davonkommen lassen, wer weiß, was als nächstes passiert ?' Ich habe Hollywood und Walter 
und J.P. und Jackie und alle ihre mutigen Waffenkameraden aufgerufen zu tun, was getan 
werden muß. Amerika und die Welt sind ihnen und ihren Familien heute zutiefst dankbar. 
Lassen Sie mich jedem, der heute abend zuhört oder zusieht[89] sagen: Wenn die Truppen 
ihren Auftrag beendet haben, bin ich entschlossen, sie so rasch wie möglich nach Hause zu 
bringen. Während unsere Streitkräfte heute abend kämpfen, sind sie und unsere (sic!)[90] 

Familien in unser Gebet eingeschlossen. Möge Gott jeden einzelnen von ihnen und die 
Koalitionsstreitkräfte an unserer Seite in der Golfregion schützen und möge Gott weiterhin 



unsere Nation, die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen.' 
(dpa/Reuter)

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

siehe 4-A

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

Gesamter Artikel:

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

Begründung: Die "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. die 
"Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)" 
bildet die Grundlage des Textes, sie ist sozusagen die Brille, durch die Bush den Konflikt 
sieht, bzw. die Brille, die er auch all seinen Zuhörern und Zuhörerinnen aufsetzen möchte.

An keiner Stelle des Textes werden Gemeinsamkeiten wie z.B. gemeinsame Interessen 
angesprochen, gemeinsames Leid durch den Krieg oder gemeinsamer Nutzen aus der 
Vermeidung eines bewaffneten Konflikts erwähnt oder Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
den Konfliktparteien formuliert. Bush konstruiert den Konflikt als den Widerstreit zweier 
grundsätzlich verschiedener Konfliktparteien: Auf der einen Seite steht die ganze Welt außer 
dem Irak, bzw. genauer: außer Saddam Hussein - diese Partei wünscht sich eigentlich nichts 
sehnlicher als den Frieden, sie hat in der Vergangenheit alles dafür getan, den Krieg zu 
vermeiden, sie sieht sich jetzt jedoch gezwungen, zu den Waffen zu greifen; auf der anderen 
Seite steht der selbst von seinem Volk ungeliebte Diktator Saddam Hussein mitsamt seinen 
"Henkerknechten", der eine kleine Nachbarnation überfallen und "vergewaltigt" hat, der jeden 
Vermittlungsversuch vereitelt und jedes Gesprächsangebot zurückgewiesen hat, und der, wird 
ihm nicht Einhalt geboten, eine bleibende Gefahr für die ganze Welt darstellt.

Die rhetorischen Höhepunkte dieser Gegenüberstellung bilden m.E. zwei Textpassagen, in 
denen in formal immer gleicher und somit einprägsamer Weise (zuerst die Darstellung der 
eigenen Seite, dann die der anderen) eine Reihe von Beispielen für die Gegensätzlichkeit der 
Konfliktparteien aufgeführt wird: 

1. Von (p3/s1) bis einschließlich (p4/s2) wird in jedem Satz zunächst ein Versuch der eigenen 
Seite dargestellt, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen[91]. Im zweiten Halbsatz 
wird dann jeweils die ablehnende Reaktion Saddams, bzw. Bagdads dargestellt[92].

2. Von (p7/s1) bis einschließlich (p8/s6) beginnen insgesamt fünf Sätze mit "Während die 
Welt wartete ...", woraufhin jeweils Beispiele aufgelistet werden für die infame Art und 
Weise, in der Saddam Hussein dieses "Warten der Welt" ausnützte[93]. Den Schluß- und 
Höhepunkt dieser Schwarz-Weiß-Malerei bildet dann der Satz (p8/s6): "Während die Welt für 
Frieden betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor."
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W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind

Begründung: Der "Marschbefehl" für die alliierten Truppen, den Bush hier öffentlich macht 
und rechtfertigt, könnte sehr wohl Anlaß sein für Empörung. Wie auch immer die 
Vorgeschichte des Konflikts bis zu diesem Zeitpunkt verlief: Jetzt ist es der amerikanische 
Präsident, der einen Schritt Richtung Eskalation des Konflikts tut, und der somit auch - wie er 
es an einer Stelle des Textes sogar indirekt zugibt - die Tötung Unschuldiger in Kauf nimmt. 
Die mögliche Empörung über diesen Schritt ist jedoch nicht das Thema seiner Rede; Bush 
versucht vielmehr mittels "binärer Logik", d.h. möglichst konträrer Darstellung der 
Konfliktparteien, sowie möglichst häufiger Dämonisierung des Gegners, diese Empörung 
umzulenken auf seinen Gegenspieler Saddam Hussein.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

Begründung: Wann immer in dieser Rede von der gegnerischen Seite die Rede ist, wird diese 
mit Saddam Hussein gleichgesetzt. Es scheint fast, als handele es sich hier um einen Konflikt 
"Saddam gegen den Rest der Welt".

Das geht beipielsweise so weit, daß die Invasion der irakischen Armee in Kuwait als Invasion 
des irakischen Diktators bezeichnet wird (im englischen Original: "... the dictator of Iraq 
invaded ..." (vgl. New York Times vom 17.1.1991)), oder daß die irakischen Waffen und 
Waffensysteme als "Saddam Husseins atomares Bombenpotential" und als "Saddams 
Artillerie und Panzer" bezeichnet werden, als wären diese sein persönliches Eigentum.

Nur äußerst selten treten auf irakischer Seite auch andere Akteure hervor; aber auch diese 
werden dargestellt, als wären sie Saddams Eigentum oder zumindest von ihm (fern-)gesteuert 
(z.B. "Saddam Husseins Truppen", "Saddams Henkerknechte").

(p0/s1) Die Rede des US-Präsidenten im Wortlaut.

- keine Kodierung -

(p0/s2) [C-M] Bush: Die Welt konnte nicht länger warten

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

- Vorteile oder Gewinne auf der einen Seite bedeuten Nachteile oder Verluste für die andere 
Seite ("win-lose model");

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Politiker treten als Sprachrohr der Masse auf.

W5.3c ...

soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit "Elite-Personen",



- die ... eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen, Bedrohungsgefühle schüren, Druck 
auf schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc.

(p0/s3+s4) [C] 'Sanktionen sind mehr als fünf Monate ausprobiert worden - Es gab kein Zeichen dafür, 
daß sie ihr Ziel erreichen würden'

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

(p0/s5) Der US-Präsident George Bush gab am Mittwochabend (Ortszeit) folgende Erklärung zum 
Angriff auf den Irak ab:

- keine Kodierung -

(p1/s1+s2+s3) [D] 'Vor zwei Stunden begannen alliierte Luftstreitkräfte einen Angriff auf militärische 
Ziele im Irak und in Kuwait. Diese Angriffe gehen, während ich hier rede, weiter. Bodentruppen sind 
nicht beteiligt.

- keine Kodierung -

(p1/s4) [D-C] Dieser Konflikt begann am 2. August, als der Diktator aus dem Irak einen kleinen und 
hilflosen Nachbarn überfiel.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p1/s1+s2+s3+s4) [D-C] 'Vor zwei Stunden begannen alliierte Luftstreitkräfte einen Angriff auf 
militärische Ziele im Irak und in Kuwait. Diese Angriffe gehen, während ich hier rede, weiter. 
Bodentruppen sind nicht beteiligt. Dieser Konflikt begann am 2. August, als der Diktator aus dem Irak 
einen kleinen und hilflosen Nachbarn überfiel.

W3.3 Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind[94]

(p1/s5) [C] Kuwait, ein Mitglied der Arabischen Liga und der Vereinten Nationen wurde erdrückt, sein 
Volk brutal mißhandelt.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:



- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners

W5.1a Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des 
Feindes"):

- Kollektiv: z.B. extrem hohe Zahl an Opfern (Anm.: als bewertete Zahl, zornerregende 
Wortwahl), wehrlose oder unschuldige Masse.

(p2/s1) [C] Vor fünf Monaten begann Saddam Hussein diesen grausamen Krieg gegen Kuwait.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p2/s2) [D-C] Heute nacht haben wir uns dem Kampf angeschlossen[95].

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

(p2/s3) [D-C] Diese militärische Aktion, die in Übereinstimmung mit den UNO-Resolutionen und der 
Zustimmung des Kongresses der Vereinigten Staaten erfolgte, folgt auf Monate anhaltender und praktisch 
ununterbrochener diplomatischer Aktivitäten der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten und vieler 
anderer Nationen.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

(p3/s1) [C] Arabische Führer wollten eine sogenannte arabische Lösung, nur um festzustellen, daß 
Saddam Hussein nicht bereit war, Kuwait zu verlassen.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:
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- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p3/s2) [C] Andere reisten nach Bagdad in einer Serie von Bemühungen, Gerechtigkeit 
wiederherzustellen.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

(p4/s1) [D-C] Unser Außenminister James Baker nahm an einem historischen Treffen in Genf teil, nur um 
völlig zurückgestoßen zu werden.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p4/s2) [D-C] An diesem Wochenende reiste der Generalsekretär der Vereinten Nationen mit Frieden im 
Herzen zu einem allerletzten Versuch in den Nahen Osten - seine zweite Reise dieser Art - und er kam 
aus Bagdad ohne jeden Fortschritt zurück, Saddam Hussein zum Abzug aus Kuwait zu bringen.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p4/s3) [D-C] Jetzt haben die 28 Länder, die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, 
als Saddam mit Gewalt aus Kuwait herauszutreiben.



W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch

* Stories ... von der Unterstützung durch Drittländer, etc.

(p4/s4) [C] Wir werden nicht scheitern.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch

* von der Unterstützung durch Drittländer, etc.;

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite" ...

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

(p2/s3 bis p4/s4) [D-C] Diese militärische Aktion, die in Übereinstimmung mit den UNO-Resolutionen 
und der Zustimmung des Kongresses der Vereinigten Staaten erfolgte, folgt auf Monate anhaltender und 
praktisch ununterbrochener diplomatischer Aktivitäten der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten 
und vieler anderer Nationen. Arabische Führer wollten eine sogenannte arabische Lösung, nur um 
festzustellen, daß Saddam Hussein nicht bereit war, Kuwait zu verlassen. Andere reisten nach Bagdad in 
einer Serie von Bemühungen, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Unser Außenminister James Baker nahm 
an einem historischen Treffen in Genf teil, nur um völlig zurückgestoßen zu werden. An diesem 
Wochenende reiste der Generalsekretär der Vereinten Nationen mit Frieden im Herzen zu einem 
allerletzten Versuch in den Nahen Osten - seine zweite Reise dieser Art - und er kam aus Bagdad ohne 
jeden Fortschritt zurück, Saddam Hussein zum Abzug aus Kuwait zu bringen. Jetzt haben die 28 Länder, 
die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, als Saddam mit Gewalt aus Kuwait 
herauszutreiben. Wir werden nicht scheitern.

#.6.1 Vorwegnahme von

- (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten

Die Erwähnung des gescheiterten "historischen Treffens" in Genf könnte Kritik an der 
eigenen Seite hervorrufen, im Sinne der Frage(n) "Hat sich Baker unter Umständen nicht 
genug bemüht, nicht gut verhandelt, unerfüllbare Vorbedingungen gestellt?" Die Darstellung 
von Vermittlungsbemühungen von Dritten könnte die Frage aufwerfen, warum diesen nicht 
noch mehr Zeit gelassen wurde.

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, 
sondern:

- durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite[96];

- durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, 
ihre Stärke, Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;

1. Verkürzung: Die mögliche Kritik, wie sie in #.6.1 ausformuliert wurde, wird nicht explizit 



gemacht, Bush stellt die eigene Position durch derartige Selbstkritik erst gar nicht in Frage.

2. Umkehr in Kritik an der Gegenseite: Je mehr Persönlichkeiten, Staaten und Institutionen 
Vermittlungsversuche unternahmen, desto größer erscheint die Unnachgiebigkeit des Irak, 
und insbesondere von Saddam Hussein. Je mehr Möglichkeiten ihm geboten waren, auf 
Vermittlungsversuche einzugehen, desto größer erscheint seine Schuld am nun 
ausgebrochenen Krieg.

In diesem Zusammenhang steht auch der Gebrauch von friedensjournalistischen Elementen 
wie "P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf 'Elite'-Ebene": Diese werden instrumentalisiert, um die "Schuld" 
Saddam Husseins noch größer erscheinen zu lassen: Wie "herzlos" muß er beispielsweise 
sein, einen Mann, der mit "Frieden im Herzen" nach Bagdad kommt, derart zurückzuweisen?

3. Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für ... Vertrauen in die eigene Seite, (in) ihre ... 
Korrektheit: Aus der Schuld der Gegenseite ergibt sich nun scheinbar zwangsläufig eine 
Betonung der eigenen Korrektheit: Zunächst betont Bush explizit die Korrektheit der eigenen 
Seite, indem er feststellt, daß "diese militärische Aktion ... in Übereinstimmung mit den 
UNO-Resolutionen und der Zustimmung des Kongresses der Vereinigten Staaten erfolgte". 
Darüber hinaus betont er diese, indem er darstellt, daß auch der eigene Außenminister sich 
zunächst - ebenso wie fast die gesamte restliche Welt - an den Versuchen zu einer friedlichen 
Beilegung des Konflikts beteiligte. Auch wird Kritik an Baker selbst abgewehrt, indem Bush 
ihn als "unser" Außenminister bezeichnet; er bietet damit (dem amerikanischen Volk) 
Identifikationsanreize mit Baker an, die es erschweren, diesen zu kritisieren.

Auch die Konsequenz, die Bush aus dem Scheitern all der Vermittlungsbemühungen und aus 
der gleichzeitigen Schuldzuweisung an Saddam Hussein zieht, erscheint nun als völlig 
korrekt: "Jetzt haben die 28 Länder, die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere 
Chance, als Saddam mit Gewalt aus Kuwait herauszutreiben."

4. Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, ihre 
Stärke, ...: Der vorletzte Satz der Passage, in welchem Bush ohne erkennbaren anderen 
Zusammenhang die Zahl der Länder nennt, die sich an der militärischen Aktion gegen den 
Irak beteiligen, erfüllt die Funktion, Zuversicht zu verbreiten, indem die Breite der 
internationalen Unterstützung herausgestellt wird. Der letzte Satz dann ist "Zuversicht pur": 
"Wir werden nicht scheitern."
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W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p5/s1) [D] Während ich Ihnen berichte, sind Luftangriffe gegen militärische Ziele im Irak im Gange.

- keine Kodierung -

(p5/s2) [C] Wir sind entschlossen Saddam Husseins atomares Bombenpotential zu zerstören.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können



- explizit: Betonung der eigenen Stärke

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, ... seiner Kriegsführungskapazität

(p5/s3) [C] Wir werden auch seine chemischen Waffeneinrichtungen zerstören.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, ... seiner Kriegsführungskapazität

(p5/s4) [C] Viel von Saddams Artillerie und Panzer wird zerstört werden.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, ... seiner Kriegsführungskapazität

(p5/s5) [D-C] Unsere Operationen sind so geplant, am besten das Leben aller Angehörigen der 
Koalitionstruppen zu schützen, indem sie auf Saddams großes militärisches Arsenal zielen.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, ... seiner Kriegsführungskapazität

(p5/s6) [D] Nach ersten Berichten von General Schwarzkopf verlaufen unsere Operationen planmäßig.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können



- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch

* Stories, die (von) ... der militärischen Überlegenheit "unserer" Truppen erzählen,

* vom Geschick ... unserer ... Generäle

(p5/s7+s8) [C] Unsere Ziele sind klar. Saddam Husseins Truppen werden Kuwait verlassen.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

(p5/s9) [C] Die legitime Regierung Kuwaits wird wieder an ihren rechtmäßigen Platz gestellt und Kuwait 
wird befreit.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

(p5/s10) [C-M] Der Irak wird sich schließlich allen UNO-Resolutionen fügen, und dann, wenn der Friede 
wiederhergestellt ist, hoffen wir, daß der Irak als friedliches und kooperatives Mitglied der Familie der 
Nationen leben wird und somit die Sicherheit am Golf fördert.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

(p6/s1) [C] Einige fragen vielleicht: Warum jetzt handeln? Wieso nicht warten ?

P2.2 Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen[97]

(p6/s2) [C-M] Die Antwort ist eindeutig: Die Welt konnte nicht länger warten.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite[98]

W5.3c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
"Elite-Personen" auf jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich um eine 
friedliche Streitbeilegung bemühen, und/oder von Politikern oder Militärs, die sich von Krieg 
oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.: ...

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit 
"Elite-Personen",

- die sich gegen Bemühungen um friedliche Streibeilegung wenden, und/oder

- eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen, Bedrohungsgefühle schüren, Druck auf 
schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc.



(p6/s3) [C] Es gab kein Zeichen dafür, daß Sanktionen, auch wenn sie einen gewissen Effekt haben, ihre 
Ziele erreichen würden.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung,

(p6/s4) [C] Sanktionen sind mehr als fünf Monate ausprobiert worden, und wir sowie unsere Verbündeten 
kamen zu dem Schluß, daß Sanktionen alleine Saddam nicht aus Kuwait vertreiben würden.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel
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(p7/s1) [C] Während die Welt wartete, vergewaltigte, brandschatzte und plünderte Saddam systematisch 
eine winzige Nation - die für ihn keine Bedrohung darstellte.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

(p7/s2) [C] Er macht die Menschen in Kuwait zum Opfer unaussprechlicher Greueltaten und unter denen, 
die verstümmelt und ermordet wurden, waren unschuldige Kinder.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,



- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

W5.1a Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des 
Feindes"):

- Kollektiv: z.B. extrem hohe Zahl an Opfern (Anm.: als bewertete Zahl, zornerregende 
Wortwahl), wehrlose oder unschuldige Masse.

(p7/s3) [C] Während die Welt wartete, versuchte Saddam dem chemischen Waffenarsenal, das er jetzt 
besitzt, eine noch wesentlich gefährlichere Waffe zur Massenvernichtung - eine Atomwaffe - 
hinzuzufügen.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p8/s1) [C] Und während die Welt wartete, während die Welt von Frieden und Rückzug sprach, grub sich 
Saddam Hussein weiter ein und brachte massive Kräfte nach Kuwait.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,



- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p8/s2) [C] Während die Welt wartete, während Saddam Verzögerungsmanöver unternahm, wurde den 
zerbrechlichen Wirtschaften der Dritten Welt, den entstehenden Demokratien Osteuropas, der ganzen 
Welt, einschließlich unserer eigenen Wirtschaft, mehr Schaden zugefügt.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p8/s3) [C] Die Vereinigten Staaten zusammen mit den Vereinten Nationen erschöpften jedes verfügbare 
Mittel, um diese Krise zu einem friedlichen Ende zu bringen.



W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p8/s4) [C] Wie auch immer, Saddam hat eindeutig geglaubt, durch Hinhalten und Drohen und 
Nichtbeachten der Vereinten Nationen die um ihn versammelten Kräfte schwächen zu können.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p8/s5) [C] Während die Welt wartete, bedachte Saddam Hussein jeden Friedensvorschlag mit offener 
Verachtung.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
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- als "Verantwortung ganz oben"

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen



- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p8/s6) [C-M] Während die Welt für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als: ...

- Stories von inhumanem Verhalten der Führung des gegnerischen Landes

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite[99]

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner, seinen Verbündeten und neutralen 
Dritten, die in dem Streit vermitteln wollen

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien ...

(p9/s1) [D-C] Ich hatte gehofft, Saddam würde - als der US-Kongreß in einer historischen Debatte seinen 
entschlossenen Schritt unternahm - verstehen, daß er nicht bestehen könnte und in Übereinstimmung mit 
den Resolutionen der Vereinten Nationen Kuwait verlassen würde.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p9/s2+s3) [C] Er hat das nicht getan. Im Gegenteil, er blieb unnachgiebig, sicher, daß die Zeit auf seiner 
Seite sei.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 



deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner ...

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien[100] ...

(p9/s4) [C] Saddam wurde immer wieder gewarnt, dem Willen der Vereinten Nationen zu folgen und 
Kuwait verlassen solle oder vertrieben werde (sic!).

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p10/s1) [C] Saddam hat alle Warnungen arrogant zurückgewiesen.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"

(p10/s2+s3) [C] Statt dessen hat er versucht, hieraus einen Streit zwischen dem Irak und Amerika zu 
machen. Er ist gescheitert.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.
- als "Verantwortung ganz oben"

W2.1 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen, beipielsweise 
als:
- Aussagen, die erklären sollen, warum die Ansprüche des Gegners ungerechtfertigt sind
- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, 

(p10/s4) [D-C] Heute abend haben 28 Nationen, Länder aus fünf Kontinenten - Europa, Asien, Afrika und 
die Arabische Liga - Streitkräfte Schulter an Schulter in der Golf-Region.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

(p10/s5) [C] Diese Länder hatten gehofft, die Anwendung von Gewalt vermeiden zu können.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

(p10/s6) [C] Leider glauben wir jetzt, daß Gewalt allein ihn zum Abzug bringt.

W3.1 ... Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit gegnerischen Rechten etc. interferieren



(p11/s1) [D-C] Vor dem Befehl an unsere Streitkräfte zur Schlacht, gab ich unseren 
Militärkommandeuren die Anweisung, jede notwendige Maßnahme zu unternehmen, um sich so schnell 
wie möglich und mit dem höchst möglichen Grad an Schutz für Amerikaner und alliierte Soldaten und 
Soldatinnen durchzusetzen.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.
- Kollektiv[101]

(p11/s2+s3) [C-M] Ich habe dem amerikanischen Volk vorher gesagt, daß dies kein weiteres Vietnam 
werden wird. Und ich wiederhole dies heute.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

(p11/s4) [C-M] Unsere Truppen werden die bestmögliche Unterstützung in der ganzen Welt haben.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch ...

* von der Stärke und Kompetenz unserer Alliierten, und

* von der Unterstützung durch Drittländer, etc.;

(p11/s5) [C] Und man wird nicht von ihnen verlangen, mit auf dem Rücken gebundenen Händen zu 
kämpfen.
                   Anm.: richtig muß es heißen (siehe Originaltext, z.B. in der New York Times vom 17.1.91) 
"mit einer auf den 
                   Rücken gebundenen Hand"

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation)

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel

(p11/s6) [C] Ich habe die Hoffnung, daß dieser Kampf nicht für lange Zeit anhalten wird, und die Opfer 
auf ein absolutes Minimum begrenzt werden.
                   Anm.: An dieser Stelle ist nicht klar ob, bzw. nicht auszuschließen, daß 
                   Bush sich nicht auch auf irakische Opfer beziehen könnte.
                    Deshalb Kodierung "P3.3"
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P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:



- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P3.3 ... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges, sowie gemeinsamen Nutzens, 
der aus Beendigung des Krieges gezogen werden könnte.

(p11/s7+s8) [D-M] Dies ist ein historischer Augenblick. Wir haben im vergangenen Jahr große 
Fortschritte gemacht, die lange Ära des Konflikts und des Kalten Krieges zu beenden.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p11/s9) [M] Vor uns liegt die Chance, für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung 
zu formen, eine Welt, in der die Herrschaft des Gesetzes und nicht die Herrschaft des Dschungels das 
Verhalten von Nationen leitet.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen,

- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 
das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch ...

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind;

(p11/s10) [M] Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance für diese 
neue Weltordnung, eine Ordnung, in der glaubwürdige Vereinte Nationen ihre friedenbewahrende Rolle 
einsetzen können, um das Versprechen und die Vision der Gründer der UNO zu erfüllen.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen,

- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 
das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch ...

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind;

(p12/s1) [C] Wir haben keinen Streit mit dem irakischen Volk.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit

(p12/s2) [C] Für die Unschuldigen, die in diesem Konflikt gefangen sind, bete ich für deren Sicherheit 
(sic!).



Fußnoten:

[59] Allerdings nicht auf eine Art und Weise, die durch die Kodierung erfaßbar wäre.

[60] "... dem Kampf gegen Kuwait angeschlossen ?" s. engl. Original !

[61] "erfolgte" impliziert, die Aktion sei schon abgeschlossen ! s. engl. Original !

[62] schiefe Übersetzung !

[63] schiefe Übersetzung ! (wahrscheinlich eher "keine andere Wahl" !) s. engl. Original !

[64] Übersetzung ?

[65] schiefe Übersetzung !

[66] schiefe Übersetzung !

[67] besser: "... fördern wird"

[68] warum Bindestrich statt Komma ?

[69] Saddam grub sich ein ?

[70] "mehr Schaden" als wann oder durch wen ? Oder: "mehr und mehr Schaden zugefügt" ?

[71] normalerweise wird "erschöpfen" im Passiv gebraucht: "die Mittel sind erschöpft"

[72] das fünfte Mal "während die Welt wartete" ! -> soll auf die Schlußfolgerung vorbereiten (s. 
Überschrift) : "Die Welt konnte nicht länger warten"

[73] Bush nicht auch ?

[74] "nicht bestehen könne"; "bestehen": schiefe Übersetzung

[75] evtl. richtig: "... dem Willen der Vereinten Nationen zu folgen, der von ihm verlangt, daß er Kuwait 
verlassen solle oder vertrieben werde."

[76] genauso wie Bush versucht, daraus einen Konflikt zwischen der ganzen Welt und Saddam Hussein zu 
machen

[77] vorherige Schreibweise: "Golfregion"

[78] "zu ergreifen" ?

[79] "mit einer auf den Rücken gebundener Hand "!

[80] schiefe Übersetzung !

[81] "friedliebenden"?



[82] "so wahr" wie was ?

[83] besser: "ausgedrückt"

[84] "Henkerknechte" ?

[85] Komma fehlt

[86] schief: Heißt das, sie bekommen mehr als den Preis einer Gallone Benzin dafür, daß sie dort 
"stehen" ? Oder: Sie stehen für mehr ein als nur für einen niedrigen Benzinpreis?

[87] Und die Mauer wird auch noch hundert Jahre stehen !

[88] Komma fehlt !

[89] Fehlt hier ein Komma ?

[90] richtig: "ihre Familien" ! (s. engl. Original !)

-> ist Familie Bush etwa ins Gebet mit eingeschlossen ?

[91] "Arabische Führer wollten eine sogenannte arabische Lösung...", "Andere reisten nach Bagdad...", 
"Unser Außenminister James Baker nahm an einem historischen Treffen in Genf teil...", "An diesem 
Wochenende reiste der Generalsekretär der Vereinten Nationen ..."

[92] "Saddam Hussein nicht bereit ..., Kuwait zu verlassen", "nur um völlig zurückgestoßen zu werden", 
"kam aus Bagdad ohne jeden Fortschritt zurück, Saddam Hussein zum Abzug aus Kuwait zu bringen";

[93] "vergewaltigte, brandschatzte und plünderte Saddam", "versuchte Saddam dem chemischen 
Waffenarsenal, das er jetzt besitzt, eine noch wesentlich gefährlichere Waffe zur Massenvernichtung - 
eine Atomwaffe - hinzuzufügen", "grub sich Saddam Hussein weiter ein und brachte massive Kräfte nach 
Kuwait", "während Saddam Verzögerungsmanöver unternahm, wurde den zerbrechlichen Wirtschaften 
der Dritten Welt, den entstehenden Demokratien Osteuropas, der ganzen Welt, einschließlich unserer 
eigenen Wirtschaft, mehr Schaden zugefügt", "bedachte Saddam Hussein jeden Friedensvorschlag mit 
offener Verachtung";

[94] Indem Bush betont, der Konflikt habe bereits am 2.August begonnen, verwandelt er mögliche 
Empörung über die jetzt begonnene militärische Aktion in Empörung über den Feind.

[95] Bei der Kodierung gehe ich trotz der mißverständlichen Übersetzung davon aus, daß die USA sich 
dem Kampf um Kuwait, bzw. gegen den Irak angeschlossen haben.

[96] Abgeänderte Reihenfolge der Spiegelstriche aus der Variablendefinition

[97] Es handelt sich hier zwar nicht um eine "Selbstkritische und realistische Beurteilung eigener Rechte 
und Intentionen", sondern um eine Infragestellung eigener Rechte und Intentionen; Bush deutet hier die 
Möglichkeit an, daß (Selbst-)Kritik berechtigt sein könnte, er greift diese auf.

[98] In der Variablendefinition nicht enthalten, dennoch kodiert. Begründung: Bush gibt 
Identifikationsanreize mit "der Welt" - als der "eigenen Seite" -, indem er deren Einheit in bezug auf 
Werte und im Handeln betont ("konnte nicht länger warten"). Faktisch bezieht sich Bush hier auf die Elite 
der "Welt", die der Ansicht ist, nicht länger warten zu können, er drückt sich jedoch so aus, daß sich alle 
Menschen (und in diesem Sinne: alle "Akteure") miteinbezogen fühlen können.



[99] In der Variablendefinition nicht enthalten, dennoch kodiert. Begründung: "Die Welt" - als "die eigene 
Seite" - wird als besonders friedfertig dargestellt, und "beten" dient hier als Anreiz zu sozialer 
Identifikation mit den friedfertigen Akteuren der eigenen Seite.

[100] Vorwurf: Saddam "spielt auf Zeit"

[101] "Amerikaner und alliierte Soldaten und Soldatinnen" als Schutzbedürftige
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Variable 6: Zweiseitige Botschaften

#.6.1 Vorwegnahme von

- (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten

Die hier von Bush bestätigte Tatsache, daß durch die alliierte Militäraktion Unschuldige zu 
Schaden kommen könnten, d.h. getötet werden könnten, ist geeignet, den eigenen Standpunkt 
in Frage zu stellen.

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, 
sondern:

- durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, 
ihre Stärke, Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;

- durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt)

Bush nimmt die Möglichkeit unschuldiger Opfer zum Anlaß darzustellen, daß er kein "kalter, 
unmenschlicher" Politiker ist, sondern daß er auch diese in seine Überlegungen miteinbezieht; 
dadurch jedoch, daß er zu deren Schutz nichts anderes als sein Gebet anbietet, verleugnet er 
wirksamere Mittel des Schutzes von Unschuldigen und somit letztlich auch die Tatsache, daß 
diese - auch aufgrund seiner Entscheidung für die Militäraktion - bedroht sind. Er bietet gegen 
die mögliche Kritik an der alliierten Militäraktion keine Gegenargumente an - wie es später 
getan wurde, als von der hohen Präzision der alliierten Waffensysteme die Rede war, die die 
Zahl der zivilen Opfer minimieren würde, er könnte auch betonen, daß die Alliierten die 
Völkerrechtskonventionen einhalten und die Zivilbevölkerung schonen würden -, sondern nur 
das Vertrauen in seine Person und in seine Gebete.

W4.1 Leugnung der Bedrohung des Gegners

Begründung s.o.

(p12/s3+s4) [C] Unser Ziel ist nicht die Eroberung des Irak. Es ist die Befreiung Kuwaits.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

(p12/s5) [C] Ich hoffe, daß das irakische Volk irgendwie sogar jetzt noch seinen Dikator überzeugen 
kann, daß er seine Waffen niederlegen und Kuwait verlassen muß und der Irak sich wieder in die Familie 
der Frieden liebenden Nationen einreihen läßt.

P5.2 Unparteilichkeit gegenüber Akteuren und soziale Identifikation mit Akteuren, die sich 
um friedliche Streitbeilegung bemühen (kollektiv oder individuell/nicht Elite)

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.



- als "Verantwortung ganz oben"

(p13/s1+s2) [M] Thomas Paine schrieb vor vielen Jahren: Dies sind die Zeiten, in denen die Seele der 
Menschen auf dem Prüfstand steht. Diese wohlbekannten Worte sind heute so wahr.

W2.2 Idealisierung eigener (Rechte und) Intentionen

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite[102], z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

(p13/s3) [D-M] Aber selbst während Flugzeuge der multinationalen Streitkraft den Irak angreifen, ziehe 
ich es vor, an Frieden und nicht an Krieg zu denken.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen: ...

- Beschreibung von Folgen und Aussichten militärischer Operationen als Wege zum Frieden, 
etc.
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(p13/s4) [C-M] Ich bin nicht nur davon überzeugt, daß wir siegen werden, sondern daß aus dem 
Schrecken des Krieges die Erkenntnis erwachsen wird, daß keine Nation gegen eine einige Welt 
aufstehen kann, daß es keiner Nation erlaubt wird, seinen Nachbarn brutal anzugreifen.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind;

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p13/s5) [C-M] Kein Präsident kann leichten Herzens unsere Söhne und Töchter in den Krieg schicken.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

(p13/s6) [M] Sie sind der Stolz der Nation.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv



W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc., 
und positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

(p13/s7) [C] Unsere Streitkräfte bestehen nur aus Freiwilligen - bewundernswert gut ausgebildet und im 
höchsten Maße motiviert.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc., 
und positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

(p13/s8) [C] Die Soldaten wissen, warum sie dort sind und hören wir darauf, was sie sagen, denn sie 
haben es besser gesagt, als jeder Präsident oder Premierminister es sagen könnte.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc., 
und positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

(p13/s9) [D] Hören wir Hollywood Huddleston zu.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B. ...

- Individuell

(p13/s10+s11) [C-M] Er sagt: ,Lassen Sie uns diese Menschen befreien, damit wir nach Hause gehen und 
wieder frei sein können.' Er hat recht.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, ...

- Individuell: z.B. als einzelne Soldaten, die ihre Pflicht unter besonders typischen 
("Dienstalltag") oder besonders schwierigen Umständen (z.B. "Befreiungsaktionen von 
gefangenen Kameraden") treu erfüllen, korrekt handeln, tapfer kämpfen, etc. (vgl. 
"Militärische Werte")

W5.2c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich 
um eine friedliche Streitbeilegung bemühen, von Deserteuren und/oder von Soldaten, die sich 
von Krieg oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.: ...

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit 
Akteuren,

- die ... eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen, Bedrohungsgefühle schüren, Druck 



auf schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc.

(p13/s12) [D-M] Die schrecklichen Verbrechen und Folterungen, die Saddams Henkerknechte gegen die 
unschuldigen Menschen von Kuwait begangen haben, sind ein Affront gegen die Menschheit und eine 
Herausforderung an die Freiheit aller.

W3.2 Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:

- Stories von Fehlverhalten und Verletzungen internationaler Kriegsführungskonventionen 
durch gegnerische Soldaten,

- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

W5.1a Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des 
Feindes"):

- Kollektiv: z.B. extrem hohe Zahl an Opfern (Anm.: als bewertete Zahl, zornerregende 
Wortwahl), wehrlose oder unschuldige Masse.

W5.2b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit Akteuren auf der gegnerischen 
Seite, bzw. deren Dehumanisierung:

- Kollektiv: z.B. ... "Soldateska", "marodierende Banden", etc.

- Insbesondere auch: Berichte darüber, wie der Feind gerade diejenigen Werte und Interessen 
bedroht, die die eigene Nation einen, und wie er das zu zerstören versucht, was uns am 
meisten wert ist[103] ...

(p14/s1+s2) [D-M] Hören Sie einem unserer großen Offiziere, General Walter Boomer, zu. Er sagte: ,Es 
gibt Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B. Darstellung der Elite ...

- als "Experten", gute Strategen oder Taktiker, pflichtbewußte Militärs, ... etc.

W1.2 Betonung militärischer Werte wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, etc., 
und positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

(p14/s3) [M] Eine Welt in der Brutalität und Gesetzlosigkeit wahllos zugelassen werden, ist nicht die Art 
von Welt, in der wir leben wollen.'

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen,
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- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 



das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

(p14/s4) [D-C] Hören Sie Feldwebel J.K.Kendall: ,Wir stehen hier für mehr als nur den Preis einer 
Gallone Benzin.

W3.1 Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv[104]

- Individuell[105]

(p14/s5) [M] Was wir tun, ist die Zukunft der Welt für die nächsten hundert Jahre zu gestalten.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als:

- Stories (Reden, Zitate, etc.), die unsere guten, rein defensiven Intentionen und selbstlosen 
Motive im Konflikt belegen sollen,

- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 
das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind;

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

(p14/s6) [C] Es ist besser mit diesem Kerl jetzt als in fünf Jahren fertigzuwerden.'

W5.2c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich 
um eine friedliche Streitbeilegung bemühen, von Deserteuren und/oder von Soldaten, die sich 
von Krieg oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.: ...

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit 
Akteuren,

- die ... eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen, Bedrohungsgefühle schüren, Druck 
auf schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc.

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p14/s7) [D-C] Und schließlich sollten wir alle aufmerksam Armeeleutnant Jackie Jones zuhören, wenn 



sie sagt: ,Wenn wir ihn damit davonkommen lassen, wer weiß, was als nächstes passiert ?'

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner ...

- explizit: Darstellung des Gegners/Verbündeter/Dritter als vertragsbrüchig, unglaubwürdig 
etc., z.B. durch

* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners, seine 
Betrügereien

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

W5.2c Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit oder Dehumanisierung von 
gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Seite (eigene, andere, neutrale, beide Seiten), die sich 
um eine friedliche Streitbeilegung bemühen, von Deserteuren und/oder von Soldaten, die sich 
von Krieg oder Kriegshandlungen distanzieren, etc.: ...

- Auch implizit, durch soziale Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit 
Akteuren,

- die ... eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen, Bedrohungsgefühle schüren, Druck 
auf schnelles Handeln machen (militärische Logik), etc.

(p14/s8) [D-M] Ich habe Hollywood und Walter und J.P. und Jackie und alle ihre mutigen 
Waffenkameraden aufgerufen zu tun, was getan werden muß.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

W1.2 Betonung militärischer Werte[106] wie Loyalität, Gehorsam, Selbstaufopferung, Mut, 
etc., und positive oder glorifizierende Schilderungen von Kriegen, militärischen Operationen, 
Institutionen, etc.

(p14/s9) [D-M] Amerika und die Welt sind ihnen und ihren Familien heute zutiefst dankbar.

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv: z.B. als verantwortungsbewußte, die "eigene Sache", die eigenen Politiker, die 
eigenen Soldaten unterstützende Masse (z.B. während des Krieges als Solidarität bekundende 
Demonstration, nach dem Krieg als Siegesfeier, als "Konfettiparade", etc.), als "in der Not 
zusammenstehende" Bevölkerung, etc.

- Individuell: z.B. als einzelne Soldaten, die ihre Pflicht unter besonders typischen 
("Dienstalltag") oder besonders schwierigen Umständen (z.B. "Befreiungsaktionen von 
gefangenen Kameraden") treu erfüllen, korrekt handeln, tapfer kämpfen, etc. (vgl. 
"Militärische Werte"),

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker,



- Politiker treten als Sprachrohr der Masse auf.

(p14/s10) [D-C] Lassen Sie mich jedem, der heute abend zuhört oder zusieht sagen: Wenn die Truppen 
ihren Auftrag beendet haben, bin ich entschlossen, sie so rasch wie möglich nach Hause zu bringen.

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

(p14/s11) [D-M] Während unsere Streitkräfte heute abend kämpfen, sind sie und unsere (sic!) Familien in 
unser Gebet eingeschlossen.

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv: z.B. als verantwortungsbewußte, die "eigene Sache", die eigenen Politiker, die 
eigenen Soldaten unterstützende Masse (z.B. während des Krieges als Solidarität bekundende 
Demonstration, nach dem Krieg als Siegesfeier, als "Konfettiparade", etc.), als "in der Not 
zusammenstehende" Bevölkerung, etc.

(p14/s12) [D-C-M] Möge Gott jeden einzelnen von ihnen und die Koalitionsstreitkräfte an unserer Seite 
in der Golfregion schützen und möge Gott weiterhin unsere Nation, die Vereinigten Staaten von Amerika 
beschützen.'

W2.2 Idealisierung eigener Rechte und Intentionen, beispielsweise als: ...

- nie endender Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Gott und Satan - wobei 
das Gute der eigenen Seite (der eigenen Regierung, der eigenen Armee, etc.) mittels 
Anspielungen, Metaphern, etc. zugewiesen wird

W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu können

- explizit: Betonung der eigenen Stärke, z.B. durch

* Stories ... von der Unterstützung durch Drittländer, etc.; ...

* Mythen, wie "die Zukunft ist auf unserer Seite", weil wir Werte vertreten und über 
Technologien verfügen, die denjenigen unseres rückständigen Gegners überlegen sind

W5.2a Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite, z.B.

- Kollektiv

W5.3a Anreize zur sozialen Identifikation mit der eigenen Elite, z.B.

- Darstellung der Elite als verantwortungsbewußte, patriotische, "gute", "schlaue", "gewiefte", 
unermüdliche, standfeste, aufrichtige, etc. Politiker

(cont1)



(dpa/Reuter)

- keine Kodierung -
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1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/sent.
par./sent. 

Code Level 

Gesamter Artikel W1.1
W3.3
W5.3b 

[D-C-M] 

(p0/s1) - keine Kodierung - - 

(p0/s2) W1.1, W5.3a, W5.3c [C-M] 

(p0/s3+s4) W1.4 [C] 

(p0/s5) - keine Kodierung - 

(p1/s1+s2+s3) - keine Kodierung - [D] 

(p1/s4) W3.2, W4.3, W5.3b D-C] 

(p1/s1+s2+s3+s4) W3.3 [D-C] 

(p1/s5) W3.2, W4.3, W5.1a [C] 

(p2/s1) W3.2, W4.3, W5.3b [C] 

(p2/s2) W1.3 [D-C] 

(p2/s3) W3.1 [D-C] 

(p3/s1) W1.4, W5.3b [C] 



(p4/s3) W1.3, W4.2 [D-C] 

(p4/s4) W4.2 [C] 

(p2/s3 bis p4/s4) #6: Zweiseitige Botschaft,
W3.1 

[D-C] 

(p5/s1) - keine Kodierung - [D] 

(p5/s2) W1.3, W4.2, W4.3 [C] 

(p5/s3) W1.3, W4.2, W4.3 [C] 

(p5/s4) W1.3, W4.2, W4.3 [C] 

(p5/s5) W1.3, W4.2, W4.3 [D-C] 

(p5/s6) W4.2 [D] 

(p5/s7+s8) W2.2, W4.2 [C] 

(p5/s9) W2.2, W4.2 [C] 

(p5/s10) W4.2 [C-M] 

(p6/s1) P2.2 [C] 

(p6/s2) W5.2a, W5.3c [C-M] 

(p6/s3) W1.4 [C] 

(p6/s4) W1.4, W1.3 [C] 

(p7/s1) W1.1, W3.1, W3.2, W5.3b [C] 

(p7/s2) W3.2, W5.1a, W5.3b [C] 

(p7/s3) W1.1, W3.1, W4.3, W4.4, W5.3b [C] 

(p8/s1) W1.1, W3.1, W3.2, W5.3b, W4.3, W4.4 [C] 

(p8/s2) W1.1, W3.1, W3.2, W5.3b, W4.3, W4.4 [C] 

(p8/s3) W3.1 [C] 

(p8/s4) W1.1, W3.2, W5.3b, W4.4 [C] 



(p8/s5) W1.1, W3.1, W3.2, W5.3b, W4.4 [C] 

(p8/s6) W1.1, W3.1, W5.2a, W5.3b, W4.4 [C-M] 

(p9/s1) W5.3a, W5.3b [D-C] 

(p9/s2+s3) W3.2, W5.3b, W4.4 [C] 

(p9/s4) W3.1 [C] 

(p10/s1) W3.2, W5.3b [C] 

(p10/s2+s3) W2.1, W5.3b [C] 

(p10/s4) W4.2 [D-C] 

(p10/s5) W2.2 [C] 

(p10/s6) W3.1 [C] 

(p11/s1) W3.1, W4.2, W5.2a [D-C] 

(p11/s2+s3) W3.1, W4.2 [C-M] 

(p11/s4) W4.2 [C-M] 

(p11/s5) W1.1, W1.3 [C] 

(p11/s6) P1.4, P3.3 [C] 

(p11/s7+s8) W3.1 [M] 

(p11/s9) W2.2, W4.2 [M] 

(p11/s10) W2.2, W4.2 [M] 

(p12/s1) W3.1 [C] 

(p12/s2) #6: Zweiseitige Botschaft
W4.1 

[C] 

(p12/s3+s4) W2.2 [C] 

(p12/s5) P5.2;
W5.3b 

[C] 



(p13/s1+s2) W2.2, W5.3a [M] 

(p13/s3) W1.3 [D-M] 

(p13/s4) W3.2, W4.2 [C-M] 

(p13/s5) W5.2a, W5.3a [C-M] 

(p13/s6) W1.2, W5.2a [M] 

(p13/s7) W1.2, W5.2a [C] 

(p13/s8) W1.2, W5.2a [C] 

(p13/s9) W5.2a [D] 

(p13/s10+s11) W2.2, W5.2a, W5.2c [C-M] 

(p13/s12) W3.2, W5.1a, W5.2b [D-M] 

(p14/s1+s2) W1.2, W1.3, W5.3a [D-M] 

(p14/s3) W2.2 [M] 

(p14/s4) W3.1, W5.2a [D-C] 

(p14/s5) W2.2, W4.2, W5.2a [M] 

(p14/s6) W5.2c, W5.3b [C] 

(p14/s7) W4.4, W5.2c, W5.3b [D-C] 

(p14/s8) W1.2, W5.2a [D-M] 

(p14/s9) W5.2a, W5.3a [D-M] 

(p14/s10) W4.2, W5.3a [D-C] 

(p14/s11) W5.2a, W5.3a [D-M] 

(p14/s12) W2.2, W4.2, W5.2a, W5.3a [D-C-M] 

(cont1) - keine Kodierung - - 
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Tabellarische Zusammenfassung, nach Absätzen geordnet

Absatz 
Kodierungen Level 

p0 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Zurückweisung friedlicher 
Alternativen (W1.4), soz. Ident. mit eigener Elite (Druck auf schnelles Handeln) 
(W5.3a, W5.3c) 

[C-M] 

p1 Dämonisierung gegnerischer Handlungen (W3.2), Verwandlung möglicher 
Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind (W3.3), Betonung der 
Gefährlichkeit des Gegners (W4.3), soziale Identifikation mit Opfern auf der eigenen 
Seite (W5.1a), Kriegsverbrecher "ganz oben" (W5.3b) 

[D-C] 

p2 Festlegung auf militärische Konflikt-austragung (W1.3), Rechtfertigung eigener 
Handlungen (W3.1), Dämonisierung gegnerischer Handlungen (W3.2), Gefähr-
lichkeit des Gegners (W4.3), Kriegs-verbrecher "ganz oben" (W5.3b) 

[D-C] 

p3 Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4), "Verantwortung ganz oben" 
(W5.3b);
soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-
Ebene (P5.3) 

[C] 

p4 Konstruktion militärischer Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel 
(W1.3), Verurteilung gegnerischer Handlungen (W3.2), Zuversicht (W4.2), soziale 
Identifikation mit eigener Elite (W5.3a), "Verantwortung ganz oben" (W5.3b);
soziale Identifikation mit Bemühungen um friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-
Ebene (P5.3) 

[D-C] 

(p2/s3 
bis 
p4/s4) 

Zweiseitige Botschaft (#.6), Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1) [D-C] 

p5 Festlegung auf militärische Konflikt-austragung (W1.3), Idealisierung eigener 
Intentionen (W2.2), Zuversicht (W4.2), Gefährlichkeit des Gegners (W4.3) 

[D-C-M] 

p6 Festlegung auf militärische Konflikt-austragung (W1.3), Zurückweisung fried-licher 
Alternativen (W1.4), soziale Ident. mit Akteuren auf der eigenen Seite (W5.2a), 
kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate von "Elite-Personen", die sich gegen 
Bemühungen um friedliche Streitbeilegung wenden (W5.3c);
realistische Beurteilung eigener Intentionen (P2.2) 

[C-M] 

p7 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (binäre Logik) (W1.1), 
Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1), Dämonisierung gegnerischer 
Handlungen (W3.2), Bedrohung durch den Gegner (W4.3), Schüren von Mißtrauen 
(W4.4), soziale Ident. mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des Feindes") 
(W5.1a), "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben" (W5.3b) 

[C] 



p8 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (binäre Logik) (W1.1), 
Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1), Verurteilung gegnerischer Handlungen 
(W3.2), Bedrohung durch den Gegner (W4.3), Schüren von Mißtrauen (W4.4), soz. 
Ident. mit Akteuren auf der eigenen Seite (W5.2a), "Verantwortung ganz oben" 
(W5.3b) 

[C-M] 

p9 Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1), Verurteilung gegnerischer Handlungen 
(W3.2), Schüren von Mißtrauen (W4.4), soz. Ident. mit der eigenen Elite (W5.3a), 
"Verantwortung ganz oben" (W5.3b) 

[D-C] 

p10 Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen (W2.1), 
Idealisierung eigener Intentionen (rein defensiv) (W2.2), Rechtfertigung eigener 
Handlungen (W3.1), Verurteilung gegnerischer Handlungen (W3.2), Zuversicht 
(W4.2), "Verantwortung ganz oben" (W5.3b) 

[D-C] 

p11 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung (W1.3), Idealisierung eigener ("rein defensiver") 
Intentionen (W2.2), Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1), Zuversicht 
(W4.2), Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite 
(Kollektiv) (W5.2a);
Forderungen nach friedlichen Alternativen (Moralität) (P1.4), Darstellung des 
(gemeinsamen) Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden könnte 
(P3.3) 

[D-C-M] 

p12 Idealisierung eigener Intentionen (W2.2), Herausstellen der eigenen Korrektheit 
(W3.1), Leugnung der Bedrohung des Gegners (W4.1), "Verantwortung ganz oben" 
(W5.3b), Zweiseitige Botschaft (#.6);
Unparteilichkeit gegenüber Akteuren (P5.2) 

[C] 

p13 Betonung militärischer Werte (W1.2), Festlegung auf militärische Konfliktaustragung 
(W1.3), Idealisierung eigener Intentionen (W2.2), Verurteilung gegnerischer 
Handlungen (W3.2), Zuversicht (W4.2), soziale Identifikation mit Opfern auf der 
eigenen Seite ("Opfer des Feindes") (W5.1a), soz. Ident. mit Akteuren auf der 
eigenen Seite (W5.2a), Dehumanisierung von Akteuren der gegnerischen Seite 
("Henkerknechte") (W5.2b), soz. Ident. (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) 
mit Akteuren, die eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen (W5.2c), soz. Ident. 
mit der eigenen Elite (W5.3a) 

[D-C-M] 

p14 Betonung militärischer Werte (W1.2), Festlegung auf militärische Konfliktaustragung 
(W1.3), Idealisierung eigener Intentionen (W2.2), Herausstellen der eigenen 
Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen (W3.1), Zuversicht (W4.2), 
Schüren von Mißtrauen (W4.4), soziale Identifikation mit Akteuren auf der eigenen 
Seite (Kollektiv, Individuell) (W5.2a), soz. Ident. (z.B. kritiklose Übernahme 
wörtlicher Zitate) mit Akteuren, die eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen 
(W5.2c), soz. Ident. mit der eigenen Elite (W5.3a), "Verantwortung ganz oben" 
(W5.3b) 

[D-C-M] 



Fußnoten:

[102] Begründung:

1. Bush nimmt hier bezug auf eine "Elite-Person", und zeigt damit auf, in welcher Tradition auch die 
heutige Elite steht.

2. Bush gibt hier durch die Angabe einer Parallele auch Einblick in sein aktuelles "Seelenleben" (im 
nächsten Satz konkretisiert er dies dann: "Aber selbst während Flugzeuge der multinationalen Streitkraft 
den Irak angreifen, ziehe ich es vor, an Frieden und nicht an Krieg zu denken" (p13/s3)); Anreize zur 
Identifikation bestehen hier darin, daß er sich als "Eliteperson" in eine Reihe stellt mit allen "Menschen", 
als auch in der Selbstdarstellung als verantwortungsbewußter, abwägender, "beseelter" Mensch.

[103] "Affront gegen die Menschheit und eine Herausforderung an die Freiheit aller"

[104] "Wir stehen hier ..."

[105] soziale Identifikation mit "Feldwebel J.K.Kendall"

[106] "tun, was getan werden muß" als militärisches Prinzip
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 Gesamter Artikel
(p0/s2)
(p7/s1)
(p7/s3)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p8/s4)
(p8/s5)
(p8/s6)
(p11/s5) 

P1.1 - nicht kodiert - 

W1.2 (p13/s6)
(p13/s7)
(p13/s8)
(p14/s1+s2)
(p14/s8) 

P1.2 - nicht kodiert - 

W1.3 (p2/s2)
(p4/s3)
(p5/s2)
(p5/s3)
(p5/s4)
(p5/s5)
(p6/s4)
(p11/s5)
(p13/s3)
(p14/s1+s2) 

P1.3 - nicht kodiert - 

W1.4 (p0/s3+s4)
(p3/s1)
(p6/s3)
(p6/s4) 

P1.4 (p11/s6) 

W2.1 (p10/s2+s3) P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 (p5/s7+s8)
(p5/s9)
(p10/s5)
(p11/s9)
(p11/s10)
(p12/s3+s4)
(p13/s1+s2)
(p13/s10+s11)

P2.2 (p6/s1) 



(p14/s3)
(p14/s5)
(p14/s12) 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 - nicht kodiert - 

W3.1 (p2/s3)
(p2/s3 bis p4/s4)
(p7/s1)
(p7/s3)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p8/s3)
(p8/s5)
(p8/s6)
(p9/s4)
(p10/s6)
(p11/s1)
(p11/s2+s3)
(p11/s7+s8)
(p12/s1)
(p14/s4) 

P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 (p1/s4)
(p1/s5)
(p2/s1)
(p4/s1)
(p7/s1)
(p7/s2)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p8/s4)
(p8/s5)
(p9/s2+s3)
(p10/s1)
(p13/s4)
(p13/s12) 

P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 Gesamter Artikel
(p1/s1+s2+s3+s4) 

P3.3 (p11/s6) 

W4.1 (p12/s2) P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 (p4/s3)
(p4/s4)
(p5/s2)
(p5/s3)
(p5/s4)
(p5/s5)
(p5/s6)
(p5/s7+s8)
(p5/s9)
(p5/s10)

P4.2 - nicht kodiert - 



(p10/s4)
(p11/s1)
(p11/s2+s3)
(p11/s4)
(p11/s9)
(p11/s10)
(p13/s4)
(p14/s5)
(p14/s10)
(p14/s12) 

W4.3 (p1/s4)
(p1/s5)
(p2/s1)
(p5/s2)
(p5/s3)
(p5/s4)
(p5/s5)
(p7/s3)
(p8/s1)
(p8/s2) 

P4.3 - nicht kodiert - 

W4.4 (p7/s3)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p8/s4)
(p8/s5)
(p8/s6)
(p9/s2+s3)
(p14/s7) 

P4.4 - nicht kodiert - 

W5.1 a:
(p1/s5)
(p7/s2)
(p13/s12)
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 

W5.2 a:
(p6/s2)
(p8/s6)
(p11/s1)
(p13/s5)
(p13/s6)
(p13/s7)
(p13/s8)
(p13/s9)
(p13/s10+s11)
(p14/s4)
(p14/s5)
(p14/s8)
(p14/s9)

P5.2 (p12/s5) 



(p14/s11)
(p14/s12)
b:
(p13/s12)
c:
(p13/s10+s11)
(p14/s6)
(p14/s7) 

W5.3 a:
(p0/s2)
(p4/s1)
(p9/s1)
(p13/s1+s2)
(p13/s5)
(p14/s1+s2)
(p14/s9)
(p14/s10)
(p14/s11)
(p14/s12)
b:
Gesamter Artikel
(p1/s4)
(p2/s1)
(p3/s1)
(p4/s2)
(p7/s1)
(p7/s2)
(p7/s3)
(p8/s1)
(p8/s2)
(p8/s4)
(p8/s5)
(p8/s6)
(p9/s1)
(p9/s2+s3)
(p10/s1)
(p10/s2+s3)
(p12/s5)
(p14/s6)
(p14/s7)
c:
(p0/s2)
(p6/s2) 

P5.3 (p3/s2)
(p4/s2) 

#6 (p2/s3 bis p4/s4)
(p12/s2) 

#7 - nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts

Der vorliegende Text, eine Erklärung von US-Präsident George Bush, abgegeben zwei Stunden nach 
Beginn der alliierten Militäraktion gegen den Irak, dient dazu, den Angriff auf den Irak zu rechtfertigen.

Bush beginnt mit einer Schuldzuweisung an den Irak: Er betont, daß der Irak mit seinem "Überfall" auf 
einen "kleinen und hilflosen Nachbarn" den Konflikt ausgelöst hat. Daraufhin beschreibt er mehrere 
Versuche, den Konflikt durch Anwendung ökonomischer (Sanktionen) oder diplomatischer Mittel 
("arabische Lösung", Reisen von Baker nach Genf und des UNO-Generalsekretärs nach Bagdad) 
beizulegen; diese scheiterten seiner Meinung nach immer an der Unnachgiebigkeit des Irak. Die 
Konsequenz: "Jetzt haben die 28 Länder, die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, 
als Saddam mit Gewalt aus Kuwait herauszutreiben."

Im weiteren beschreibt er zunächst die militärischen und politischen Ziele der Allianz, als da sind die 
Vernichtung des atomaren und chemischen Waffenpotentials des Irak, die Vertreibung der Irakis aus 
Kuwait und die Wiedereinsetzung der legitimen Regierung Kuwaits, sowie die Wiedereingliederung des 
Irak in die "Familie der Nationen".

Zur Beantwortung der Frage "Warum jetzt handeln?" listet Bush in den nächsten Absätzen auf, welche 
Verbrechen Saddam Hussein beging ("Vergewaltigung" von Kuwait, insbesondere Verbrechen an 
Kindern, atomare Aufrüstung, ökonomischer Schaden für die Dritte Welt, sowie für die Länder 
Osteuropas, Zurückweisung jeglicher "Friedensvorschläge"), "während die Welt wartete". Diese 
Aufzählung kulminiert in dem Satz: "Während die Welt für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf 
Krieg vor." Auch der "entschlossene Schritt" des US-Kongresses, sowie wiederholte Warnungen hätten 
Saddam nicht umstimmen können, statt dessen hätte er versucht, aus dem Konflikt "einen Streit zwischen 
dem Irak und Amerika zu machen", doch: "Er ist gescheitert". Nun scheint allein Gewaltanwendung das 
einzig verbleibende Mittel zur Konfliktlösung zu sein.

Im weiteren verspricht Bush bestmögliche Unterstützung für die Truppen, einen möglichst kurzen 
"Kampf", als auch die Begrenzung der Opfer auf "ein absolutes Minimum". Er beschreibt die "Chance, 
für uns und für 
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zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen, eine Welt, in der die Herrschaft des Gesetzes 
und nicht die Herrschaft des Dschungels das Verhalten von Nationen leitet".

Kurz wendet er sich dem irakischen Volk zu: Er stellt fest, "keinen Streit" ihm zu haben, äußert die 
Hoffnung, es möge "seinen Diktator" noch zur Aufgabe bewegen, und verspricht, für unschuldige Opfer 
zu beten.

Im folgenden äußert er die Überzeugung, "daß wir siegen werden" und die Hoffnung, "daß aus dem 
Schrecken des Krieges die Erkenntnis erwachsen wird, daß keine Nation gegen eine einige Welt 
aufstehen kann". Sodann lobt er Ausbildung und Motivation der amerikanischen Soldaten, und läßt ein 
paar von ihnen selbst zu Wort kommen.



Die Äußerungen der Soldaten und Offiziere begründen den Krieg nochmals: Es gehe darum, "die Freiheit 
aller" zu schützen, eine gesetzlose und brutale Welt zu verhindern, die "Zukunft der Welt ... zu gestalten", 
und darum, die bereits begangenen Verbrechen Saddams zu sühnen, als auch weitere Verbrechen zu 
verhindern.

Zum Abschluß dankt Bush den amerikanischen Soldaten, verspricht, sie so bald wie möglich wieder nach 
Hause zu bringen, und erbittet Gottes Schutz für sie und die ganze Nation.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der Text als Ganzes wurde mit drei Variablen kodiert: 

1. W1.1 - Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (Beschreibung der Konfliktparteien, 
ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)); 

2. W3.3 - Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind; 
3. W5.3b - Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 

deren Dehumanisierung, z.B. als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"; 

Zu 1.) Die "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. die "Beschreibung der 
Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)" bildet die Grundlage des Textes, 
sie ist sozusagen die Brille, durch die Bush den Konflikt sieht, bzw. die Brille, die er auch all seinen 
Zuhörern und Zuhörerinnen aufsetzen möchte.

An keiner Stelle des Textes werden Gemeinsamkeiten wie z.B. gemeinsame Interessen angesprochen, 
gemeinsames Leid durch den Krieg oder gemeinsamer Nutzen aus der Vermeidung eines bewaffneten 
Konflikts erwähnt oder Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Konfliktparteien formuliert. Bush 
konstruiert den Konflikt als den Widerstreit zweier grundsätzlich verschiedener Konfliktparteien: Auf der 
einen Seite steht die ganze Welt außer dem Irak, bzw. genauer: außer Saddam Hussein - diese Partei 
wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als den Frieden, sie hat in der Vergangenheit alles dafür getan, 
den Krieg zu vermeiden, sie sieht sich jetzt jedoch gezwungen, zu den Waffen zu greifen; auf der anderen 
Seite steht der selbst von seinem Volk ungeliebte Diktator Saddam Hussein mitsamt seinen 
"Henkerknechten", der eine kleine Nachbarnation überfallen und "vergewaltigt" hat, der jeden 
Vermittlungsversuch vereitelt und jedes Gesprächsangebot zurückgewiesen hat, und der, wird ihm nicht 
Einhalt geboten, eine bleibende Gefahr für die ganze Welt darstellt.

Die rhetorischen Höhepunkte dieser Gegenüberstellung bilden m.E. zwei Textpassagen ((p3/s1) bis 
einschließlich (p4/s2) und (p7/s1) bis einschließlich (p8/s6)), in denen in formal immer gleicher und somit 
einprägsamer Weise eine Reihe von Beispielen für die Gegensätzlichkeit der Konfliktparteien aufgeführt 
wird: Zunächst stellt Bush jeweils die Handlungen, Intentionen etc. der eigenen Seite dar, dann beschreibt 
er die der anderen Seite. Den Schluß- und Höhepunkt dieser Schwarz-Weiß-Malerei bildet dann der Satz 
(p8/s6): "Während die Welt für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor."

Zu 2.) Die Funktion des Textes kann mit W3.3 "Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in 
Empörung über den Feind" beschrieben werden, denn: Der "Marschbefehl" für die alliierten Truppen, den 
Bush hier öffentlich macht und rechtfertigt, könnte sehr wohl Anlaß sein für Empörung. Wie auch immer 
die Vorgeschichte des Konflikts bis zu diesem Zeitpunkt verlief: Jetzt ist es der amerikanische Präsident, 
der einen Schritt Richtung Eskalation des Konflikts tut, und der somit auch - wie er es an einer Stelle des 
Textes sogar indirekt zugibt - die Tötung Unschuldiger in Kauf nimmt. Die mögliche Empörung über 
diesen Schritt ist jedoch nicht das Thema seiner Rede; Bush versucht vielmehr mittels "binärer Logik", 
d.h. möglichst konträrer Darstellung der Konfliktparteien, sowie möglichst häufiger Dämonisierung des 
Gegners, diese Empörung umzulenken auf seinen Gegenspieler Saddam Hussein.

Zu 3.) Teil der Zuspitzung auf zwei konträre Konfliktparteien ist die Konzentration auf die Person 
Saddam Hussein. Wann immer in dieser Rede von der gegnerischen Seite die Rede ist, wird diese mit 



Saddam Hussein gleichgesetzt. Es scheint fast, als handele es sich hier um einen Konflikt "Saddam gegen 
den Rest der Welt". Das geht beipielsweise so weit, daß die Invasion der irakischen Armee in Kuwait als 
Invasion des irakischen Diktators bezeichnet wird, oder daß die irakischen Waffen und Waffensysteme 
als "Saddam Husseins atomares Bombenpotential" und als "Saddams Artillerie und Panzer" bezeichnet 
werden, als wären diese sein persönliches Eigentum. Nur äußerst selten treten auf irakischer Seite auch 
andere Akteure hervor; diese werden jedoch 
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dargestellt, als wären sie Saddams Eigentum, oder zumindest von ihm (fern-)gesteuert (z.B. "Saddam 
Husseins Truppen", "Saddams Henkerknechte").

p0: In den Überschriften klingt bereits ein Leitmotiv des Artikels an: Der Satz "Die Welt konnte nicht 
länger warten" deutet die Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß ("'Die Welt' gegen den Irak, 
bzw. gegen Saddam") an. Im weiteren werden in den Überschriften friedliche Alternativen als nicht 
effektiv zurückgewiesen, sowie Anreize zu sozialer Identifikation mit der eigenen Elite gegeben, die hier 
Druck auf schnelles Handeln macht.

p1 bis einschl. p2/s1: Die Rede selbst beginnt mit sachlichen Informationen über den Beginn der Angriffe 
alliierter Luftstreitkräfte auf militärische Ziele im Irak und in Kuwait - diese ersten Sätze wurden nicht 
kodiert. Gleich darauf, und als wäre es eine weitere Sachinformation ("Dieser Konflikt begann am 2. 
August ..."), lenkt Bush mögliche Empörung über die weitere Eskalation des Konflikts um auf den 
Gegner, und beginnt damit, dessen Handlungen zu dämonisieren ("... (überfiel) einen kleinen und 
hilflosen Nachbarn", "begann ... grausamen Krieg gegen Kuwait"); denn indem Bush betont, der Konflikt 
habe bereits am 2.August des Vorjahres begonnen, wehrt er mögliche Empörung über die jetzt begonnene 
militärische Aktion ab und verwandelt sie in Empörung über den Feind.

Gleichzeitig wird ein weiteres Leitmotiv der Rede eingeführt: Die Verantwortung für den Konflikt wird 
ausschließlich Saddam Hussein zugeschoben ("der Diktator aus dem Irak (überfiel) ...'", "... begann 
Saddam Hussein diesen ... Krieg").

Ein weiteres Element, das an mehreren Stellen des Artikels wieder auftauchen wird, steht ebenfalls schon 
am Anfang der Rede: Bush schürt immer wieder (destruktive) Emotionen, wobei er anfangs zunächst 
Bedrohungsgefühle anfacht, indem er die Gefährlichkeit des Gegners betont (z.B. in (p1/s5): "Kuwait ... 
wurde erdrückt, sein Volk brutal mißhandelt").

p2/s2 bis einschl. p4/s4: Im weiteren erfolgt ein Schwenk weg von der überwiegenden Konzentration auf 
Saddam und seine Verbrechen, hin zu einer kontrastierenden Gegenüberstellung der eigenen und der 
gegnerischen Seite, wobei die eigene Seite idealisierend dargestellt, bzw. ihre Handlungen rechtfertigt 
werden, während die Gefährlichkeit des Gegners betont wird und desssen Handlungen weiterhin verurteilt 
werden. Von (p3/s1) bis einschließlich (p4/s2) wird dazu in jedem Satz zunächst ein Versuch der eigenen 
Seite dargestellt, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen; im zweiten Halbsatz wird dann jeweils 
die ablehnende Reaktion Saddams, bzw. Bagdads dargestellt. Diese Kontrastierung liefert die Grundlage 
für die in (p4/s3) kodierte Festlegung auf militärische Konfliktaustragung: "Jetzt haben die 28 Länder, die 
Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, als Saddam mit Gewalt aus Kuwait 
herauszutreiben." Diese Festlegung auf Krieg wird sofort auch zum Anlaß genommen, Zuversicht zu 
verbreiten, indem die eigene Stärke betont wird: "Wir werden nicht scheitern".

In der Darstellung der Bemühungen, den Konflikt auf friedlichem Wege beizulegen, erscheinen durchaus 
auch Anreize zu sozialer Identifikation mit diesen Bemühungen, welche dem friedensjournalistischen 
Element P5.3 entsprechen. Diese werden hier jedoch instrumentalisiert: Je mehr Versuche von 
gutmeinenden, um Frieden bemühten "Elite"-Personen ("... reiste ... mit Frieden im Herzen") von der 
irakischen Seite zurückgewiesen wurden, umso größer erscheint die Schuld des Irak, bzw. Saddams an 



der jetzigen Eskalation des Konflikts.

Nahezu die gesamte Passage wurde als "Zweiseitige Botschaft" (#.6) identifiziert: "(Mögliche) Kritik an 
der eigenen Seite und/oder Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten", 
werden insofern vorweggenommen, als die Erwähnung des gescheiterten "historischen Treffens" in Genf 
Kritik an der eigenen Seite hervorrufen könnte (im Sinne der Frage(n) "Hat sich Baker unter Umständen 
nicht genug bemüht, nicht gut verhandelt, unerfüllbare Vorbedingungen gestellt?"). Auch die Darstellung 
von Vermittlungsbemühungen von Dritten könnte die (selbst-)kritische Frage aufwerfen, warum diesen 
nicht noch mehr Zeit gelassen wurde.

Abgesehen davon, daß diese mögliche Kritik gar nicht explizit ausformuliert wird, wird das kritische 
Potential dieser Informationen nicht durch Gegenargumente entkräftet, sondern abgewehrt, 

• indem es in Kritik an der Gegenseite umgekehrt wird (Verurteilung der unnachgiebigen Haltung 
des Irak, bzw. Saddams), und 

• indem es zum Anlaß genommen wird, die eigene Korrektheit, die eigenen friedlichen Intentionen, 
sowie die eigene Stärke darzustellen und Zuversicht zu verbreiten (Kodierung W3.1 
"Herausstellen der eigenen Korrektheit"). 

In diesem Zusammenhang steht auch die oben erwähnte Instrumentalisierung des friedensjournalistischen 
Elements P5.3 ("Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 
friedliche Streitbeilegung auf 'Elite'-Ebene"). Diese erhält die Funktion, die "Schuld" Saddam Husseins 
noch größer erscheinen zu lassen: Wie "herzlos" muß er beispielsweise sein, einen Mann, der mit 
"Frieden im Herzen" nach Bagdad kommt, derart zurückzuweisen?

p5: Im fünften Absatz werden die Zielsetzungen der Allianz dargestellt: 

• Von (p5/s1) bis einschließlich (p5/s6) werden die militärischen Ziele (Zerstörung des irakischen 
"atomaren Bombenpotentials", der "chemischen Waffeneinrichtungen" und eines großen Teils der 
irakischen Artillerie und Panzer, sowie bestmöglicher Schutz der alliierten Truppen), 
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• von (p5/s7) bis zum Ende des Absatzes die politischen Ziele der Allianz beschrieben (Abzug der 
irakischen Truppen aus Kuwait, Wiedereinsetzung der Regierung Kuwaits, Annahme der UNO-
Resolutionen durch den Irak Wiedereingliederung des Irak in die "Familie der Nationen"). 

Dabei verbreitet Bush Satz für Satz Zuversicht, daß diese Ziele auch erreicht werden (W4.2, nur in p5/s1 
nicht kodiert):

Er spricht von der Entschlossenheit der eigenen Seite, davon, daß die "Operationen" planmäßig verlaufen, 
und er benutzt fast durchgehend die Futur-Form der Verben (z.B. (p5/s4) "Viel von Saddams Artillerie 
und Panzer wird zerstört werden"), so als wären dies nicht nur Absichtserklärungen, sondern Ziele, deren 
Verwirklichung in der Zukunft schon jetzt als Tatsache zu betrachten ist.

Durch die genaue Beschreibung der militärischen Ziele legt er sich auf die militärische 
Konfliktaustragung fest, bzw. konstruiert militärische Gewalt als angemessenes und notwendiges Mittel. 
Diese Festlegung erfährt eine zusätzliche Begründung durch die Betonung der Gefährlichkeit des 
Gegners: dieser besitzt nach Bush atomares und chemisches Waffenpotential, sowie ein "großes 
militärisches Arsenal" herkömmlicher Waffensysteme.

Bei der Darstellung der politischen Ziele idealisiert Bush die eigenen Intentionen, indem er sie als 
defensiv und rechtmäßig beschreibt; unterstützt wird diese Idealisierung gelegentlich durch eine 



idealisierende Wortwahl: "Kuwait wird befreit", und "der Irak (wird) als friedliches und kooperatives 
Mitglied der Familie der Nationen ... leben".

p6: Der sechste Absatz beginnt mit einer Infragestellung der eigenen Position, die als "Selbstkritische und 
realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen" (P2.2) kodiert wurde. Bush sagt (p6/s1): "Einige 
fragen vielleicht: Warum jetzt handeln ? Wieso nicht warten ?" Sehr vorsichtig deutet er somit die 
Möglichkeit anderer Positionen, bzw. der Kritik an seiner Position an. Im weiteren weist er diese 
"eindeutig" (p6/s2) zurück: "Die Welt konnte nicht länger warten". Bis hierhin entsprechen seine 
Aussagen strukturell einer zweiseitigen Botschaft (#6): Kritik beantwortet er zunächst nicht mit 
Gegenargumenten, sondern er versucht, die Kritik durch soziale Verpflichtung auf den eigenen 
Standpunkt ("die Antwort ist eindeutig", "die Welt ...") abzuwehren. Überspitzt umformuliert antwortet er 
auf die Frage "Wieso konnte die Welt nicht länger warten?" mit "Die Welt konnte nicht länger warten", 
also rein abwehrend, ohne inhaltlich auf die Frage einzugehen.

Im folgenden jedoch (p6/s3 und s4) holt er dies nach, indem er darauf hinweist, daß andere Mittel 
(Sanktionen) seiner Ansicht nach ausreichend lange ausprobiert worden sind, ohne "Zeichen dafür, daß ... 
sie ... ihre Ziele erreichen würden" (p6/s3); die Kodierung "Zweiseitige Botschaft (#6) ist hier somit nicht 
angemessen. Stattdessen wurde hier W1.4 "Zurückweisung friedlicher Alternativen", bzw. "Bezweifeln ... 
der Effektivität ... ökonomischer ... Mittel der Konfliktlösung" kodiert.

p7 & p8: In den Absätzen p7 und p8 findet sich "binäre Logik" (W1.1) par excellence: Von (p7/s1) bis 
einschließlich (p8/s6) beginnen insgesamt fünf Sätze mit einer idealisierenden Darstellung der eigenen 
Seite ("Während die Welt wartete ..."), woraufhin jeweils Beispiele aufgelistet werden für die infame Art 
und Weise, in der Saddam Hussein dieses "Warten der Welt" ausnützte (z.B. "vergewaltigte, 
brandschatzte und plünderte Saddam", "grub sich Saddam Hussein weiter ein und brachte massive Kräfte 
nach Kuwait", "bedachte Saddam Hussein jeden Friedensvorschlag mit offener Verachtung"). Den 
Schluß- und Höhepunkt dieser Schwarz-Weiß-Malerei bildet dann der Satz (p8/s6): "Während die Welt 
für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor."

Bei der Darstellung der eigenen Seite wird die eigene Korrektheit betont, und es werden Anreize zu 
sozialer Identifikation mit Opfern, als auch mit Akteuren auf der eigenen Seite ("die Welt betete") 
gegeben. Bei der Darstellung der gegnerischen Seite werden deren Handlungen dämonisiert, destruktive 
Emotionen gegen sie geschürt (Bedrohungsgefühle und Mißtrauen), als auch die gegnerische Elite, d.h. 
Saddam Hussein, dehumanisiert, indem ihm die alleinige Verantwortung für alle Greueltaten 
zugeschoben wird.

p9 bis einschließlich p10/s3: In diesen anderthalb Absätzen konzentriert sich Bush auf ein neues auf 
Saddam Hussein. Ihm wird erneut die Verantwortung für die aktuelle Situation zugesprochen, und seine 
Handlungen werden verurteilt. Allerdings ist die Verurteilung nicht mehr derartig scharf und 
dämonisierend wie in p7 und p8, denn Bush wirft Saddam Hussein nun nicht mehr Greueltaten, sondern 
politische Fehler vor: Saddam hätte die Resolutionen der UNO, als auch alle anderen Warnungen 
einschließlich der des amerikanischen Kongresses mißachtet, und er hätte versucht, "hieraus einen Streit 
zwischen dem Irak und Amerika zu machen". Begleitet wird diese Argumentation von Mißtrauen 
gegenüber Saddam, von der Betonung der eigenen Korrektheit, sowie von Anreizen zu sozialer 
Identifikation mit der eigenen Elite.

p10/s4 bis p11/s6: Im folgenden wendet sich die Argumentation von Bush wieder mehr der eigenen Seite 
zu: Wiederholt verbreitet er Zuversicht, daß der Kampf gewonnen werden wird, und stellt die eigene 
Korrektheit heraus; gelegentlich rechtfertigt er eigene Handlungen und idealisiert die eigenen Intentionen. 
Außerdem konstruiert er ein weiteres Mal den Konflikt als Konkurrenzprozeß und legt sich auf die 
militärische Konfliktaustragung fest ("... man wird nicht von ihnen ('unseren Truppen', Anm. M.R.) 
verlangen, mit auf den Rücken gebundenen Händen zu kämpfen").

Der letzte Satz dieses Abschnitts stellt, obwohl sich Bush nicht ganz klar ausdrückt, einen der seltenen 
Ausflüge in "friedensjournalistische Gefilde" dar; er sagt: "Ich habe die Hoffnung, daß dieser Kampf 
nicht für lange Zeit anhalten wird, und die Opfer auf ein absolutes Minimum begrenzt werden." Aus 



dieser Formulierung geht nicht eindeutig hervor, ob Bush auch mögliche irakische Opfer in seine 
Hoffnung miteinbezieht. Der Kontext spricht 
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eher dagegen: In den Sätzen davor bezog Bush sich ausschließlich auf "unsere Truppen", und er erklärte: 
"... man wird nicht von ihnen verlangen, mit auf den Rücken gebundenen Händen zu kämpfen" (p11/s5). 
Nur unter der Voraussetzung, "nicht mit auf den Rücken gebundenen Händen zu kämpfen", erscheint ein 
"kurzer Kampf" und die Beschränkung der Opfer auf "ein absolutes Minimum" möglich; für die irakische 
Seite bedeutet jedoch ein "ungefesseltes", ungezügeltes Losschlagen der Alliierten eher das Gegenteil, 
nämlich daß sie keine Rücksichtnahme auf ihre Opfer zu erwarten hat.

Dennoch steckt in diesem Satz das moralische Argument "Opfer sind zu vermeiden", so wie die 
Hoffnung, daß "dieser Kampf nicht für lange Zeit anhalten wird" letztlich das Element "Frieden ist Krieg 
vorzuziehen" birgt. In diesem (eingeschränkten) Sinne wurde (p11/s6) kodiert mit P1.4 "Forderungen 
nach friedlichen Alternativen, darunter ... Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen 
sprechen", als auch mit P3.3 "... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Kriegs, sowie gemeinsamen 
Nutzens, der aus Beendigung des Krieges gezogen werden könnte".

p11/s7 bis einschließlich p11/s10: Diese Passage ist wohl die bekannteste aus dieser Rede. Bush 
entwickelt hier - zwar nicht zum ersten Mal, aber dafür sehr prägnant - die Vision einer "Neuen 
Weltordnung". Dabei betont er zunächst die Korrektheit der eigenen Seite ("Wir haben im vergangenen 
Jahr große Fortschritte gemacht, die lange Ära des Konflikts und des Kalten Krieges zu beenden"); in den 
folgenden beiden Sätzen idealisiert er dann die eigenen Intentionen ganz massiv: er spricht von der 
"Chance, für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen", er entwickelt die 
Vision einer - von den USA und ihren Alliierten zu schaffenden - Welt, "in der die Herrschaft des 
Gesetzes und nicht die Herrschaft des Dschungels das Verhalten von Nationen leitet", und er stellt - ganz 
selbstlos - die eigenen Intentionen in den Dienst der UNO: "eine Ordnung, in der glaubwürdige Vereinte 
Nationen ihre friedenbewahrende Rolle einsetzen können, um das Versprechen und die Vision der 
Gründer der UNO zu erfüllen". Er verbindet diese Vision mit der Zuversicht, daß der Konflikt mit dem 
Irak zu eigenen Gunsten beendet und die "Neue Weltordnung" tatsächlich realisiert werden wird: "Wenn 
wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance für diese neue Weltordnung".

p12: Hier wendet sich Bush erstmals dem "irakischen Volk" zu und erklärt, die Alliierten hätten "keinen 
Streit" mit ihm, wodurch er erneut die eigene Korrektheit betont.

Der nächste Satz (p12/s2) "Für die Unschuldigen, die in diesem Konflikt gefangen sind, bete ich für deren 
Sicherheit (sic!)." wurde als "Zweiseitige Botschaft" identifiziert:

Die hier von Bush bestätigte Tatsache, daß durch die alliierte Militäraktion Unschuldige zu Schaden 
kommen könnten, d.h. getötet werden könnten, ist geeignet, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen. 
Die Möglichkeit unschuldiger Opfer nimmt Bush jedoch zum Anlaß darzustellen, daß er kein "kalter, 
unmenschlicher" Politiker ist, sondern daß er auch diese in seine Überlegungen miteinbezieht; dadurch 
jedoch, daß er zu deren Schutz nichts anderes als sein Gebet anbietet, verleugnet er wirksamere Mittel des 
Schutzes von Unschuldigen und somit letztlich auch die Tatsache, daß diese - auch aufgrund seiner 
Entscheidung für die Militäraktion - bedroht sind (W1.4 Leugnung der Bedrohung des Gegners). Er bietet 
gegen die mögliche Kritik an der alliierten Militäraktion keine Gegenargumente an - wie es später getan 
wurde, als von der hohen Präzision der alliierten Waffensysteme die Rede war, die die Zahl der zivilen 
Opfer minimieren würde, er könnte auch betonen, daß die Alliierten die Völkerrechtskonventionen 
einhalten und die Zivilbevölkerung schonen würden -, sondern nur das Vertrauen in seine Person und in 
seine Gebete.

Im weiteren idealisiert Bush die Intentionen der eigenen Seite, indem er ein rein defensives Motiv für die 



eigene Vorgehensweise angibt, die Befreiung Kuwaits. Daraufhin appelliert er indirekt an das irakische 
Volk, "seinen Diktator" zu "überzeugen ..., daß er seine Waffen niederlegen und Kuwait verlassen muß". 
Damit gibt er Anreize zu parteiübergreifender sozialer Identifikation mit Akteuren, hier: dem Volk, der 
gegnerischen Seite. Die Kodierung ist hier jedoch nur eingeschränkt gültig, da sein Appell einseitig an die 
gegnerische Seite gerichtet ist: ein Appell an das amerikanische Volk, seinen Präsidenten davon zu 
überzeugen, die Waffen niederzulegen und sich aus der Golfregion zurückzuziehen, bleibt 
selbstverständlich ausgeschlossen.

p13 und p14: In den letzten beiden Absätzen ist wieder die eigene Seite das Thema der Rede, die 
gegnerische Seite kommt nur noch in den Aussagen der Armeeangehörigen vor, die Bush zitiert.

Diese Passage ist beherrscht vom Stilmittel "Anreize zu sozialer Identifikation", bzw. "Abwehr der 
Möglichkeit zu sozialer Identifikation mit Angehörigen der gegnerischen Seite" in verschiedenen 
Ausprägungen. Dazu gehören: 

• Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des Feindes") (W5.1a), 
• Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite (W5.2a), 
• Anreize zu sozialer Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit Akteuren, die 

eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen (W5.2c), 
• Anreize zu sozialer Identifikation mit der eigenen Elite (W5.3a), 
• Dehumanisierung von Akteuren der gegnerischen Seite ("Henkerknechte") (W5.2b), 
• Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 

Dehumanisierung, z.B. als "Verantwortung ganz oben" (W5.3b). 

Sehr auffällig dabei sind die wiederholten Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen 
Seite (W5.2a), den amerikanischen Armeeangehörigen: diese bezeichnet er als "unsere Söhne und 
Töchter", er lobt sie 
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als "den Stolz der Nation", er läßt sie wiederholt selbst zu Wort kommen, und schließt sie schließlich ins 
Gebet mit ein.

Diese Methode, ausgewählte Soldaten und Soldatinnen zu Wort kommen zu lassen, scheint mehrere 
Zwecke zu erfüllen: 

• Bush kann demonstrieren, daß der Präsident ein Mensch ist, der "das Volk" ernst nimmt, der 
"einfache" Bürger, bzw. Soldaten ihre Meinung äußern läßt, der sich um sie kümmert etc., bzw. 
daß für ihn letztlich die amerikanischen Interessen, repräsentiert durch die Aussagen der 
amerikanischen Soldaten und Soldatinnen, im aktuellen Konflikt oberste Priorität haben: er 
präsentiert sich als Patriot; 

• Er scheint damit auch zu "beweisen", daß "das Volk", repräsentiert von den Armeeangehörigen, 
mit ihm einer Meinung ist, daß "Volkes Stimme" ihn unterstützt, daß dies kein Krieg ist, den er 
gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen muß; 

• Nicht zuletzt bieten diese Zitate Gelegenheit, die eigene Position zu nochmals wiederholen und 
den Gegner nochmals zu verurteilen; 

Auf den Punkt gebracht: Hier wird eine Einheit von Bevölkerung und Präsidenten konstruiert, die für 
beide Seiten von Vorteil zu sein scheint: Der Präsident kümmert sich um die Belange und Meinungen der 
einfachen Bürger und Soldaten, während diese wiederum den Präsidenten in seinem Kampf gegen 
Saddam Hussein unterstützen.



Auffällig ist in dieser Passage auch die wiederholte Betonung militärischer Werte: Stolz auf die 
Armee(angehörigen), gute Ausbildung, Motivation, Pflichtbewußtsein ("die Soldaten wissen, warum sie 
dort sind") und Einsatz ("es gibt Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt").

Als propagandistische Stilmittel werden in dieser Passage zusätzlich eingesetzt: Die Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung (W1.3), die Idealisierung eigener Intentionen (W2.2), Zuversicht (W4.2), 
sowie das Herausstellen der eigenen Korrektheit und die Rechtfertigung eigener Handlungen (W3.1); 
insbesondere in den Zitaten werden in bezug auf die gegnerische Seite (neben der oben erwähnten 
"Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation") folgende Stilmittel eingesetzt: Verurteilung 
gegnerischer Handlungen (W3.2) und Schüren von Mißtrauen (W4.4).

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Der vorliegende Text deckt fast das gesamte Spektrum der Kriegspropaganda-Variablen ab (nur die 
Variablen W2.3, W5.1b und W5.1c, sowie die Doppelbindungsvariable #7 wurden nicht kodiert), 
während nur äußerst selten Friedensjournalismus-Variablen kodiert werden konnten (je eine Kodierung 
der Variablen P1.4, P2.2, P3.3 und P5.2, und zwei Kodierungen der Variable P5.3).

Die äußerst seltenen Kodierungen friedensjournalisitischer Variablen gelten zudem teilweise nur 
eingeschränkt, da sie gelegentlich entweder instrumentalisiert werden, um die kriegspropagandistische 
Argumentation zu stützen (vgl. die Kodierung P5.3 in (p3/s2) und in (4/s2)), oder da sie nur aufgrund sehr 
großzügiger Auslegung einer eigentlich uneindeutigen Textstelle vergeben werden konnten (P3.3 für 
(p11/s6)).

Der Text wird insbesondere durch die drei Kodierungen charakterisiert, die für den gesamten Text 
vergeben wurde: 

• Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (binäre Logik) (W1.1), 
• Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind (W3.3), und 
• Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite (W5.3b). 

Darüber hinaus läßt sich der Text folgendermaßen beschreiben: 

• Bei der Konzeptualisierung des Konflikts ist militärische Logik vorherrschend (W1.2, W1.3 und 
W1.4); 

• Die eigene Seite wird sehr stark idealisiert: dies gilt sowohl für die eigenen Intentionen (W2.2), als 
auch für die eigenen Handlungen (W3.1, auch als "Herausstellen der eigenen Korrektheit"); 

• Die gegnerische Seite, insbesondere deren Handlungen, wird sehr häufig und sehr stark verurteilt, 
bzw. dämonisiert (W3.2); 

• Destruktive Emotionen werden immer wieder geschürt, insbesondere als Zuversicht, den Kampf 
zu gewinnen (W4.2), aber auch als Betonung der Gefährlichkeit des Gegners (W4.3) und als 
Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner (W4.4); 

• Durch den gesamten Artikel ziehen sich Anreize zu sozialer Identifikation: auf der eigenen Seite 
beziehen sich diese insbesondere auf Akteure, d.h. hier: die Armeeangehörigen, als auch auf die 
eigene Elite. Auf der gegnerischen Seite ist es fast ausschließlich Saddam Hussein, der 
dehumanisiert wird. 

• Zwei Textpassagen wurden als "Zweiseitige Botschaften" (#6) identifiziert. Dabei wird mögliche 
Kritik an der eigenen Position von Bush aufgegriffen und sogleich abgewehrt. 

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Bush argumentiert auf allen drei Argumentationsebenen ([D], [C] und [M]); sehr häufig jedoch 



verschränken sich die Argumentationsebenen ineinander ([D-C], [C-M], [D-M] und [D-C-M]).

Die überwiegend verwendete Argumentationsebene ist die des Konfliktkontextes ([C]). Bush bezieht sich 
dabei
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• auf die Entstehung des Konfliktes (z.B. "Dieser Konflikt begann am 2. August, als der Diktator 
aus dem Irak einen kleinen und hilflosen Nachbarn überfiel" (p1/s4), "Es gab kein Zeichen dafür, 
daß Sanktionen, auch wenn sie einen gewissen Effekt haben, ihre Ziele erreichen würden" 
(p6/s3)), "Während die Welt wartete, ..." (p7/s1, p7/s3,, p8/s1, p8/s2, p8/s5)), 

• auf die gegenwärtige Lage, insbesondere als Analyse der politischen und militärischen 
Rahmenbedingungen der aktuellen Situation (z.B."Jetzt haben die 28 Länder, die Streitkräfte in 
der Golfregion haben, keine andere Chance, als Saddam mit Gewalt aus Kuwait herauszutreiben" 
(p4/s3), "Leider glauben wir jetzt, daß Gewalt allein ihn zum Abzug bringt" (p10/s6)),

• als auch auf die mutmaßliche weitere Entwicklung des Konfliktes, insbesondere als Darstellung 
der politischen und militärischen Ziele der Allianz (z.B. "Wir werden nicht scheitern" (p4/s4), 
"Unser Ziel ist nicht die Eroberung des Irak. Es ist die Befreiung Kuwaits" (p12/s3+s4), "Viel von 
Saddams Artillerie und Panzer wird zerstört werden" (p5/s4)). 

Die Argumentationsebene der Tagesereignisse ([D]) wird von Bush auf zweierlei Arten benutzt: 

• Er bezieht sich entweder auf Tagesereignisse der (jüngeren) Vergangenheit (z.B.: "Dieser Konflikt 
begann am 2. August, als der Diktator aus dem Irak einen kleinen und hilflosen Nachbarn 
überfiel" (p1/s4), "An diesem Wochenende reiste der Generalsekretär der Vereinten Nationen mit 
Frieden im Herzen zu einem allerletzten Versuch in den Nahen Osten ..." (p4/s2)), 

• oder auf das aktuelle Tagesereignis "Kriegsbeginn" (z.B. "Heute nacht haben wir uns dem Kampf 
angeschlossen" (p2/s2)). 

Oft ist dabei jeweils ein Bezug zur Konfliktkontextebene enthalten ([D-C]), wie in (p1/s4) ("Dieser 
Konflikt begann am 2. August, als der Diktator aus dem Irak einen kleinen und hilflosen Nachbarn 
überfiel"), wo Bush das Tagesereignis "Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait" zur Erklärung der 
aktuellen Eskalation des Konflikts heranzieht, oder wie in (p4/s3), wo Bush das Tagesereignis 
"Kriegsbeginn" mit einer Beschreibung der gegenwärtigen (militärischen) Lage verbindet ("Jetzt haben 
die 28 Länder, die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, als Saddam mit Gewalt aus 
Kuwait herauszutreiben").

Die Ebene der Mythen ([M]) wird ebenfalls auf mehrere Arten miteinbezogen: 

• Gelegentlich wird die (jüngere) Vergangenheit mythologisch verklärt (z.B. "Während die Welt für 
Frieden betete ..." (p8/s6)). Dies läßt sich auch als Mythologisierung der Entstehung des Konflikts, 
bzw. des Konfliktkontextes beschreiben ([C-M]); 

• Auch die aktuelle Situation wird mythologisiert ("Aber selbst während Flugzeuge der 
multinationalen Streitkraft den Irak angreifen, ziehe ich es vor, an Frieden und nicht an Krieg zu 
denken" (p13/s3), "Dies ist ein historischer Augenblick" (p11/s7)). Hier liegt somit eine 
Überhöhung des Tagesereignisses "Kriegsbeginn" ins Mythologische vor ([D-M]); 

• Vorwiegend ist die Mythologisierung jedoch zukunftsgerichtet. Hierzu ist vor allem die Vision 
einer neuen Weltordnung zu zählen: "Vor uns liegt die Chance, für uns und für zukünftige 
Generationen eine neue Weltordnung zu formen, eine Welt, in der die Herrschaft des Gesetzes und 
nicht die Herrschaft des Dschungels das Verhalten von Nationen leitet. Wenn wir erfolgreich sind, 
und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance für diese neue Weltordnung, eine Ordnung, 
in der glaubwürdige Vereinte Nationen ihre friedenbewahrende Rolle einsetzen können, um das 



Versprechen und die Vision der Gründer der UNO zu erfüllen" (p11/s9+s10).
Bush entwickelt hier nicht eine vom aktuellen Konflikt "abgehobene", dem Konfliktkontext 
entrückte Zukunftsvision, sondern er bezieht den mutmaßlichen weiteren Verlauf des Konflikts 
ein, wenn er sagt: "Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein ...". Dadurch erfährt auch 
der aktuelle Konflikt eine Aufwertung zum Mythologischen: Der erfolgreiche Abschluß der 
Auseinandersetzung mit dem Irak wird zur Voraussetzung ("Wenn wir erfolgreich sind") der 
"Neuen Weltordnung", bzw. zum Startsignal, zur "echten Chance", diese zu realisieren. Parallel 
zur oben erwähnten Mythologisierung der Entstehung des Konfliktes liegt hier demnach eine 
zukunftsgewandte Variante vor: Die erfolgreiche weitere Entwicklung des aktuellen Konflikts 
wird zur Voraussetzung einer "Schönen neuen Welt(-ordnung)" hochstilisiert ([C-M]).
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- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

Bush bewegt sich in seiner Argumentation vorwiegend auf der Ebene des Konfliktkontextes; diese 
durchdringt gleichsam den ganzen Text, so daß systematische Variationen mit der Verwendung der 
Berichterstattungselemente zunächst nicht erkennbar sind (systematische Variationen in Bezug auf 
friedensjournalistische Elemente sind sowieso nicht zu erkennen, da diese so gut wie gar nicht kodiert 
werden konnten).

Bei der Verwendung der Konfliktkontextebene bezieht er sich auf die (jüngere) Vergangenheit, auf 
Gegenwart und Zukunft: 

• Er stellt die Entstehung des Konfliktes dar, 
• er bezieht sich auf die aktuellen Rahmenbedingungen des Konflikts, und 
• er beschreibt die mutmaßliche weitere Entwicklung des Konflikts. 
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Parallel dazu lassen sich nun Tendenzen in der Verwendung der Propaganda-Elemente feststellen: 

• Bei der Darstellung der Entstehung des Konflikts geht es ihm darum, der gegnerischen Seite die 
Schuld am Konflikt zuzuweisen, sowie die Korrektheit der eigenen Seite zu betonen; dabei 
benutzt er wiederholt die folgenden Stil-Elemente:

• "Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen" (W3.2), 
• "Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner" (W4.3), 
• "Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 

deren Dehumanisierung (als 'Verantwortung ganz oben')" (W5.3b), sowie 
• "Herausstellen der eigenen Korrektheit" (W3.1). 

• Seine Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen beantwortet vorrangig die Frage, was jetzt zu 
tun sei und wie dies emotional anzugehen sei

• mit der "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" (W1.3), und 
• mit dem Aufbau von "Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. 

durchsetzen zu können" (W4.2). 
• Seine Darstellung der mutmaßlichen weiteren Entwicklung des Konflikts, insbesondere als 

Beschreibung der militärischen und politischen Ziele der Allianz, enthält fast ausschließlich 
positive Aspekte:

• er idealisiert die Intentionen der eigenen Seite (W2.2), und 
• er setzt weiterhin auf "Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. 

durchsetzen zu können" (W4.2). 

Auch die auf der Ebene der Mythen zentrale Passage, in der Bush die Vision der "Neuen Weltordnung" 
entwickelt, enthält genau diese Elemente: 

• Die eigene Seite führt nur Gutes im Sinn, möchte eine "Herrschaft des Gesetzes" durchsetzen, der 
UNO wieder zu ihrem Recht verhelfen etc. ("Idealisierung der eigenen Intentionen" (W2.2)); 

• Bush formuliert dabei sehr zuversichtlich ("Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen 
Rechte etc. durchsetzen zu können" (W4.2)), er stellt die Lage so dar, als wäre der Krieg gegen 
den Irak schon gewonnen, und damit ein erster Schritt zur Realisierung der "Neuen Weltordnung" 
schon getan. 



4-B Zusammenfassung.

Der vorliegende Text, eine Erklärung von US-Präsident George Bush, abgegeben zwei Stunden nach 
Beginn der alliierten Militäraktion gegen den Irak, dient dazu, den Angriff auf den Irak zu rechtfertigen.

Bush beginnt mit einer Schuldzuweisung an den Irak: Er betont, daß der Irak mit seinem "Überfall" auf 
einen "kleinen und hilflosen Nachbarn" den Konflikt ausgelöst hat. Daraufhin beschreibt er mehrere 
Versuche, den Konflikt durch Anwendung ökonomischer (Sanktionen) oder diplomatischer Mittel 
("arabische Lösung", Reisen von Baker nach Genf und des UNO-Generalsekretärs nach Bagdad) 
beizulegen; diese scheiterten seiner Meinung nach immer an der Unnachgiebigkeit des Irak. Die 
Konsequenz: "Jetzt haben die 28 Länder, die Streitkräfte in der Golfregion haben, keine andere Chance, 
als Saddam mit Gewalt aus Kuwait herauszutreiben."

Im weiteren beschreibt er zunächst die militärischen und politischen Ziele der Allianz, als da sind die 
Vernichtung des atomaren und chemischen Waffenpotentials des Irak, die Vertreibung der Irakis aus 
Kuwait und die Wiedereinsetzung der legitimen Regierung Kuwaits, sowie die Wiedereingliederung des 
Irak in die "Familie der Nationen".

Zur Beantwortung der Frage "Warum jetzt handeln?" listet Bush in den nächsten Absätzen auf, welche 
Verbrechen Saddam Hussein beging ("Vergewaltigung" von Kuwait, insbesondere Verbrechen an 
Kindern, atomare Aufrüstung, ökonomischer Schaden für die Dritte Welt, sowie für die Länder 
Osteuropas, Zurückweisung jeglicher "Friedensvorschläge"), "während die Welt wartete". Diese 
Aufzählung kulminiert in dem Satz: "Während die Welt für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf 
Krieg vor." Auch der "entschlossene Schritt" des US-Kongresses, sowie wiederholte Warnungen hätten 
Saddam nicht umstimmen können, statt dessen hätte er versucht, aus dem Konflikt "einen Streit zwischen 
dem Irak und Amerika zu machen", doch: "Er ist gescheitert". Nun scheint allein Gewaltanwendung das 
einzig verbleibende Mittel zur Konfliktlösung zu sein.

Im weiteren verspricht Bush bestmögliche Unterstützung für die Truppen, einen möglichst kurzen 
"Kampf", als auch die Begrenzung der Opfer auf "ein absolutes Minimum". Er beschreibt die "Chance, 
für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen, eine Welt, in der die 
Herrschaft des Gesetzes und nicht die Herrschaft des Dschungels das Verhalten von Nationen leitet".

Kurz wendet er sich dem irakischen Volk zu: Er stellt fest, "keinen Streit" ihm zu haben, äußert die 
Hoffnung, es möge "seinen Diktator" noch zur Aufgabe bewegen, und verspricht, für unschuldige Opfer 
zu beten.

Im folgenden äußert er die Überzeugung, "daß wir siegen werden" und die Hoffnung, "daß aus dem 
Schrecken des Krieges die Erkenntnis erwachsen wird, daß keine Nation gegen eine einige Welt 
aufstehen kann". Sodann lobt er Ausbildung und Motivation der amerikanischen Soldaten, und läßt ein 
paar von ihnen selbst zu Wort kommen.
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Die Äußerungen der Soldaten und Offiziere begründen den Krieg nochmals: Es gehe darum, "die Freiheit 
aller" zu schützen, eine gesetzlose und brutale Welt zu verhindern, die "Zukunft der Welt ... zu gestalten", 
und darum, die bereits begangenen Verbrechen Saddams zu sühnen, als auch weitere Verbrechen zu 
verhindern.

Zum Abschluß dankt Bush den amerikanischen Soldaten, verspricht, sie so bald wie möglich wieder nach 
Hause zu bringen, und erbittet Gottes Schutz für sie und die ganze Nation.



Der Text als Ganzes kann durch folgende drei Variablen charakterisiert werden: 

1. W1.1 - Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (Beschreibung der Konfliktparteien, 
ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)); 

2. W3.3 - Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind; 
3. W5.3b - Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 

deren Dehumanisierung, z.B. als "Verantwortung ganz oben", Kriegsverbrecher "ganz oben"; 

Zu 1.) Die "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. die "Beschreibung der 
Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)" bildet die Grundlage des Textes, 
sie ist sozusagen die Brille, durch die Bush den Konflikt sieht, bzw. die Brille, die er auch all seinen 
Zuhörern und Zuhörerinnen aufsetzen möchte. Bush konstruiert den Konflikt als den Widerstreit zweier 
grundsätzlich verschiedener Konfliktparteien: Auf der einen Seite steht die ganze Welt außer dem Irak, 
bzw. genauer: außer Saddam Hussein - diese Partei wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als den 
Frieden, sie hat in der Vergangenheit alles dafür getan, den Krieg zu vermeiden, sie sieht sich jetzt jedoch 
gezwungen, zu den Waffen zu greifen; auf der anderen Seite steht der selbst von seinem Volk ungeliebte 
Diktator Saddam Hussein mitsamt seinen "Henkerknechten", der eine kleine Nachbarnation überfallen 
und "vergewaltigt" hat, der jeden Vermittlungsversuch vereitelt und jedes Gesprächsangebot 
zurückgewiesen hat, und der, wird ihm nicht Einhalt geboten, eine bleibende Gefahr für die ganze Welt 
darstellt. Den Schluß- und Höhepunkt dieser Schwarz-Weiß-Malerei bildet der Satz (p8/s6): "Während 
die Welt für Frieden betete, bereitete sich Saddam auf Krieg vor."

Zu 2.) Die Funktion des Textes kann mit W3.3 "Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in 
Empörung über den Feind" beschrieben werden, denn: Der "Marschbefehl" für die alliierten Truppen, den 
Bush hier öffentlich macht und rechtfertigt, könnte sehr wohl Anlaß sein für Empörung. Wie auch immer 
die Vorgeschichte des Konflikts bis zu diesem Zeitpunkt verlief: Jetzt ist es der amerikanische Präsident, 
der einen Schritt Richtung Eskalation des Konflikts tut, und der somit auch - wie er es an einer Stelle des 
Textes sogar indirekt zugibt - die Tötung Unschuldiger in Kauf nimmt. Die mögliche Empörung über 
diesen Schritt ist jedoch nicht das Thema seiner Rede; Bush versucht vielmehr mittels "binärer Logik", 
d.h. möglichst konträrer Darstellung der Konfliktparteien, sowie möglichst häufiger Dämonisierung des 
Gegners, diese Empörung umzulenken auf seinen Gegenspieler Saddam Hussein.

Zu 3.) Teil der Zuspitzung auf zwei konträre Konfliktparteien ist die Konzentration auf die Person 
Saddam Hussein. Wann immer in dieser Rede von der gegnerischen Seite die Rede ist, wird diese mit 
Saddam Hussein gleichgesetzt. Es scheint fast, als handele es sich hier um einen Konflikt "Saddam gegen 
den Rest der Welt". Nur äußerst selten treten auf irakischer Seite auch andere Akteure hervor; diese 
werden jedoch dargestellt, als wären sie Saddams Eigentum, oder zumindest von ihm (fern-)gesteuert 
(z.B. "Saddam Husseins Truppen", "Saddams Henkerknechte").

Der Text läßt sich folgendermaßen segmentieren:

p0: In den Überschriften klingt bereits mehrere Leitmotive des Artikels an: Der Konflikt wird als 
Konkurrenzprozeß konstruiert ("'Die Welt' gegen den Irak, bzw. gegen Saddam") an, friedliche 
Alternativen als nicht effektiv zurückgewiesen, sowie Anreize zu sozialer Identifikation mit der eigenen 
Elite gegeben, die hier Druck auf schnelles Handeln macht.

p1 bis einschl. p2/s1: Die Rede selbst beginnt zunächst mit sachlichen Informationen über den Beginn der 
Angriffe alliierter Luftstreitkräfte; gleich darauf, als wäre es eine weitere Sachinformation ("Dieser 
Konflikt begann am 2. August ..."), verwandelt Bush mögliche Empörung über die jetzt begonnene 
militärische Aktion in Empörung über den Gegner, indem er betont, der Konflikt habe bereits am 
2.August des Vorjahres mit dem "Überfall" auf Kuwait begonnen.

Gleichzeitig werden weitere Leitmotive der Rede eingeführt: Die Verantwortung für den Konflikt wird 
ausschließlich Saddam Hussein zugeschoben, und immer wieder werden destruktive Emotionen geschürt, 
wobei Bush anfangs zunächst Bedrohungsgefühle anfacht, indem er die Gefährlichkeit des Gegners 



betont.

p2/s2 bis einschl. p4/s4: Im weiteren erfolgt ein Schwenk weg von der überwiegenden Konzentration auf 
Saddam und seine Verbrechen, hin zu einer kontrastierenden Gegenüberstellung der eigenen und der 
gegnerischen Seite, wobei die eigene Seite idealisierend dargestellt, bzw. ihre Handlungen rechtfertigt 
werden, während die Gefährlichkeit des Gegners betont wird und desssen Handlungen weiterhin verurteilt 
werden. Diese Kontrastierung liefert die Grundlage für die im weiteren erfolgende Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung, welche sofort auch zum Anlaß genommen, Zuversicht zu verbreiten, 
indem die eigene Stärke betont wird: "Wir werden nicht scheitern".

Seite 102

In der Darstellung der Bemühungen, den Konflikt auf friedlichem Wege beizulegen, erscheinen durchaus 
auch Anreize zu sozialer Identifikation mit diesen Bemühungen, welche dem friedensjournalistischen 
Element P5.3 entsprechen. Diese werden hier jedoch instrumentalisiert: Je mehr Versuche von 
gutmeinenden, um Frieden bemühten "Elite"-Personen ("... reiste ... mit Frieden im Herzen") von der 
irakischen Seite zurückgewiesen wurden, umso größer erscheint die Schuld des Irak, bzw. Saddams an 
der jetzigen Eskalation des Konflikts.

Nahezu die gesamte Passage wurde als "Zweiseitige Botschaft" (#.6) identifiziert: "(Mögliche) Kritik an 
der eigenen Seite und/oder Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten", 
werden insofern vorweggenommen, als die Erwähnung des gescheiterten "historischen Treffens" in Genf, 
sowie die Darstellung von Vermittlungsbemühungen von Dritten Kritik an der eigenen Seite hervorrufen 
könnte. Das kritische Potential dieser Informationen wird nicht durch Gegenargumente entkräftet, 
sondern abgewehrt, 

• indem es in Kritik an der Gegenseite umgekehrt wird, und 
• indem es zum Anlaß genommen wird, die eigene Korrektheit, die eigenen friedlichen Intentionen, 

sowie die eigene Stärke darzustellen und Zuversicht zu verbreiten. 

p5: Im fünften Absatz werden die militärischen und politischen Zielsetzungen der Allianz dargestellt. 
Dabei verbreitet Bush Satz für Satz Zuversicht, daß diese Ziele auch erreicht werden; insbesondere 
benutzt er fast durchgehend die Futur-Form der Verben, so als wären dies nicht nur Absichtserklärungen, 
sondern Ziele, deren Verwirklichung in der Zukunft schon jetzt als Tatsache zu betrachten ist.

Durch die genaue Beschreibung der militärischen Ziele legt er sich auf die militärische 
Konfliktaustragung fest, bzw. konstruiert militärische Gewalt als angemessenes und notwendiges Mittel. 
Diese Festlegung erfährt eine zusätzliche Begründung durch die Betonung der Gefährlichkeit des 
Gegners: dieser besitzt nach Bush atomares und chemisches Waffenpotential, sowie ein "großes 
militärisches Arsenal" herkömmlicher Waffensysteme.

Bei der Darstellung der politischen Ziele idealisiert Bush die eigenen Intentionen, indem er sie als 
defensiv und rechtmäßig beschreibt; unterstützt wird diese Idealisierung gelegentlich durch eine 
idealisierende Wortwahl: "Kuwait wird befreit", und "der Irak (wird) als friedliches und kooperatives 
Mitglied der Familie der Nationen ... leben".

p6: Der sechste Absatz beginnt mit einer Infragestellung der eigenen Position, die als "Selbstkritische und 
realistische Beurteilung eigener Rechte und Intentionen" (P2.2) kodiert wurde. Bush sagt (p6/s1): "Einige 
fragen vielleicht: Warum jetzt handeln ? Wieso nicht warten ?" Sehr vorsichtig deutet er somit die 
Möglichkeit anderer Positionen, bzw. der Kritik an seiner Position an. Im weiteren weist er diese 
"eindeutig" (p6/s2) zurück: "Die Welt konnte nicht länger warten". Nach dieser Abwehrgeste geht er auch 
inhaltlich auf die Frage ein, indem er darauf hinweist, daß andere Mittel (Sanktionen) seiner Ansicht nach 
ausreichend lange ausprobiert worden sind, ohne "Zeichen dafür, daß ... sie ... ihre Ziele erreichen 



würden"; er bezweifelt also die Effektivität alternativer, insbesondere ökonomischer Mittel der 
Konfliktlösung.

p7 & p8: Hier findet sich "binäre Logik" par excellence: Insgesamt fünf Sätze beginnen mit einer 
idealisierenden Darstellung der eigenen Seite ("Während die Welt wartete ..."), woraufhin jeweils 
Beispiele aufgelistet werden für die infame Art und Weise, in der Saddam Hussein dieses "Warten der 
Welt" ausnützte.

Bei der Darstellung der eigenen Seite wird die eigene Korrektheit betont, und es werden Anreize zu 
sozialer Identifikation mit Opfern, als auch mit Akteuren auf der eigenen Seite ("die Welt betete") 
gegeben. Bei der Darstellung der gegnerischen Seite werden deren Handlungen dämonisiert, destruktive 
Emotionen gegen sie geschürt (Bedrohungsgefühle und Mißtrauen), als auch die gegnerische Elite, d.h. 
Saddam Hussein, dehumanisiert, indem ihm die alleinige Verantwortung für alle Greueltaten 
zugeschoben wird.

p9 bis einschließlich p10/s3: In diesen anderthalb Absätzen konzentriert sich Bush auf ein neues auf 
Saddam Hussein. Ihm wird nochmals die Verantwortung für die aktuelle Situation zugesprochen, und 
seine Handlungen werden verurteilt. Allerdings ist die Verurteilung nicht mehr derartig scharf und 
dämonisierend wie in p7 und p8, denn Bush wirft Saddam Hussein nun nicht mehr Greueltaten, sondern 
politische Fehler vor. Begleitet wird diese Argumentation von Mißtrauen gegenüber Saddam, von der 
Betonung der eigenen Korrektheit, sowie von Anreizen zu sozialer Identifikation mit der eigenen Elite.

p10/s4 bis p11/s6: Im folgenden wendet sich die Argumentation von Bush wieder mehr der eigenen Seite 
zu: Wiederholt verbreitet er Zuversicht, daß der Kampf gewonnen werden wird, und stellt die eigene 
Korrektheit heraus; gelegentlich rechtfertigt er eigene Handlungen und idealisiert die eigenen Intentionen. 
Außerdem konstruiert er ein weiteres Mal den Konflikt als Konkurrenzprozeß und legt sich auf die 
militärische Konfliktaustragung fest.

Der letzte Satz dieses Abschnitts stellt, obwohl sich Bush nicht ganz klar ausdrückt, einen der seltenen 
Ausflüge in "friedensjournalistische Gefilde" dar; er sagt: "Ich habe die Hoffnung, daß dieser Kampf 
nicht für lange Zeit anhalten wird, und die Opfer auf ein absolutes Minimum begrenzt werden." Aus 
dieser Formulierung geht nicht eindeutig hervor, ob Bush auch mögliche irakische Opfer in seine 
Hoffnung miteinbezieht. Der Kontext spricht eher dagegen: Nur unter der Voraussetzung, "nicht mit auf 
den Rücken gebundenen Händen zu kämpfen", erscheint ein "kurzer Kampf" und die Beschränkung der 
Opfer auf "ein absolutes Minimum" möglich; für die irakische Seite bedeutet jedoch ein "ungefesseltes", 
ungezügeltes Losschlagen der Alliierten eher das Gegenteil, nämlich daß sie keine Rücksichtnahme auf 
ihre Opfer zu erwarten hat.
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Dennoch steckt in diesem Satz das moralische Argument "Opfer sind zu vermeiden", so wie die 
Hoffnung, daß "dieser Kampf nicht für lange Zeit anhalten wird" letztlich das Element "Frieden ist Krieg 
vorzuziehen" birgt. In diesem (eingeschränkten) Sinne verbergen sich hier "Forderungen nach friedlichen 
Alternativen", bzw. Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen.

p11/s7 bis einschließlich p11/s10: Diese Passage ist wohl die bekannteste aus dieser Rede. Bush 
entwickelt hier - zwar nicht zum ersten Mal, aber dafür sehr prägnant - die Vision einer "Neuen 
Weltordnung". Dabei betont er die Korrektheit der eigenen Seite und idealisiert die eigenen Intentionen 
ganz massiv. Er verbindet die Vision der "Neuen Weltordnung" mit der Zuversicht, daß der Konflikt mit 
dem Irak zu eigenen Gunsten beendet und die "Neue Weltordnung" tatsächlich realisiert werden wird.

p12: Hier wendet sich Bush erstmals dem "irakischen Volk" und insbesondere möglichen unschuldigen 
Opfern zu. Die hier von Bush bestätigte Tatsache, daß durch die alliierte Militäraktion Unschuldige zu 



Schaden kommen könnten, ist geeignet, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen. Die Möglichkeit 
unschuldiger Opfer nimmt Bush jedoch zum Anlaß darzustellen, daß er kein "kalter, unmenschlicher" 
Politiker ist, sondern daß er auch diese in seine Überlegungen miteinbezieht; dadurch jedoch, daß er zu 
deren Schutz nichts anderes als sein Gebet anbietet, verleugnet er wirksamere Mittel des Schutzes von 
Unschuldigen und somit letztlich auch die Tatsache, daß diese überhaupt - auch aufgrund seiner 
Entscheidung für die Militäraktion - bedroht sind. Er bietet gegen die mögliche Kritik an der alliierten 
Militäraktion keine Gegenargumente an, sondern nur das Vertrauen in seine Person und in seine Gebete. 
Diese Textpassage wurde demnach als weitere "Zweiseitige Botschaft" identifiziert.

Im weiteren idealisiert Bush die Intentionen der eigenen Seite, indem er ein rein defensives Motiv für die 
eigene Vorgehensweise angibt, die Befreiung Kuwaits. Er gibt auch Anreize zu parteiübergreifender 
sozialer Identifikation mit Akteuren, hier: dem Volk, der gegnerischen Seite. Die Kodierung ist hier 
jedoch nur eingeschränkt gültig, da sein Appell einseitig an die gegnerische Seite gerichtet ist: ein Appell 
an das amerikanische Volk, seinen Präsidenten davon zu überzeugen, die Waffen niederzulegen und sich 
aus der Golfregion zurückzuziehen, bleibt selbstverständlich ausgeschlossen.

p13 und p14: In den letzten beiden Absätzen ist wieder die eigene Seite das Thema der Rede, die 
gegnerische Seite kommt nur noch in den Aussagen der Armeeangehörigen vor, die Bush zitiert.

Diese Passage ist beherrscht vom Stilmittel "Anreize zu sozialer Identifikation", bzw. "Abwehr der 
Möglichkeit zu sozialer Identifikation mit Angehörigen der gegnerischen Seite" in verschiedenen 
Ausprägungen. Dazu gehören: 

• Anreize zu sozialer Identifikation mit Opfern auf der eigenen Seite ("Opfer des Feindes") (W5.1a), 
• Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen Seite (W5.2a), 
• Anreize zu sozialer Identifikation (z.B. kritiklose Übernahme wörtlicher Zitate) mit Akteuren, die 

eine militärische "Konfliktlösung" unterstützen (W5.2c), 
• Anreize zu sozialer Identifikation mit der eigenen Elite (W5.3a), 
• Dehumanisierung von Akteuren der gegnerischen Seite ("Henkerknechte") (W5.2b), 
• Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. deren 

Dehumanisierung, z.B. als "Verantwortung ganz oben" (W5.3b). 

Sehr auffällig dabei sind die wiederholten Anreize zu sozialer Identifikation mit Akteuren auf der eigenen 
Seite (W5.2a), den amerikanischen Armeeangehörigen: diese bezeichnet er als "unsere Söhne und 
Töchter", er lobt sie als "den Stolz der Nation", er läßt sie wiederholt selbst zu Wort kommen, und 
schließt sie schließlich ins Gebet mit ein.

Diese Methode, ausgewählte Soldaten und Soldatinnen zu Wort kommen zu lassen, scheint mehrere 
Zwecke zu erfüllen: 

• Bush kann demonstrieren, daß der Präsident ein Mensch ist, der "das Volk" ernst nimmt, der 
"einfache" Bürger, bzw. Soldaten ihre Meinung äußern läßt, der sich um sie kümmert etc., bzw. 
daß für ihn letztlich die amerikanischen Interessen, repräsentiert durch die Aussagen der 
amerikanischen Soldaten und Soldatinnen, im aktuellen Konflikt oberste Priorität haben: er 
präsentiert sich als Patriot; 

• Er scheint damit auch zu "beweisen", daß "das Volk", repräsentiert von den Armeeangehörigen, 
mit ihm einer Meinung ist, daß "Volkes Stimme" ihn unterstützt, daß dies kein Krieg ist, den er 
gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen muß; 

• Nicht zuletzt bieten diese Zitate eine subtile Gelegenheit, die eigene Position nochmals zu 
wiederholen und den Gegner nochmals zu verurteilen, ohne sich selber, bzw. die eigenen Worte 
wiederholen zu müssen; Bush benutzt die ausgewählten Soldaten und Soldatinnen als sein 
Sprachrohr. 

Auf den Punkt gebracht: Hier wird eine Einheit von Bevölkerung und Präsidenten konstruiert, die für 
beide Seiten von Vorteil zu sein scheint: Der Präsident kümmert sich um die Belange und Meinungen der 



einfachen Bürger und Soldaten, während diese wiederum den Präsidenten in seinem Kampf gegen 
Saddam Hussein unterstützen.

Auffällig ist in dieser Passage auch die wiederholte Betonung militärischer Werte: Stolz auf die 
Armee(angehörigen), gute Ausbildung, Motivation, Pflichtbewußtsein ("die Soldaten wissen, warum sie 
dort sind") und Einsatz ("es gibt Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt").

Als propagandistische Stilmittel werden in dieser Passage zusätzlich eingesetzt: Die Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung (W1.3), die Idealisierung eigener Intentionen (W2.2), Zuversicht (W4.2), 
sowie das Herausstellen der eigenen Korrektheit und die Rechtfertigung eigener Handlungen (W3.1); 
insbesondere in den 
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Zitaten werden in bezug auf die gegnerische Seite (neben der oben erwähnten "Abwehr der Möglichkeit 
zur sozialen Identifikation") folgende Stilmittel eingesetzt: Verurteilung gegnerischer Handlungen (W3.2) 
und Schüren von Mißtrauen (W4.4).

Der vorliegende Text deckt fast das gesamte Spektrum der Kriegspropaganda-Variablen ab (nur die 
Variablen W2.3, W5.1b und W5.1c, sowie die Doppelbindungsvariable #7 wurden nicht kodiert), 
während nur äußerst selten Friedensjournalismus-Variablen kodiert werden konnten (je eine Kodierung 
der Variablen P1.4, P2.2, P3.3 und P5.2, und zwei Kodierungen der Variable P5.3).

Die äußerst seltenen Kodierungen friedensjournalisitischer Variablen gelten zudem teilweise nur 
eingeschränkt, da sie gelegentlich entweder instrumentalisiert werden, um die kriegspropagandistische 
Argumentation zu stützen (vgl. die Kodierung P5.3 in (p3/s2) und in (4/s2)), oder da sie nur aufgrund sehr 
großzügiger Auslegung einer eigentlich uneindeutigen Textstelle vergeben werden konnten (P3.3 für 
(p11/s6)).

Der Text wird (s.o.) insbesondere durch die drei Kodierungen charakterisiert, die für den gesamten Text 
vergeben wurde: 

• Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (binäre Logik) (W1.1), 
• Verwandlung möglicher Empörung über den Krieg in Empörung über den Feind (W3.3), und 
• Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite (W5.3b). 

Darüber hinaus läßt sich der Text folgendermaßen beschreiben: 

• Bei der Konzeptualisierung des Konflikts ist militärische Logik vorherrschend (W1.2, W1.3 und 
W1.4); 

• Die eigene Seite wird sehr stark idealisiert: dies gilt sowohl für die eigenen Intentionen (W2.2), als 
auch für die eigenen Handlungen (W3.1, auch als "Herausstellen der eigenen Korrektheit"); 

• Die gegnerische Seite, insbesondere deren Handlungen, wird sehr häufig und sehr stark verurteilt, 
bzw. dämonisiert (W3.2); 

• Destruktive Emotionen werden immer wieder geschürt, insbesondere als Zuversicht, den Kampf 
zu gewinnen (W4.2), aber auch als Betonung der Gefährlichkeit des Gegners (W4.3) und als 
Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner (W4.4); 

• Durch den gesamten Artikel ziehen sich Anreize zu sozialer Identifikation: auf der eigenen Seite 
beziehen sich diese insbesondere auf Akteure, d.h. hier: die Armeeangehörigen, als auch auf die 
eigene Elite. Auf der gegnerischen Seite ist es fast ausschließlich Saddam Hussein, der 
dehumanisiert wird. 

• Zwei Textpassagen wurden als "Zweiseitige Botschaften" (#6) identifiziert. Dabei wird mögliche 



Kritik an der eigenen Position von Bush aufgegriffen und sogleich abgewehrt. 

Bush argumentiert auf allen drei Argumentationsebenen ([D], [C] und [M]); sehr häufig jedoch 
verschränken sich die Argumentationsebenen ineinander ([D-C], [C-M], [D-M] und [D-C-M]).

Die überwiegend verwendete Argumentationsebene ist die des Konfliktkontextes ([C]). Bush bezieht sich 
dabei 

• auf die Entstehung des Konfliktes, 
• auf die gegenwärtige Lage, insbesondere als Analyse der politischen und militärischen 

Rahmenbedingungen der aktuellen Situation, 
• als auch auf die mutmaßliche weitere Entwicklung des Konfliktes, insbesondere als Darstellung 

der politischen und militärischen Ziele der Allianz. 

Die Argumentationsebene der Tagesereignisse ([D]) wird von Bush auf zweierlei Arten benutzt: 

• Er bezieht sich entweder auf Tagesereignisse der (jüngeren) Vergangenheit, 
• oder auf das aktuelle Tagesereignis "Kriegsbeginn". 

Oft ist dabei jeweils ein Bezug zur Konfliktkontextebene enthalten ([D-C]), z.B. wenn Bush das 
Tagesereignis "Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait" zur Erklärung der aktuellen Eskalation des 
Konflikts heranzieht, oder wenn er das Tagesereignis "Kriegsbeginn" mit einer Beschreibung der 
gegenwärtigen (militärischen) Lage verbindet.

Die Ebene der Mythen ([M]) wird ebenfalls auf mehrere Arten miteinbezogen: 

• Gelegentlich wird die (jüngere) Vergangenheit mythologisch verklärt; dies läßt sich auch als 
Mythologisierung der Entstehung des Konflikts, bzw. des Konfliktkontextes beschreiben ([C-M]); 

• Auch die aktuelle Situation wird mythologisiert; hier liegt somit eine Überhöhung des 
Tagesereignisses "Kriegsbeginn" ins Mythologische vor ([D-M]); 

• Vorwiegend ist die Mythologisierung jedoch zukunftsgerichtet; hierzu ist vor allem die Vision 
einer neuen Weltordnung zu zählen. Bush entwickelt jedoch nicht eine vom aktuellen Konflikt 
"abgehobene", dem Konfliktkontext entrückte Zukunftsvision, sondern er bezieht den 
mutmaßlichen weiteren Verlauf des Konflikts ein. Dadurch erfährt auch der aktuelle Konflikt eine 
Aufwertung zum Mythologischen: Der erfolgreiche Abschluß der Auseinandersetzung mit dem 
Irak wird zur Voraussetzung der "Neuen Weltordnung", zum Startsignal, zur "echten Chance", 
diese zu realisieren. Parallel zur oben erwähnten Mythologisierung der Entstehung des Konfliktes 
liegt hier demnach eine zukunftsgewandte Variante vor: Die erfolgreiche weitere Entwicklung des 
aktuellen Konflikts wird zur Voraussetzung einer "Schönen neuen Welt(-ordnung)" hochstilisiert 
([C-M]). 
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Da Bush sich in seiner Argumentation vorwiegend auf der Ebene des Konfliktkontextes bewegt, sind 
systematische Variationen mit der Verwendung der Berichterstattungselemente zunächst nicht erkennbar 
(systematische Variationen in Bezug auf friedensjournalistische Elemente sind sowieso nicht zu 
erkennen, da diese so gut wie gar nicht kodiert werden konnten).

Parallel zur oben beschriebenen Verwendung der Konfliktkontext-Ebene lassen sich Tendenzen in der 
Verwendung der Propaganda-Elemente feststellen: 

• Bei der Darstellung der Entstehung des Konflikts geht es ihm darum, der gegnerischen Seite die 



Schuld am Konflikt zuzuweisen, sowie die Korrektheit der eigenen Seite zu betonen; dabei 
benutzt er wiederholt die folgenden Stil-Elemente:

• "Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen" (W3.2), 
• "Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner" (W4.3), 
• "Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 

deren Dehumanisierung (als 'Verantwortung ganz oben')" (W5.3b), sowie 
• "Herausstellen der eigenen Korrektheit" (W3.1). 

• Seine Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen beantwortet vorrangig die Frage, was jetzt zu 
tun sei und wie dies emotional anzugehen sei

• mit der "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" (W1.3), und 
• mit dem Aufbau von "Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. 

durchsetzen zu können" (W4.2). 
• Seine Darstellung der mutmaßlichen weiteren Entwicklung des Konflikts, insbesondere als 

Beschreibung der militärischen und politischen Ziele der Allianz, enthält fast ausschließlich 
positive Aspekte:

• er idealisiert die Intentionen der eigenen Seite (W2.2), und 
• er setzt weiterhin auf "Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. 

durchsetzen zu können" (W4.2). 

Auch die auf der Ebene der Mythen zentrale Passage, in der Bush die Vision der "Neuen Weltordnung" 
entwickelt, enthält genau diese Elemente: 

• Die eigene Seite führt nur Gutes im Sinn, möchte eine "Herrschaft des Gesetzes" durchsetzen, der 
UNO wieder zu ihrem Recht verhelfen etc. ("Idealisierung der eigenen Intentionen" (W2.2)); 

• Bush formuliert dabei sehr zuversichtlich ("Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen 
Rechte etc. durchsetzen zu können" (W4.2)), er stellt die Lage so dar, als wäre der Krieg gegen 
den Irak schon gewonnen, und damit ein erster Schritt zur Realisierung der "Neuen Weltordnung" 
schon getan. 

Quantitative und Qualitative Analyse:

Stil 6, der von dem vorliegenden Text repräsentiert wird, ist als Bericht über Verhandlungs- und 
Friedensinitiativen der Vereinten Nationen und dritter Parteien charakterisiert. 

• Fast durchgehend (98,2%) werden Initiativen der UNO dargestellt, und 
• manchmal (10,2%) werden auch Initiativen von seiten dritter oder neutraler Parteien erwähnt. 

Im analysierten Text handelt es sich bei der UNO-Initiative um die Darstellung eines 
Vermittlungsversuchs des UNO-Generalsekretärs, bei den Initiativen dritter Parteien um den dargestellten 
Versuch arabischer Politiker, eine "arabische Lösung" herbeizuführen. Beide Initiativen werden im 
vorliegenden Text nicht nur erwähnt, sondern positiv hervorgehoben. Sie sind eingebunden in die 
Aufzählung einer ganzen Reihe von Vermittlungsbemühungen und Friedensinitiativen, die Bush am 
Anfang der Rede macht. Der Vermittlungsversuch des UNO-Generalsekretärs wird dabei ganz besonders 
positiv beschrieben, indem er mit starken Anreizen zu sozialer Identifikation mit dem UNO-
Generalsekretär ("reiste ... mit Frieden im Herzen") verbunden wird.

Die qualitative Analyse ergab jedoch weiterhin, daß die positive Darstellung von Friedensinitiativen 
besonders von anderer als der eigenen, US-amerikanischen Seite hier eine bestimmte Funktion hat: Sie ist 
ist Teil einer Zweiseitigen Botschaft, bei der mögliche Kritik an der eigenen Seite umgelenkt wird auf den 
Gegner. Die dahinterliegende Argumentationslogik läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Je mehr 
Persönlichkeiten, Staaten und Institutionen Vermittlungsversuche unternahmen, desto größer erscheint die 
Unnachgiebigkeit des Irak, und insbesondere von Saddam Hussein. Je mehr Möglichkeiten ihm geboten 
waren, auf Vermittlungsversuche einzugehen, desto größer erscheint seine Schuld am nun 



ausgebrochenen Krieg, und die eigene Kriegspolitik erscheint umso mehr gerechtfertigt. Selbst positive 
Darstellungen von Friedensinitiativen werden derart ihres potentiellen kritischen Gehalts beraubt und 
fügen sich nahtlos in den Tenor des Textes ein, dem es um die Rechtfertigung des Einsatzes militärischer 
Gewalt gegen den Irak geht.
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3.7 STIL 7: Initiativen der Allianz und/oder dritter Parteien

Stil 7 (6,3%) berichtet über Verhandlungs- und Friedensinitiativen der Allianz und dritter Parteien. 

• Fast ausnahmslos (99,9%) werden Initiativen der Allianz oder ihrer Mitgliedsstaaten erwähnt. 
• Darüber hinaus werden auch häufig (31,0%) Initiativen von seiten dritter oder neutraler Parteien 

dargestellt. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 2501, Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 2.8.90

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Gespräche in Dschidda vorerst abgebrochen
Der Irak und Kuwait schweigen
Bagdad beharrt im Ölkonflikt auf harter Position

Bagdad (AFP) - Die Versöhnungsgespräche zwischen dem Irak und Kuwait im saudiarabischen Dschidda 
über die Öl- und Grenzstreitigkeiten sind am Mittwoch vorerst abgebrochen worden, ein weiteres Treffen 
wurde nicht verabredet. Die beiden Delegationen kehrten inzwischen in ihre Hauptstädte Bagdad und 
Kuwait zurück.

Der Irak und Kuwait hatten erst am Dienstagabend ihre Gespräche über ihre unterschiedlichen 
Auffassungen aufgenommen. Hinter verschlossenen Türen hatten sich die beiden Delegationsführer, der 
kuwaitische Ministerpräsident, Erbprinz Scheich Sad Al-Abdallah Salem Al Sabah, und der 
stellvertretende Präsident des irakischen Revolutionsrates, Issar Ibrahim, getroffen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt zeichnete sich ein ungünstiger Verlauf ab, da nach zuverlässigen Informationen aus 
Verhandlungskreisen besonders Irak eine 'harte Position' eingenommen hat. Die Gespräche waren vom 
ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak angeregt worden, der das vorläufige Scheitern gegenüber 
Journalisten bestätigte.

Die Krise zwischen Bagdad und Kuwait war am 18.Juli durch schwere Anschuldigungen des Iraks gegen 
das Nachbarland ausgebrochen. Der Irak hatte Kuwait beschuldigt, seit 1980 Öl 'gestohlen' zu haben, eine 
'schädliche' Ölpolitik zu verfolgen und schrittweise auf das Gebiet des Irak vorzudringen. Kuwait hatte 
die Anschuldigungen zurückgewiesen und seinerseits Irak der Ölbohrungen auf kuwaitischem Gebiet 
bezichtigt. Eine irakische Pressekampagne hatte den Streit verstärkt und die Grenzfrage neu aufgerollt, 
die seit der Unabhängigkeit Kuwaits im Jahre 1961 in der Schwebe ist.

Nach Angaben des US-Außenministeriums hat der Irak eine 'sehr große Zahl' von Soldaten an seiner 
Grenze zu Kuwait zusammengezogen, nachdem erst kürzlich starke Truppenverbände dort abgerückt 
waren. Genaue Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Der Irak wurde aufgefordert, seine Truppen 
abzuziehen, was 'sicherlich zu einer friedlichen Lösung der irakisch-kuwaitischen 
Meinungsverschiedenheiten beitragen würde'.

Der stellvertretende US-Außenminister für Nahost und Südasien, John Kelly, erklärte vor einem 



Ausschuß des amerikanischen Senats: 'Der Irak ist eine Großmacht der Region'. Dieser Status impliziere 
Verantwortlichkeit.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

Vorbemerkung: Dieser Artikel stammt aus der Zeit vor dem irakischen Einmarsch in Kuwait, der Irak war 
noch nicht so eindeutig als Gegner konstruiert, wie es später dann getan wurde. Der Artikel kann deshalb 
eine Außenperspektive einnehmen, bei der zwei Konfliktparteien von außen beobachtet werden und 
berichtet wird, was diese denn gerade tun.

Dieses eher neutrale, wertungs-, ja fast meinungsfreie Berichten von Fakten (bzw. auch von 
Stellungnahmen zu den Fakten) mag u.U. dazu geeignet sein, den Konflikt zu eskalieren, da hier ja von 
einem Scheitern von Verhandlungen, von "harten Positionen", von Truppenaufmärschen etc. berichtet 
wird; da jedoch keine der beiden Konfliktparteien eindeutig als ("unser") "Gegner" konstruiert wird, kann 
diese Form der Berichterstattung kaum als parteiliche "Kriegspropaganda" bezeichnet werden. Nur 
gelegentlich scheint durch, daß dem Irak mehr Verantwortung für den entstehenden Konflikt zugewiesen 
wird als Kuwait[107].

Ebenso schwer fällt es, diese "Friedensjournalismus" zu nennen, denn es werden kaum Wege und Mittel 
aufgezeigt - geschweige denn gefordert -, die geeignet wären, die "binäre Logik" der Situation zu 
überwinden und eine friedliche Konfliktlösung zu begünstigen. So wird nicht berichtet, ob Mubarak einen 
weiteren Vermittlungsversuch unternehmen will, und die Forderungen nach alternativen Lösungen von 
seiten der Amerikaner werden schon in dieser Phase des Konflikts einseitig an den Irak gerichtet, sie sind 
bereits einer "binären Logik" verhaftet, und niemand appelliert an beide Konfliktparteien, an den 
Verhandlungstisch zurückkehren.
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(p0/s1+s2) [D] Gespräche in Dschidda vorerst abgebrochen. Der Irak und Kuwait schweigen

W1.4[108] Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer ... Mittel der Konfliktlösung

W2.3 Leugnung gemeinsamer Interessen und/oder Möglichkeiten der Kooperation mit dem 
Gegner, beispielsweise als:

- Aufdeckung der antagonistischen Beziehungen zwischen den Konfliktparteien

(p0/s3) [D-C] Bagdad beharrt im Ölkonflikt auf harter Position

W2.1[109] Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")



Dämonisierung der Intentionen des Gegners

(cont1) Bagdad (AFP) - 

- keine Kodierung -

(p1/s1+s2, p2/s1+s2) [D-C] Die Versöhnungsgespräche zwischen dem Irak und Kuwait im 
saudiarabischen Dschidda über die Öl- und Grenzstreitigkeiten sind am Mittwoch vorerst abgebrochen 
worden, ein weiteres Treffen wurde nicht verabredet. Die beiden Delegationen kehrten inzwischen in ihre 
Hauptstädte Bagdad und Kuwait zurück. Der Irak und Kuwait hatten erst am Dienstagabend ihre 
Gespräche über hre unterschiedlichen Auffassungen aufgenommen. Hinter verschlossenen Türen hatten 
sich die beiden Delegationsführer, der kuwaitische Ministerpräsident, Erbprinz Scheich Sad Al-Abdallah 
Salem Al Sabah, und der stellvertretende Präsident des irakischen Revolutionsrates, Issar Ibrahim, 
getroffen.

W1.4[110] Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer ... Mittel der Konfliktlösung

W2.3 Leugnung gemeinsamer Interessen und/oder Möglichkeiten der Kooperation mit dem 
Gegner, beispielsweise als:

- Aufdeckung der antagonistischen Beziehungen zwischen den Konfliktparteien

P4.4 Perspektiven der Versöhnung[111]

- implizit: durch vertrauensbildende Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische 
Erfahrungen etc.

(p2/s3) [D-C] Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ein ungünstiger Verlauf ab, da nach 
zuverlässigen Informationen aus Verhandlungskreisen besonders Irak eine 'harte Position' eingenommen 
hat.

W2.1[112] Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")

Dämonisierung der Intentionen des Gegners

(p2/s4) [D-C] Die Gespräche waren vom ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak angeregt worden, der 
das vorläufige Scheitern gegenüber Journalisten bestätigte.

P2.3 ...positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, 
z.B. Unparteilichkeit, etc.

(p3/s1) [C] Die Krise zwischen Bagdad und Kuwait war am 18.Juli durch schwere Anschuldigungen des 
Iraks gegen das Nachbarland ausgebrochen.

W2.1[113] Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")

Dämonisierung der Intentionen des Gegners[114]

(p3/s2) [C] Der Irak hatte Kuwait beschuldigt, seit 1980 Öl 'gestohlen' zu haben, eine 'schädliche' 
Ölpolitik zu verfolgen und schrittweise auf das Gebiet des Irak vorzudringen.



W2.1 Irak = "eigene Seite" (Kuwait = "Gegner")

Leugnung der Rechte des Gegners und Dämonisierung seiner Intentionen[115], beipielsweise 
als:
- Aussagen, die erklären sollen, warum die Ansprüche des Gegners ungerechtfertigt sind,
- "Enthüllungen" der abscheulichen Pläne des Gegners, z.B. ... unser Volk, unseren 
Wohlstand ... zu zerstören,

W3.2 Irak = "eigene Seite" (Kuwait = "Gegner")

Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen[116], die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p3/s3) [C] Kuwait hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und seinerseits Irak der Ölbohrungen auf 
kuwaitischem Gebiet bezichtigt.

W3.1 Kuwait = "eigene Seite" (Irak = "Gegner")

Herausstellen der eigenen Korrektheit und Rechtfertigung eigener Handlungen, die mit 
gegnerischen Rechten etc. interferieren

W3.2 Kuwait = "eigene Seite" (Irak = "Gegner")

Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen, die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

(p3/s4) [C] Eine irakische Pressekampagne hatte den Streit verstärkt und die Grenzfrage neu aufgerollt, 
die seit der Unabhängigkeit Kuwaits im Jahre 1961 in der Schwebe ist.

W3.2 Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")

Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen[117], die mit eigenen Rechten 
interferieren, beispielsweise als:
- Gründe, warum das Verhalten des Gegners illegal ist.

P1.4[118] Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,
- Argumente gegen ein Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen[119] ... von 
Vorbedingungen.
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(p4/s1+s2) [D] Nach Angaben des US-Außenministeriums hat der Irak eine 'sehr große Zahl' von 
Soldaten an seiner Grenze zu Kuwait zusammengezogen, nachdem erst kürzlich starke Truppenverbände 
dort abgerückt waren. Genaue Zahlen wurden jedoch nicht genannt.

W4.3[120] Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")

Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner



- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität;

(p4/s3) [D-C] Der Irak wurde aufgefordert, seine Truppen abzuziehen, was 'sicherlich zu einer friedlichen 
Lösung der irakisch-kuwaitischen Meinungsverschiedenheiten beitragen würde'.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:
- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts

P4.4 Perspektiven der Versöhnung
- implizit: durch vertrauensbildende Maßnahmen, Anknüpfen an positive historische 
Erfahrungen etc.[121]

(p5/s1+s2) [C] Der stellvertrende US-Außenminister für Nahost und Südasien, John Kelly, erklärte vor 
einem Ausschuß des amerikanischen Senats: 'Der Irak ist eine Großmacht der Region'. Dieser Status 
impliziere Verantwortlichkeit.

P4.3[122] Irak = "Gegner" (? = "eigene Seite")
      Abbau eigener Bedrohungsgefühle
      explizit, durch Relativierung der Gefährlichkeit des Gegners

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

(par./sent.
)
(cont) 

Kodierung Level 

p0 Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4), Leugnung (von) 
Möglichkeiten der Kooperation mit dem Gegner (W2.3), Dämonisierung 
der Intentionen des Gegners (W2.1: Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite")) 

[D-C] 

(p0/s1+s2) W1.4, W2.3 [D] 

(p0/s3) W2.1 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite") [D-C] 

(cont1) - keine Kodierung - - 

p1/p2 Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4), Dämonisierung der 
Intentionen des Gegners (W2.1: Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"), 
Leugnung (von) Möglichkeiten der Kooperation mit dem Gegner (W2.3);
Perspektiven der Versöhnung (P4.4), positive Bezugnahme auf 
Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte (P2.3) 

[D-C] 

(p1/s1+s2, 
p2/s1+s2) 

W1.4, W2.3, P4.4 [D-C] 

(p2/s3) W2.1 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite") [D-C] 



(p2/s4) P2.3 [D-C] 

p3 Dämonisierung der Intentionen des Gegners (W2.1: Irak = "Gegner", ? = 
"eigene Seite", als auch Irak = "eigene Seite", Kuwait = "Gegner");
Verurteilung oder Dämonisierung gegnerischer Handlungen (W3.2: Irak 
= "eigene Seite", Kuwait = "Gegner", als auch Kuwait = "eigene Seite", 
Irak = "Gegner", als auch Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite");
Herausstellen der eigenen Korrektheit (W3.1: Kuwait = "eigene Seite", 
Irak = "Gegner");
Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4) 

[C] 

(p3/s1) W2.1 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite") [C] 

(p3/s2) W2.1 (Irak = "eigene Seite", Kuwait = "Gegner")
W3.2 (Irak = "eigene Seite", Kuwait = "Gegner") 

[C] 

(p3/s3) W3.1 (Kuwait = "eigene Seite", Irak = "Gegner")
W3.2 (Kuwait = "eigene Seite", Irak = "Gegner") 

[C] 

(p3/s4) W3.2 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite");
P1.4 

[C] 

p4 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner (W4.3: Irak = 
"Gegner", ? = "eigene Seite");
Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), Perspektiven der 
Versöhnung (P4.4) 

[D-C] 

(p4/s1+s2) W4.3 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite") [D] 

(p4/s3) P1.4, P4.4 [D-C] 

p5 Abbau eigener Bedrohungsgefühle (P4.3: Irak = "Gegner", ? = "eigene 
Seite") 

[C] 

(p5/s1+s2) P4.3 (Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite") [C] 

Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung[123].

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 - nicht kodiert - P1.1 - nicht kodiert - 

W1.2 - nicht kodiert - P1.2 - nicht kodiert - 



W1.3 - nicht kodiert - P1.3 - nicht kodiert - 

W1.4 (p0/s1+s2)
(p1/s1+s2, p2/s1+s2) 

P1.4 (p3/s4)
(p4/s3) 

W2.1[124] a)
(p0/s3)
(p2/s3)
(p3/s1)
b)
(p3/s2)
c)
- nicht kodiert - 

P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 - nicht kodiert - P2.2 - nicht kodiert - 

W2.3 (p0/s1+s2)
(p1/s1+s2, p2/s1+s2) 

P2.3 (p2/s4) 

W3.1   [125]   a)
- nicht kodiert -
b)
- nicht kodiert -
c)
(p3/s3) 

P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2[126] a)
(p3/s4)
b)
(p3/s2)
c)
- nicht kodiert - 

P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 - nicht kodiert - P3.3 - nicht kodiert - 

W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 - nicht kodiert - P4.2 - nicht kodiert - 

W4.3[127] (p4/s1+s2) P4.3[128] ](p5/s1+s2) 

W4.4 - nicht kodiert - P4.4 (p1/s1+s2, p2/s1+s2)
(p4/s3) 

W5.1 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 



W5.2 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.3 - nicht kodiert - 

#6 - nicht kodiert - 

#7 - nicht kodiert - 

[107] An diesen Stellen habe ich durch den Zusatz "Irak = 'Gegner', ? = 'eigene Seite'") darauf 
hingewiesen, daß der Irak als Gegner konstruiert wird, daß jedoch nicht klar ist, ob diese 
Einseitigkeit auf der Art der Berichterstattung oder auf den berichteten Fakten selbst beruht.

[108] Gleich in den Überschriften zeigt sich ein Problem, das sich bei der Analyse dieses 
Artikels fast durchgehend stellt: Kann das Berichten "reiner Fakten" - wie über das Scheitern 
von Verhandlungen -, oder auch die Wiedergabe wörtlicher Zitate von Vertretern der 
Konfliktparteien (wie in p3) zur Eskalation des Konflikts beitragen (und müßte deshalb als 
"Kriegspropaganda" kodiert, bzw. analysiert zu werden), oder handelt es sich hier einfach um 
guten Journalismus, der dem Leser über Fakten und Stellungnahmen unterrichtet, ihm aber 
die Freiheit läßt, sich eine Meinung zum Berichteten zu bilden?

Im konkreten Fall: Die Effektivität diplomatischer Mittel wird hier zwar implizit bezweifelt 
(im Sinne von: "wie kann weiterverhandelt werden, wenn beide Seiten schweigen?"), 
andererseits werden (zu diesem Zeitpunkt des Konflikts) diplomatische Mittel nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt, und schon gar nicht werden friedliche Alternativen 
zurückgewiesen - die Kodierung "W1.4" gilt hier demnach nur sehr eingeschränkt (sinngemäß 
für die Kodierung "W2.3").

[109] Ein weiteres grundsätzliches Problem des Artikels, bzw. des Kodiersystems mit dem 
Artikel: Der Irak ist (noch) nicht "der Gegner", sodaß eine solche Kodierung problematisch 
erscheint; auch werden die irakischen Intentionen nicht "dämonisiert". Die Kodierung soll 
hier ein Hinweis darauf sein, daß allein die irakische Position in den Überschriften als 
"beharrend" und als "hart" bezeichnet, bzw. kritisiert wird.

[110] siehe (sinngemäß) Fußnote zu (p0/s1+s2)

[111] Die Verhandlungen werden als "Versöhnungsgespräche", der Konfliktgegenstand als 
"unterschiedliche Auffassungen" bezeichnet.

[112] siehe (sinngemäß) Fußnote zu (p0/s3)

[113] siehe (sinngemäß) Fußnote zu (p0/s3)



[114] Der Vorwurf lautet sinngemäß: Irak hat die Krise ausgelöst, was zu verurteilen ist. Die 
Vorwürfe, die der Irak gegenüber Kuwait vorbringt, werden in diesem Satz noch nicht 
inhaltlich ausgeführt; aus diesem Grund habe ich diese "Verurteilung kuwaitischer 
Intentionen, etc." erst ab (p3/s2) kodiert.

[115] "'schädliche' Ölpolitik"

[116] "seit 1980 Öl 'gestohlen' ... und schrittweise auf das Gebiet des Irak vorzudringen"

[117] "irakische Pressekampagne", "Streit verstärkt"

[118] Durch das "Aufrollen der Grenzfrage" im Raum stehende (irakische) Vorbedingungen 
"verstärken den Streit"; d.h. implizit wird eine friedliche(re) Konfliktlösung gefordert.

[119] Hier evtl.: Rückkehr an den Verhandlungstisch

[120] Auch hier ist der Irak noch nicht "der Gegner", weder aus der Perspektive des Artikel, 
noch aus der Sicht der USA; dennoch wird der Irak bereits als "Bedrohung" (für Kuwait) 
beschrieben.

[121] Die Darstellung des Konflikts als "Meinungsverschiedenheiten" entschärft den Konflikt, 
da dieser Begriff auch Raum läßt für das beiden Konfliktparteien Gemeinsame (im Sinne von 
"Trotz aller Meinungsverschiedenheiten sind beide (z.B.) islamische Staaten ...").

[122] Die Bedrohung durch den Irak wird hier relativiert, indem "impliziert" wird, daß der Irak 
als Großmacht der Region schon verantwortlich handeln, d.h. im Sinne der amerikanischen 
Forderungen seine Truppen zurückziehen und weiterverhandeln werde.

[123] Bei den Variablen W2.1, W3.1 und W3.2 habe ich eine Unterteilung in "a), b), c)" 
eingeführt, die die jeweilige "Konfliktkonstellation" berücksichtigt, d.h. die berücksichtigt, 
wer jeweils als wessen Gegner dargestellt wird.

[124] a)Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"

b)Kuwait = "Gegner", Irak = "eigene Seite"

c)Irak = "Gegner", Kuwait = "eigene Seite"

[125] a)Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"

b)Kuwait = "Gegner", Irak = "eigene Seite"

c)Irak = "Gegner", Kuwait = "eigene Seite"

[126] a)Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"

b)Kuwait = "Gegner", Irak = "eigene Seite"

c)Irak = "Gegner", Kuwait = "eigene Seite"

[127] Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"

[128] Irak = "Gegner", ? = "eigene Seite"



Seite 110

Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Artikel berichtet über die aktuelle Situation des Konflikts zwischen Kuwait und Irak kurz vor dem 
irakischen Einmarsch in Kuwait. Die vom ägyptischen Präsidenten Mubarak angeregten 
"Versöhnungsgespräche ... über die Öl-und Grenzstreitigkeiten" sind abgebrochen worden, "Irak und 
Kuwait schweigen" jetzt. Teilnehmer, Ort, Umstände und Verlauf des Treffens werden kurz dargestellt, 
und die Verantwortung für den Abbruch wird insbesondere dem Irak zugeschrieben.

Seite 111

Im weiteren wird die Entstehung des Konflikts dargestellt, indem die gegenseitigen Vorwürfe, 
Anschuldigungen und Rechtfertigungen der Konfliktparteien wiedergegeben werden; diese beziehen sich 
(s.o.) auf Ölpolitik und Grenzfragen.

Das US-Außenministerium wird als Quelle für die Information herangezogen, daß der Irak "starke 
Truppenverbände" an der Grenze zu Kuwait zusammengezogen habe; Irak wird aufgefordert, diese 
wieder zurückzuziehen, da sein Status als "Großmacht der Region ... Verantwortlichkeit" impliziere.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Vorbemerkung: Dieser Artikel stammt aus der Zeit vor dem irakischen Einmarsch in Kuwait, der Irak war 
noch nicht so eindeutig als Gegner konstruiert, wie es später dann getan wurde. Der Artikel kann deshalb 
eine Außenperspektive einnehmen, bei der zwei Konfliktparteien von außen beobachtet werden und 
berichtet wird, was diese denn gerade tun.

Dieses eher neutrale, wertungs-, ja fast meinungsfreie Berichten von Fakten (bzw. auch von 
Stellungnahmen zu den Fakten) mag u.U. dennoch dazu geeignet sein, den Konflikt zu eskalieren, da hier 
ja von einem Scheitern von Verhandlungen, von "harten Positionen", von Truppenaufmärschen etc. 
berichtet wird; da jedoch keine der beiden Konfliktparteien eindeutig als ("unser") "Gegner" konstruiert 
wird, kann diese Form der Berichterstattung kaum als parteiliche "Kriegspropaganda" bezeichnet werden. 
Nur gelegentlich scheint durch, daß dem Irak mehr Verantwortung für den entstehenden Konflikt 
zugewiesen wird als Kuwait.

Ebenso schwer fällt es jedoch, dies "Friedensjournalismus" zu nennen, denn es werden kaum Wege und 
Mittel aufgezeigt - geschweige denn gefordert -, die geeignet wären, die "binäre Logik" der Situation zu 
überwinden und eine friedliche Konfliktlösung zu begünstigen. So wird nicht berichtet, ob Mubarak einen 
weiteren Vermittlungsversuch unternehmen will, die Forderungen nach alternativen Lösungen von seiten 
der Amerikaner werden schon in dieser Phase des Konflikts einseitig an den Irak gerichtet, sie sind bereits 
einer "binären Logik" verhaftet, und niemand appelliert an beide Konfliktparteien, an den 
Verhandlungstisch zurückkehren.

Die vergebenen Kodierungen sind unter diesen Voraussetzungen nur stark eingeschränkt gültig: Mehrere 
"W"-Kodierungen deuten nicht eindeutig auf "Kriegspropaganda", "P"-Kodierungen nicht unbedingt auf 



"Friedensjournalismus".

Aus diesen Gründen habe ich in dieser Zusammenfassung die vergebenen Variablenkürzel (z.B. W1.4, 
P4.4 etc.) wieder weggelassen, denn sie würden eine Eindeutigkeit suggerieren, die nicht gegeben ist.

Der Artikel beginnt mit einer gewissen Kriegslogik: Friedliche Alternativen scheinen hoffnungslos, 
Möglichkeiten der weiteren Kooperation zwischen den gegnerischen Parteien werden nicht aufgezeigt. 
Schon in den Überschriften wird dem Irak aufgrund seiner "harten Position" größere Verantwortung für 
den weiteren Konfliktverlauf zugewiesen.

In den ersten beiden Absätzen setzt sich diese Kriegslogik fort: Friedliche Alternativen, bzw. 
Möglichkeiten der Kooperation werden weiterhin als aussichtslos dargestellt, und die Intentionen 
insbesondere des Irak werden kritisiert. Die positive Bezugnahme auf Mubarak, der in dem Konflikt zu 
vermitteln versucht läßt dagegen gewisse Perspektiven der Versöhnung aufscheinen.

Der dritte Absatz ist ein einziges Hin und Her von gegenseitigen Beschuldigungen; die jeweilig 
gegnerischen Intentionen, bzw. bereits erfolgte Handlungen werden verurteilt, und insbesondere Kuwait 
wehrt sich mit einem Herausstellen der eigenen Korrektheit. Forderungen nach friedlichen Alternativen 
werden nur implizit, durch bestimmte Wortwahl ("... den Streit verstärkt") gestellt.

Im vierten Absatz wird die Gefährlichkeit des Irak durch US-amerikanische Stellungnahmen 
herausgestellt, dies wird jedoch mit Forderungen nach friedlicher Konfliktlösung und mit dem Aufzeigen 
von Perspektiven der Versöhnung verbunden.

Der Artikel endet mit einer Bezugnahme auf die "Verantwortlichkeit" des Irak, wodurch die 
Gefährlichkeit des Irak relativiert und Bedrohungsgefühle abgebaut werden können.

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die Argumentationsstruktur ist relativ einfach und zwischen "Kriegspropaganda-" und 
"Friedensjournalismus-Elementen" eher ausgeglichen, mit leichtem Übergewicht der "Kriegspropaganda-
Elemente".

Auffällig ist zunächst - durch das Thema des Artikels vorgegeben - das wiederkehrende Bezweifeln der 
Möglichkeit friedlicher Konfliktlösungen, bzw. der Kooperation zwischen beiden Konfliktparteien. Dies 
wird jedoch gelegentlich dadurch relativiert, daß eine friedliche Konfliktlösung als wünschenswert 
nahegelegt, bzw. Perspektiven der Versöhnung eröffnet werden.

Weiterhin legt der Artikel großes Gewicht auf die Wiedergabe gegenseitiger Beschuldigungen der 
Konfliktparteien, sei es als Verurteilung von Intentionen der gegnerischen Partei, sei es als Verurteilung 
bereits erfolgter Handlungen der jeweils anderen Partei. Damit im Zusammenhang steht die gelegentliche 
Rechtfertigung 
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von eigenen Handlungen, bzw. das Herausstellen eigener Korrektheit. Demgegenüber steht wiederum die 
positive Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen Dritter, hier insbesondere von Mubarak.

Auch das Thema "Bedrohung" (durch den Irak) erscheint widersprüchlich: einerseits wird die Bedrohung 
durch den Irak betont, andererseits wird diese durch Bezug auf die "Verantwortlichkeit" des Irak wieder 
relativiert.



- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Artikel bewegt sich überwiegend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis (hier: Abbruch der 
Verhandlungen zwischen Irak und Kuwait) und Konfliktkontext (hier: Entstehung und weiterer Verlauf 
des Konflikts); Bezugnahmen auf die mythologische Ebene finden nicht statt.

Zwei Absätze (p3 und p5) argumentieren rein auf Konfliktkontextebene: In p3 geht es um die 
gegenseitigen Vorwürfe, die die Konfliktgenese bis zurück in das Jahr 1961 verlegen, in p5 geht es um 
den weiteren Verlauf des Konflikts ("Verantwortlichkeit des Irak"), bzw. um die Einbeziehung des 
Kontexts durch Bezug auf den "Großmachtstatus" des Irak.

- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

Die Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen läßt sich chronologisch darstellen: 

• Der Bezug auf die Konfliktkontext-Ebene als Bezug auf die Entstehung des Konflikts ist durch die 
Wiedergabe der gegenseitigen Vorwürfe und Verurteilungen, d.h. durch die Wiedergabe von 
"Kriegspropaganda" der Konfliktparteien geprägt; 

• Die aktuelle Situation, die Ebene des Tagesereignisses, erscheint ambivalent: Einerseits werden 
durch das Berichten über das Scheitern der Verhandlungen Zweifel an der Effektivität friedlicher 
Konfliktlösungen und an Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Konfliktparteien geweckt 
(eher "kriegspropagandistische" Elemente), anderseits wird immer wieder versucht, den aktuellen 
Konflikt auf die Ebene von "Meinungsverschiedenheiten", von "unterschiedlichen Auffassungen" 
"herunterzufahren", d.h. im Sinne von Friedensjournalismus deeskalierend zu wirken. 

• Mit Blick auf den Konfliktkontext als Blick auf die zukünftige Entwicklung des Konflikts 
dominieren eher friedensjournalistische Elemente: Es wird versucht, trotz der aktuellen, 
"verfahrenen" Situation Perspektiven der Versöhnung zu eröffnen und die Situation durch 
Relativierung der Bedrohung durch den Irak zu entschärfen. 

4-B Zusammenfassung.

- entfällt aufgrund der Kürze der dargestellten Ergebnisse -

Quantitative und Qualitative Analyse:

Stil 7 berichtet über Initiativen der Allianz und die dritter Parteien. 

• Fast ausnahmslos (99,9%) werden Verhandlungs- oder Friedensinitiativen der Allianz oder ihrer 
Mitgliedsstaaten erwähnt. 

• Darüber hinaus werden auch häufig (31,0%) Initiativen von seiten dritter oder neutraler Parteien 
dargestellt. 

Im vorliegenden Text, welcher Stil 7 repräsentiert, wird insbesondere über eine Vermittlungsinitiative 
von dritter Seite, hier: von seiten des ägyptischen Präsidenten Mubarak, berichtet. Außerdem wird eine 
diplomatische Intervention der USA dargestellt.

Beide Interventionen werden überwiegend positiv dargestellt; allein die Effektivität der Initiative von 
Mubarak wird angezweifelt, jedoch nicht aufgrund mangelnder Fähigkeiten Mubaraks o.ä., sondern 
aufgrund der unnachgiebigen Haltung der Konfliktparteien. Schon in diesem frühen Stadium des 
Konflikts wird dabei der größere Teil der Verantwortung für die "verfahrene" Situation zum Irak 
zugewiesen.



Die diplomatische Intervention der USA ist durchweg positiv dargestellt; auch inhaltlich ist sie durchaus 
geeignet, deeskalierend zu wirken, da Forderungen nach friedlicher Konfliktlösungen gestellt, 
Perspektiven der Versöhnung eröffnet, und die Bedrohung durch eine der Konfliktparteien, den Irak, 
relativiert wird. Dies scheint hier insbesondere deshalb möglich zu sein, weil der Konflikt in einem frühen 
Stadium steht, und die Position der USA noch eher als neutrale, dritte Position bezeichnet werden kann. 
Andererseits wird auch hier schon das Thema "Verantwortung des Irak für den Konflikt" angesprochen, 
welches später eine große Rolle bei der Rechtfertigung des Einsatzes militärischer Gewalt spielen sollte.

Stil 7, repräsentiert durch den analysierten Text, kann demnach durchaus als Versuch bezeichnet werden, 
Vermittlungsbemühungen positiv darzustellen, ohne sie für andere Zwecke zu instrumentalisieren. Zwar 
bleibt die Berichterstattung insgesamt einer binären Logik verhaftet, sie kann deshalb nicht als 
"Friedensjournalismus" 
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bezeichnet werden. Andererseits wird hier auch für keine Seite "Kriegspropaganda" gemacht, sondern es 
wird eher eine Außenperspektive eingenommen, die auch friedliche Konfliktlösungen in den Blick 
nehmen kann.

Einschränkend ist zu sagen, daß der analysierte Artikel u.U. nicht völlig repräsentativ für den Stil 7 ist, da 
er noch aus der Zeit unmittelbar vor dem eigentlichen Konflikt stammt, in der für Europäer, Amerikaner 
und dritte, arabische Staaten wie Ägypten eine derartige Außenperspektive noch sehr viel eher möglich 
war. Der weitere Konfliktverlauf schien jedoch zur Parteinahme für die eine oder andere Seite zu 
zwingen, sodaß in der späteren Berichterstattung (und möglicherweise gilt dies auch für Stil 7) die 
Darstellung von Vermittlungsbemühungen eher zum Zwecke der Rechtfertigung der jeweils eigenen 
Position instrumentalisiert wurde (siehe z.B.Stil 1(a), Stil 6).
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3.8 STIL 8: Initiativen dritter Parteien: pro und contra oder zweiseitige Botschaften?

Stil 8 befasst sich mit den Initiativen dritter Parteien, entweder als Präsentation von pro- und kontra-
Argumenten, oder in Form "Zweiseitiger Botschaften". 

• Obwohl fast durchgehend (92,0%) Initiativen in Richtung Verhandlungen oder 
Friedensgesprächen mit dem Irak von seiten dritter oder neutraler Parteien positiv erwähnt 
werden, 

• werden diese Initiativen auch fast ausnahmslos (99,9%) in Frage gestellt, zurückgewiesen oder 
angezweifelt. 

• Während häufig (40,6%) Gewalt gegen den Irak als einzig mögliches oder effektivstes Mittel zur 
Konfliktlösung angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt wird, 

• wird dies auch noch häufiger (49,7%) behauptet. 

Qualitative Analyse von Item Nr. 177, Südkurier (SK) vom 23.2.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.



'Denkbar schlechteste Lösung'
Israelische Politiker sehen bei einem sofortigen Waffenstillstand erhöhte Gefahr für ihr Land
Von SÜDKURIER-Korrespondent Charles A. Landmann, Tel Aviv

Als schlechtestmögliche aller Lösungen wird in Israel ein sofortiger Waffenstillstand bezeichnet. Man 
hofft, daß die USA die irakische Kriegsmaschinerie vollständig zerstören und Saddam Hussein von der 
Macht vertrieben wird. 'Sehr schlecht und gefährlich' für Israel bezeichnete Ministerpräsident Jizchak 
Schamir die Möglichkeit, daß Saddam Hussein nach Ende des Golfkrieges an der Macht und 'ein 
substantieller Teil seiner gewaltigen Armee intakt bleibt'.

Praktisch alle Kommentatoren werteten die Möglichkeit eines Waffenstillstandes zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt als die 'für Israel schlechtestmögliche Lösung'. Die Tatsache, daß der Irak erstmals auf das 
Junktim Kuwait-Palästina verzichtet hat, wird zwar erwähnt, nicht aber als politischer Erfolg eingestuft.

Eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen würde Israel nicht nur weiterhin der Gefahr irakischer 
Raketenangriffe aussetzen, sondern diese gar noch erhöhen. Einerseits wäre der jüdische Staat praktisch 
auf sich allein gestellt und andererseits könnte der Irak dann sein gesamtes Angriffspotential auf Israel 
richten.

Ex-Außenminister Abba Eban faßte die israelische Meinung für den Fall eines sofortigen 
Waffenstillstandes mit der Feststellung zusammen: Die USA hätten dann zwar den Krieg gewonnen, das 
Kriegsziel aber verfehlt. Denn dieses sei nicht allein, wie in den UNO-Beschlüssen deklariert, der 
irakische Abzug aus Kuwait, sondern Saddam Husseins Ausschaltung und die Zerstörung der irakischen 
Kriegsmaschinerie.

Obwohl nach wie vor 83,6 Prozent aller Israelis gegen ein militärisches Eingreifen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt sind und 62,7 Prozent gar glauben, Israel solle sich auch in Zukunft aus dem Krieg 
heraushalten, steigt der Druck innerhalb der Regierung. Traten bisher nur vier Minister für ein 
militärisches Einschreiten gegen den Irak ein, so wird sich diese Zahl sprunghaft erhöhen, falls die 
Kampfhandlungen jetzt eingestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß Israel bis zum Beginn des 
irakischen Abzuges oder gar noch während dieser vollzogen wird, zumindest zum Schlag gegen die 
irakischen Raketenabschußrampen und Scuds in Westirak ausholt, wird in diesem Fall erheblich größer.

Ausnahmslos alle palästinensischen Politiker in den besetzten Gebieten begrüßten demgegenüber den 
sowjetischen Friedensplan und die irakische Zustimmung dazu. Die Tatsache, daß Bagdad erstmals auf 
das Junktim mit dem Palästinenserproblem verzichtet hat, werde ohne politische Auswirkungen bleiben. 
Wenn der Golfkrieg zu Ende sei, dann werde auch über Palästina verhandelt werden.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A -

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

(p0/s1+s2) [C] 'Denkbar schlechteste Lösung'. Israelische Politiker sehen bei einem sofortigen 
Waffenstillstand erhöhte Gefahr für ihr Land.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 



Mittel der Konfliktlösung

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Vorteile oder Gewinne auf der einen Seite bedeuten Nachteile oder Verluste für die andere 
Seite ("win-lose model")
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- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

(cont1) Von SÜDKURIER-Korrespondent Charles A. Landmann, Tel Aviv.

- keine Kodierung -

(p1/s1) [C] Als schlechtestmögliche aller Lösungen wird in Israel ein sofortiger Waffenstillstand 
bezeichnet.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. 

Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

(p1/s2) [C] Man hofft, daß die USA die irakische Kriegsmaschinerie vollständig zerstören und Saddam 
Hussein von der Macht vertrieben wird.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p1/s3) [C] 'Sehr schlecht und gefährlich' für Israel bezeichnete Ministerpräsident Jizchak Schamir die 
Möglichkeit, daß Saddam Hussein nach Ende des Golfkrieges an der Macht und 'ein substantieller Teil 
seiner gewaltigen Armee intakt bleibt'.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:



- Vorteile oder Gewinne auf der einen Seite bedeuten Nachteile oder Verluste für die andere 
Seite ("win-lose model")

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p2/s1) [C] Praktisch alle Kommentatoren werteten die Möglichkeit eines Waffenstillstandes zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt als die 'für Israel schlechtestmögliche Lösung'.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

(p2/s2) [D-C] Die Tatsache, daß der Irak erstmals auf das Junktim Kuwait-Palästina verzichtet hat, wird 
zwar erwähnt, nicht aber als politischer Erfolg eingestuft.

P2.1 ... unverzerrte Darstellung (der) Intentionen des Gegners

(p3/s1) [C] Eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen würde Israel nicht nur weiterhin der Gefahr 
irakischer Raketenangriffe aussetzen, sondern diese gar noch erhöhen.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen,

- Bezweifeln oder Verleugnen der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer 
Mittel der Konfliktlösung

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner ...



- explizit: Darstellung des Gegners ... als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc.

(p3/s2) [C] Einerseits wäre der jüdische Staat praktisch auf sich allein gestellt und andererseits könnte der 
Irak dann sein gesamtes Angriffspotential auf Israel richten.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Vorteile oder Gewinne auf der einen Seite bedeuten Nachteile oder Verluste für die andere 
Seite ("win-lose model")

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner ...

- explizit: Darstellung des Gegners ... als vertragsbrüchig, unglaubwürdig etc.

(p4/s1) [C] Ex-Außenminister Abba Eban faßte die israelische Meinung für den Fall eines sofortigen 
Waffenstillstandes mit der Feststellung zusammen: Die USA hätten dann zwar den Krieg gewonnen, das 
Kriegsziel aber verfehlt.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

(p4/s2) [C] Denn dieses sei nicht allein, wie in den UNO-Beschlüssen deklariert, der irakische Abzug aus 
Kuwait, sondern Saddam Husseins Ausschaltung und die Zerstörung der irakischen Kriegsmaschinerie.

W2.2 Idealisierung eigener Rechte

W4.3 Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner

- explizit: Betonung der Gefährlichkeit des Gegners, seiner Intentionen, Handlungen oder 
Ressourcen, seiner Kriegsführungskapazität

W5.3b Abwehr der Möglichkeit zur sozialen Identifikation mit der gegnerischen Elite, bzw. 
deren Dehumanisierung, z.B.

- als "Verantwortung ganz oben"

(p5/s1) [D-C] Obwohl nach wie vor 83,6 Prozent aller Israelis gegen ein militärisches Eingreifen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sind und 62,7 Prozent gar glauben, Israel solle sich auch in Zukunft aus dem 
Krieg heraushalten, steigt der Druck innerhalb der Regierung.

P1.3 Infragestellung von militärischer Gewalt als notwendigem, geeignetem und/oder 
effektivem Mittel.

(p5/s2) [C] Traten bisher nur vier Minister für ein militärisches Einschreiten gegen den Irak ein, so wird 
sich diese Zahl sprunghaft erhöhen, falls die Kampfhandlungen jetzt eingestellt werden.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:



- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation)[129];
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W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

(p5/s1+s2) [D-C] Obwohl nach wie vor 83,6 Prozent aller Israelis gegen ein militärisches Eingreifen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sind und 62,7 Prozent gar glauben, Israel solle sich auch in Zukunft aus dem 
Krieg heraushalten, steigt der Druck innerhalb der Regierung. Traten bisher nur vier Minister für ein 
militärisches Einschreiten gegen den Irak ein, so wird sich diese Zahl sprunghaft erhöhen, falls die 
Kampfhandlungen jetzt eingestellt werden.

#.6.1 Vorwegnahme von

- (möglicher) Kritik an der eigenen Seite und/oder von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten.

Die Meldung, daß "83,6 Prozent aller Israelis gegen ein militärisches Eingreifen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sind und 62,7 Prozent ... glauben, Israel solle sich auch in Zukunft 
aus dem Krieg heraushalten" ist sehr gut geeignet, die ansonsten im Artikel fast durchgängig 
vertretene militärische Logik in Frage zu stellen; eine solche Mehrheit müßte auch "Druck auf 
die Regierung" in Richtung friedliche Alternativlösungen ausüben können.

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, 
sondern:

- durch Ummünzen der Kritik in einen Anlaß für Zuversicht, Vertrauen in die eigene Seite, 
ihre Stärke, Korrektheit, Führungsqualitäten etc.;

- durch Umkehr in Kritik an der Gegenseite; bzw.

- durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen (z.B. durch soziale Verpflichtung auf den eigenen Standpunkt).

1. Dem in der Mehrheitsmeinung der Israelis enthaltenen kritischen Potential wird im Laufe 
des Artikels das Gegenargument gegenübergestellt, daß im Falle eines sofortigen 
Waffenstillstandes der Irak möglicherweise "sein gesamtes Angriffspotential auf Israel 
richten" würde, wodurch Israel gezwungen sein könnte, gegen den Irak militärisch 
"einzuschreiten". Da jedoch anzunehmen ist, daß der Mehrheit der Israelis diese 
Gegenargumentation bekannt sein dürfte, und da berichtet wird, daß diese dennoch gegen ein 
"militärisches Eingreifen" ist, läuft das Gegenargument an der eigentlichen Kritik vorbei. 
Anders gesagt: Es wird nicht mitgeteilt, warum diese Mehrheit möchte, daß sich Israel "auch 
in Zukunft" aus dem Krieg heraushält. Die Kritik an der militärischen Option wird demnach 
von vornherein entwertet, indem sie verkürzt wiedergegeben wird.



2. Parallel dazu wird der Eindruck erweckt, daß diese Mehrheitsmeinung der Israelis eine zur 
Zeit zwar stabile, aber dennoch zeitgebundene ist, daß diese also sozusagen ein 
"Tagesereignis" ist, das durch die weitere Entwicklung überholt werden könnte (siehe: 
"Obwohl nach wie vor 83,6 Prozent aller Israelis gegen ein militärisches Eingreifen sind ..."). 
Dieser scheinbar der Ebene der "Tagesereignisse" ([D]) verhafteten, momentanen Kritik 
gegenüber wird also auf die Ebene des "Konfliktkontextes" ([C]) ausgewichen, im Sinne von: 
"Wie nun die momentane Stimmung der Mehrheit der Israelis auch sein mag, unter 
'verantwortungsvoller' Berücksichtigung der Umstände des Konflikts (des Konfliktkontextes) 
- insbesondere der Gefährlichkeit des Gegners - ist einem 'zu frühen' Waffenstillstand die 
militärische Option vorzuziehen". Deshalb scheint auch nachvollziehbar, daß der "Druck 
innerhalb der Regierung" als derjenigen Stelle, die solche Umstände zu berücksichtigen hat, 
steigt.

3. Durch sprachliche Mittel wird das kritische Potential, das in der Mehrheitsmeinung der 
Israelis enthalten ist, zusätzlich entwertet, sowie die Seite der Befürworter einer militärischen 
Lösung gestärkt:

a) Die Mehrheitsmeinung der Israelis wird in einen Nebensatz gepackt ("Obwohl nach wie 
vor ..."); die "Hauptsache", nämlich daß "der Druck innerhalb der Regierung" steigt, wird als 
Hauptsatz gemeldet.

b) Die Meinung, "Israel solle sich auch in Zukunft aus dem Krieg heraushalten", wird zum 
"Glauben" von 62,7 Prozent der Israelis entwertet. Mehr noch: Es heißt, daß "62,7 Prozent gar 
glauben, Israel solle sich auch in Zukunft aus dem Krieg heraushalten", wodurch dieser 
"Glaube" zu einer Art Kuriosität gemacht, bzw. eine starke Irrationalität dieses "Glaubens" 
angedeutet wird.

c) Die Zahl der Befürworter militärischen "Einschreitens" dagegen wird sich "sprunghaft 
erhöhen": Im Gegensatz zur Mehrheit der Israelis, die daran "glaubt", "Israel solle sich auch 
in Zukunft aus dem Krieg heraushalten", wird hier das (scheinbar) Rationale der 
Entscheidungsfindung im Kabinett betont. Es scheint so zu sein, daß die Entscheidung für 
militärisches Eingreifen im Falle eines sofortigen Waffenstillstandes eine Entscheidung sein 
wird, die schnell fallen wird, ihr wird sich dann kaum mehr jemand entziehen können, ihre 
Richtigkeit wird - für die, die willens sind zu sehen - völlig offensichtlich sein, sie wird quasi 
"automatisch" fallen[130]. Derart wird die Kritik der Gegner in "einen Anlaß für Zuversicht, 
Vertrauen in die eigene Seite, ihre Stärke, Korrektheit, Führungsqualitäten etc." umgemünzt.

4. Im Kontext des gesamten Artikels (bis auf den letzten Absatz) erscheint die 
Mehrheitsmeinung der Israelis sowieso eher als "Ausrutscher": 

- Wiederholt wird das Bedrohungspotential des Irak herausgestellt, sowie Mißtrauen gegen 
Saddam Hussein und den Irak geschürt ("irakische Kriegsmaschinerie" ((p1/s2) und (p4/s2)), 
"gewaltige(n) Armee" (des Irak), "Gefahr irakischer Raketenangriffe", "... könnte der Irak 
dann sein gesamtes Angriffspotential auf Israel richten"),

- wiederholt wird ein sofortiger Waffenstillstand als "schlechte" oder gar als 
"schlechtestmögliche" Lösung bezeichnet ((p0/s1), (p1/s1), (p1/s3) und (p2/s1),

- und eine Reihe von "Kronzeugen", bzw. von "Experten", die sich für die militärische Option 
aussprechen, werden angeführt: Ministerpräsident Jizchak Schamir, "Praktisch alle 
Kommentatoren", Ex-Außenminister Abba Eban.

Unter dem Eindruck dieses Aufgebots von "Argumenten" wirkt die Meinung der Mehrheit der 
Israelis "irgendwie deplaziert", sie muß zwar zur Kenntnis, kann aber nicht ernst genommen 
werden.



(p5/s3) [C] Die Wahrscheinlichkeit, daß Israel bis zum Beginn des irakischen Abzuges oder gar noch 
während dieser vollzogen wird, zumindest zum Schlag gegen die irakischen Raketenabschußrampen und 
Scuds in Westirak ausholt, wird in diesem Fall erheblich größer.

W1.3 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

(p6/s1) [D-C] Ausnahmslos alle palästinensischen Politiker in den besetzten Gebieten begrüßten 
demgegenüber den sowjetischen Friedensplan und die irakische Zustimmung dazu.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen[131]

(p6/s2+s3) [D-C] Die Tatsache, daß Bagdad erstmals auf das Junktim mit dem Palästinenserproblem 
verzichtet hat, werde ohne politische Auswirkungen bleiben. Wenn der Golfkrieg zu Ende sei, dann 
werde auch über Palästina verhandelt werden.
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W4.2 Zuversicht, den Kampf gewinnen und die eigenen Rechte etc. durchsetzen zu 
können[132]

- explizit: Betonung der eigenen Stärke

P4.4 Perspektiven der Versöhnung[133]

1-B & 3-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/se
nt.
par./sent. 

Code Level 

(cont1) - keine Kodierung - - 

p0 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Zurückweisung friedlicher 
Alternativen (W1.4) 

[C] 

(p0/s1+s2) W1.1, W1.4 [C] 

p1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Zurückweisung friedlicher 
Al-ternativen (W1.4), Festlegung auf militärische Konflikt-austragung (W1.3), 
"Verant-wortung ganz oben" (W5.3b) 

[C] 



(p1/s1) W1.1, W1.4 [C] 

(p1/s2) W1.3, W5.3b [C] 

(p1/s3) W1.1, W5.3b [C] 

p2 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Zurückweisung friedlicher 
Alternativen (W1.4);
unverzerrte Darstellung der Intentionen des Gegners (P2.1) 

[D-C] 

(p2/s1) W1.1, W1.4 [C] 

(p2/s2) P2.1 [D-C] 

p3 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Zurückweisung friedlicher 
Al-ternativen (W1.4), Heraus-stellen der Bedrohung durch den Gegner (W4.3), 
Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner (W4.4) 

[C] 

(p3/s1) W1.1, W1.4, W4.3, W4.4 [C] 

(p3/s2) W1.1, W4.3, W4.4 [C] 

p4 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Idealisierung eigener 
Rechte (W2.2), Herausstellen der Bedrohung durch den Gegner (W4.3), 
"Verantwortung ganz oben" (W5.3b) 

[C] 

(p4/s1) W1.1 [C] 

(p4/s2) W2.2, W4.3, W5.3b [C] 

p5 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1), Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung (W1.3), Zweiseitige Botschaft (#6);
Infragestellung von mili-tärischer Gewalt (P1.3) 

[D-C] 

(p5/s1) P1.3 [D-C] 

(p5/s2) W1.1, W1.3 [C] 

(p5/s1+s2) #6 

(p5/s3) W1.3 [C] 

p6 Forderungen nach friedlichen Alternativen (Argumente für die Effektivität ... poli-
tischer Mittel der Konflikt-lösung, P1.4), Perspektiven der Versöhnung (P4.4);
Zuversicht, den Kampf zu gewinnen (W4.2) 

[D-C] 

(p6/s1) P1.4 [D-C] 



(p6/s2+s3) W4.2, P4.4 [D-C] 
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Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 (p0/s1+s2)
(p1/s1)
(p1/s3)
(p2/s1)
(p3/s1)
(p3/s2)
(p4/s1)
(p5/s2) 

P1.1 - nicht kodiert - 

W1.2 - nicht kodiert - P1.2 - nicht kodiert - 

W1.3 (p1/s2)
(p5/s2)
(p5/s3) 

P1.3 (p5/s1) 

W1.4 (p0/s1+s2)
(p1/s1)
(p2/s1)
(p3/s1) 

P1.4 (p6/s1) 

W2.1 - nicht kodiert - P2.1 (p2/s2) 

W2.2 (p4/s2) P2.2 - nicht kodiert - 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 - nicht kodiert - 

W3.1 - nicht kodiert - P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 - nicht kodiert - P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 - nicht kodiert - P3.3 - nicht kodiert - 

W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 (p6/s2+s3) P4.2 - nicht kodiert - 



W4.3 (p3/s1)
(p3/s2)
(p4/s2) 

P4.3 - nicht kodiert - 

W4.4 (p3/s1)
(p3/s2) 

P4.4 (p6/s2+s3) 

W5.1 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 

W5.2 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:
- nicht kodiert -
b:
(p1/s2)
(p1/s3)
(p4/s2)
c:
- nicht kodiert - 

P5.3 - nicht kodiert - 

#6 (p5/s1+s2) 

#7 - nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Artikel stellt die Stimmungslage und politische Reaktionen insbesondere israelischer Politiker und 
Kommentatoren dar, zu einem Zeitpunkt, als durch den sowjetischen Friedensplan ein sofortiger 
Waffenstillstand im Golfkrieg Gegenstand der internationalen Diskussion geworden war.

Ein sofortiger Waffenstillstand wird dabei wiederholt als "schlechteste Lösung" des Konflikts bezeichnet, 
da befürchtet wird, daß in einem solche Falle Saddam Hussein an der Macht bleiben und die dem Irak 
verbleibende "Kriegsmaschinerie" gegen Israel gerichtet werden würde, wodurch sich die Gefahren für 
Israel erhöhen würden.



Als Kriegsziel und als Aufforderung an die USA wird deshalb "Saddam Husseins Ausschaltung und die 
Zerstörung der irakischen Kriegsmaschinerie" formuliert.

Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung dagegen ist zu diesem Zeitpunkt gegen ein militärisches 
Eingreifen Israels; außerdem sprechen sich alle palästinensischen Politiker für den sowjetischen 
Friedensplan aus.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der Artikel läßt sich in zwei Teile teilen: Von den Überschriften (p0) an bis einschließlich des vorletzten 
Absatzes (p5) werden fast ausschließlich kriegspropagandistische Elemente der Berichterstattung benutzt, 
und nur der letzte Absatz (p6) - der sich jedoch teilweise auf einen anderen Konflikt, den palästinensisch-
israelischen, bezieht - ist überwiegend von friedensjournalistischen Elementen geprägt.

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die Argumentationsstruktur des Artikels ist sehr einfach:

Die Argumentation besteht fast ausschließlich aus dem "Kriegspropaganda"-Element "Militärische 
Logik" (Variable 1: W1.1, W1.3, W1.4), welches gelegentlich durch weitere Elemente wie "destruktive 
Emotionen" (W4.2, W4.3, W4.4), oder durch parteiliche "Eliteberichterstattung" (W5.3b) unterstützt 
wird. Zur Abwehr kritischer Informationen wird eine "Zweiseitige Botschaft" (#6) eingesetzt.

- Größtes Gewicht legt der Artikel auf die "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß" (W1.1): 
die Konfliktparteien und ihre Intentionen werden durchgehend als Gegensätze beschrieben ("binäre 
Logik"), mögliche Vorteile des Irak durch einen sofortigen Waffenstillstand werden als Nachteile oder 
Verluste für die eigene, israelische Seite beschrieben ("win-lose-model"), bzw. Kompromißbereitschaft 
wird als Niederlage interpretiert (Konfrontation).
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- Ebenso bedeutend erscheint die "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" (W1.3), insbesondere 
durch Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv, bzw. deren Kehrseite, die 
"Zurückweisung friedlicher Alternativen" (W1.4).

- Auch das Schüren von Bedrohungsgefühlen (W4.3), bzw. von Mißtrauen (W4.4) gegen den Irak, und 
insbesondere gegen Saddam Hussein persönlich ("Verantwortung ganz oben", W5.3b) nimmt breiten 
Raum ein.

- Durch eine zweiseitige Botschaft (#6) wird eine Information abgewehrt, die dazu geeignet sein könnte, 
die pro-militärische Haltung des überwiegenden Teils der israelischen Elite, die im Artikel zu Wort 
kommt, in Frage zu stellen: Es wird zwar gemeldet, daß die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ein 
militärisches Eingreifen Israels ablehnt ((p5/s1+s2)), diese Information wird jedoch durch Einsatz 
verschiedener Mittel (s.o.) abgewertet, bzw. in einen Anlaß für Vertrauen in die eigene (israelische) Seite 
umgemünzt.

- Nur vereinzelt, bzw. überwiegend am Ende des Artikels kommen "Friedensjournalismus-Elemente" vor: 
Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3), Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), 
unverzerrte Darstellung der Intentionen des Gegners (P2.1), sowie Perspektiven der Versöhnung (P4.4).

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)



Der Artikel bewegt sich durchgehend auf der Konfliktkontext-Ebene [C]: Die mögliche weitere 
Entwicklung des Konflikts wird diskutiert. Auslöser dieser Diskussion ist der sowjetische Friedensplan, 
bzw. der Vorschlag eines sofortigen Waffenstillstands, ein Tagesereignis [D], auf das jedoch nur selten 
direkt Bezug genommen wird[134].

Auf der mythologischen Ebene [M] wird überhaupt nicht argumentiert.

- Darstellung der Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen.

Die Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen ist sehr einfach, da der Text fast ausschließlich 
aus "Kriegspropaganda-Elementen" besteht, die durchgehend auf der Konfliktkontextebene [C] diskutiert 
werden.

Auffällig ist jedoch, daß die wenigen Textstellen, die überhaupt "Friedensjournalismus"-Elemente 
enthalten ((p2/s2), (p5/s1), (p6/s1), (p6/s2+s3)), auch diejenigen Stellen sind, welche Bezug auf die Ebene 
der Tagesereignisse [D] nehmen; d.h. während der Großteil des Artikels aus Spekulationen über den 
weiteren Konfliktverlauf besteht ("Kriegspropaganda"-Elemente auf Konfliktkontext-Ebene [C]), können 
sich die friedensjournalistischen Argumente auf konkrete Tagesereignisse wie den sowjetischen 
Friedensplan, die ablehnende Haltung der Mehrheit der Israelis zu militärischem Eingreifen, oder auf den 
Verzicht Bagdads auf das Junktim mit dem "Palästinenserproblem" stützen. Obwohl dies geeignet sein 
könnte, die friedensjournalistische Argumentation zu stärken, wird diese tendenziell dadurch entwertet, 
daß die scheinbar entscheidende, "übermächtige" Ebene der Argumentation die des Konfliktkontextes ist: 
Die konkreten Tagesereignisse, die bei angemessener Berichterstattung in Richtung Deeskalation des 
Konflikts wirken könnten, verschwinden unter der Masse und der scheinbaren Wucht der Überlegungen 
auf Konfliktkontextebene.

Diese Art von Abwehr der militärischen Logik gegenläufiger Informationen oder Argumente läßt sich als 
"Zweiseitige Botschaft" verstehen: Kritische Informationen oder Argumente werden nicht durch 
Gegenargumente entkräftet, sondern indem der Eindruck geweckt wird, daß diese nicht auf der 
"eigentlich entscheidenden" Ebene, der Ebene des "Konfliktkontextes", vorgebracht werden oder dort 
Geltung haben könnten.

Diese den Artikel durchziehende, "latente" Figur einer "Zweiseitigen Botschaft" wird in einem Falle (in 
(p5/s1+s2)) manifest: Dort wird - neben anderen Mitteln der Abwehr kritischer Informationen - ein 
solcher "shift" von der Ebene der "Tagesereignisse" ([D]) auf die Ebene des "Konfliktkontextes" ([C]) 
eingesetzt.

Fußnoten:

[129] Begründung: Die Zahl der Befürworter einer militärischen Lösung würde sich erhöhen, da das 
Einstellen der Kampfhandlungen als Niederlage interpretiert werden würde.

[130] Daß ein solcher "Automatismus" viel irrationaler ist als der sogenannte "Glaube" der Mehrheit der 
Israelis, wird hier selbstverständlich nicht diskutiert.

[131] Die irakische Zustimmung zum sowjetischen Friedensplan ist ein Argument für die Machbarkeit 
friedlicher Alternativen.

[132] W4.2 ist nur eingeschränkt gültig, da die "Zuversicht, den Kampf gewinnen zu können" sich nicht 
auf militärische Durchsetzung der palästinensischen Ziele, sondern auf deren Erreichen auf dem 
Verhandlungsweg bezieht.

[133] Anmerkungen:



1. "Perspektiven der Versöhnung" werden hier insofern eröffnet, als ausdrücklich Verhandlungen 
prognostiziert werden.

2. Diese "Perspektiven der Versöhnung" beziehen sich auf einen anderen als den aktuellen Konflikt 
zwischen Israel und Irak, nämlich auf den palästinensisch-israelischen Konflikt.

[134] Auf die Möglichkeit eines sofortigen Waffenstillstandes wird häufig Bezug genommen, jedoch 
überwiegend im Rahmen von Überlegungen zum weiteren Konfliktverlauf, also auf der Konfliktkontext-
Ebene; das Tagesereignis "Vorschlag eines sofortigen Waffenstillstandes" wird seltener explizit erwähnt.
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4-B Zusammenfassung.

Der Artikel stellt die Stimmungslage und politische Reaktionen insbesondere israelischer Politiker und 
Kommentatoren dar, zu einem Zeitpunkt, als durch den sowjetischen Friedensplan ein sofortiger 
Waffenstillstand im Golfkrieg Gegenstand der internationalen Diskussion geworden war.

Ein sofortiger Waffenstillstand wird dabei wiederholt als "schlechteste Lösung" des Konflikts bezeichnet, 
da befürchtet wird, daß in einem solche Falle Saddam Hussein an der Macht bleiben und die dem Irak 
verbleibende "Kriegsmaschinerie" gegen Israel gerichtet werden würde, wodurch sich die Gefahren für 
Israel erhöhen würden.

Als Kriegsziel und als Aufforderung an die USA wird deshalb "Saddam Husseins Ausschaltung und die 
Zerstörung der irakischen Kriegsmaschinerie" formuliert.

Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung dagegen ist zu diesem Zeitpunkt gegen ein militärisches 
Eingreifen Israels; außerdem sprechen sich alle palästinensischen Politiker für den sowjetischen 
Friedensplan aus.
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In bezug auf die Verwendung verschiedener Konfliktbericht-erstattungselemente läßt sich der Artikel in 
zwei Teile teilen: Von den Überschriften (p0) an bis einschließlich des vorletzten Absatzes (p5) werden 
fast ausschließlich kriegspropagandistische Elemente der Berichterstattung benutzt, und nur der letzte 
Absatz (p6) - der sich jedoch teilweise auf einen anderen Konflikt, den palästinensisch-israelischen, 
bezieht - ist überwiegend von friedensjournalistischen Elementen geprägt.

Die Argumentationsstruktur des Artikels ist dabei sehr einfach:

Die Argumentation besteht fast ausschließlich aus dem "Kriegspropaganda"-Element "Militärische 
Logik" (Variable W1), welches gelegentlich durch weitere Elemente wie "destruktive Emotionen" 
(Variable W4), oder durch parteiliche "Eliteberichterstattung" (W5.3b) unterstützt wird. Zur Abwehr 
kritischer Informationen wird eine "Zweiseitige Botschaft" (#6) eingesetzt. 

• Größtes Gewicht legt der Artikel auf die "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß" 
(W1.1, als "binäre Logik", "win-lose-model" und Konfrontation (Kompromißbereitschaft wird als 
Niederlage interpretiert)), auf die "Festlegung auf militärische Konfliktaustragung" (W1.3), bzw. 
deren Kehrseite, die "Zurückweisung friedlicher Alternativen" (W1.4), als auch auf Schüren von 
Bedrohungsgefühlen (W4.3), bzw. von Mißtrauen (W4.4) gegen den Irak, und insbesondere gegen 
Saddam Hussein persönlich ("Verantwortung ganz oben", W5.3b). 

• Durch eine zweiseitige Botschaft (#6) wird eine Information abgewehrt, die dazu geeignet sein 
könnte, die pro-militärische Haltung des überwiegenden Teils der israelischen Elite, die im Artikel 
zu Wort kommt, in Frage zu stellen: Es wird zwar gemeldet, daß die Mehrheit der israelischen 
Bevölkerung ein militärisches Eingreifen Israels ablehnt ((p5/s1+s2)); diese Information wird 
jedoch durch Einsatz verschiedener Mittel (s.o.) abgewertet, bzw. in einen Anlaß für Vertrauen in 
die eigene (israelische) Seite umgemünzt. 

• Nur vereinzelt, bzw. überwiegend am Ende des Artikels kommen "Friedensjournalismus-
Elemente" vor: Infragestellung militärischer Gewalt (P1.3), Forderungen nach friedlichen 
Alternativen (P1.4), unverzerrte Darstellung der Intentionen des Gegners (P2.1), sowie 
Perspektiven der Versöhnung (P4.4). 



Der Artikel bewegt sich dabei fast durchgehend auf der Konfliktkontext-Ebene [C]: Die mögliche weitere 
Entwicklung des Konflikts wird diskutiert. Auslöser dieser Diskussion ist der sowjetische Friedensplan, 
bzw. der Vorschlag eines sofortigen Waffenstillstands, ein Tagesereignis [D], auf das jedoch nur selten 
direkt Bezug genommen wird.

Auf der mythologischen Ebene [M] wird überhaupt nicht argumentiert.

Die Verbindung von Argumentationsstruktur und -ebenen erscheint zunächst sehr einfach, da der Text 
fast ausschließlich aus "Kriegspropaganda-Elementen" besteht, die durchgehend auf der 
Konfliktkontextebene [C] diskutiert werden.

Auffällig ist jedoch, daß die wenigen Textstellen, die überhaupt "Friedensjournalismus"-Elemente 
enthalten ((p2/s2), (p5/s1), (p6/s1), (p6/s2+s3)), auch diejenigen Stellen sind, welche Bezug auf die Ebene 
der Tagesereignisse [D] nehmen; d.h. während der Großteil des Artikels aus Spekulationen über den 
weiteren Konfliktverlauf besteht ("Kriegspropaganda"-Elemente auf Konfliktkontext-Ebene [C]), können 
sich die friedensjournalistischen Argumente auf konkrete Tagesereignisse wie den sowjetischen 
Friedensplan, die ablehnende Haltung der Mehrheit der Israelis zu militärischem Eingreifen, oder auf den 
Verzicht Bagdads auf das Junktim mit dem "Palästinenserproblem" stützen. Obwohl dies geeignet sein 
könnte, die friedensjournalistische Argumentation zu stärken, wird diese tendenziell dadurch entwertet, 
daß die scheinbar entscheidende, "übermächtige" Ebene der Argumentation die des Konfliktkontextes ist: 
Die konkreten Tagesereignisse, die bei angemessener Berichterstattung in Richtung Deeskalation des 
Konflikts wirken könnten, verschwinden unter der Masse und der scheinbaren Wucht der Überlegungen 
auf Konfliktkontextebene.

Diese Art von Abwehr der militärischen Logik gegenläufiger Informationen oder Argumente läßt sich als 
"Zweiseitige Botschaft" verstehen: Kritische Informationen oder Argumente werden nicht durch 
Gegenargumente entkräftet, sondern indem der Eindruck geweckt wird, daß diese nicht auf der 
"eigentlich entscheidenden" Ebene, der Ebene des "Konfliktkontextes", vorgebracht werden oder dort 
Geltung haben könnten.

Diese den Artikel durchziehende, "latente" Figur einer "Zweiseitigen Botschaft" wird in einem Falle (in 
(p5/s1+s2)) manifest: Dort wird - neben anderen Mitteln der Abwehr kritischer Informationen - ein 
solcher "shift" von der Ebene der "Tagesereignisse" ([D]) auf die Ebene des "Konfliktkontextes" ([C]) 
eingesetzt.

Quantitative und Qualitative Analyse:

Im oben analysierten Text werden, der Beschreibung von Stil 8 entsprechend, Initiativen dritter Parteien 
als auch das Thema Gewalt gegen den Irak diskutiert.

In der Stilbeschreibung heißt es: Stil 8 befasst sich mit den Initiativen dritter Parteien, entweder als 
Präsentation von pro- und kontra-Argumenten, oder in Form "Zweiseitiger Botschaften". 

• Obwohl fast durchgehend (92,0%) Initiativen in Richtung Verhandlungen oder 
Friedensgesprächen mit dem Irak von seiten dritter oder neutraler Parteien positiv erwähnt 
werden, 

• werden diese Initiativen auch fast ausnahmslos (99,9%) in Frage gestellt, zurückgewiesen oder 
angezweifelt. 
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• Während häufig (40,6%) Gewalt gegen den Irak als einzig mögliches oder effektivstes Mittel zur 
Konfliktlösung angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt wird, 

• wird dies auch noch häufiger (49,7%) behauptet. 

Die obigen vier Argumente treten im vorliegenden Text als zwei verschiedene Standpunkte auf: 

• Die Befürworter der dargestellten Friedensinitiative von dritter Seite sprechen sich auch gegen 
(weitere) Anwendung von Gewalt gegen den Irak, bzw. für einen sofortigen Waffenstillstand aus, 

• die Argumente, die gegen die Friedensinitiative vorgebracht werden, sprechen auch für die 
Fortführung des Krieges. 

Im analysierten Text handelt es sich bei der Friedensinitiative von dritter Seite um einen sowjetischen 
Friedensplan, der einen sofortigen Waffenstillstand vorsieht. Nur an einer Stelle wird dieser Plan positiv 
dargestellt: Er wird von "ausnahmslos allen palästinensischen Politikern in den besetzten Gebieten ... 
begrüßt".

Ansonsten wird der Plan, bzw. insbesondere der Vorschlag eines sofortigen Waffenstillstandes, durchweg 
ablehnend dargestellt, und die weitere Anwendung von Gewalt befürwortet.

Die qualitative Analyse ergab insbesondere, daß der Text (bis auf den letzten Absatz) insgesamt als 
Kriegspropaganda zu bezeichnen ist. Die Argumente "pro Friedensinitiative" und "contra Anwendung 
von Gewalt" kommen zwar vor, werden jedoch auf zwei Arten abgewehrt: 

• Die Position der israelischen Bevölkerungsmehrheit, die sich gegen die Anwendung militärischer 
Gewalt ausspricht, wird mittels einer Zweiseitigen Botschaft abgewehrt: Sie wird verkürzt 
wiedergegeben, als für den Konfliktkontext unbedeutendes Tagesereignis dargestellt, als 
(irrationaler) Glaube diffamiert, und ihre Darstellung ist im kriegspropagandistischen 
Gesamtzusammenhang des Artikels eher als "Ausrutscher" zu betrachten; 

• Die Darstellung der Position "pro sowjetischer Friedensplan" wird erst am Schluß gebracht, und 
den palästinensischen Politikern zugesprochen: Damit fällt sie aus dem durch den Artikel bis 
dahin vorgegebenen Rahmen, der als das Thema "Israelische Reaktionen auf den Vorschlag eines 
sofortigen Waffenstillstandes" beschrieben werden kann. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich bei dem durch den analysierten Text repräsentierten Stil 8 
nicht um eine Diskussion oder um einen Austausch von Argumenten für und gegen 
Vermittlungsbemühungen, bzw. für und gegen militärische Gewalt gegen den Irak handelt, sondern um 
Kriegspropaganda, die argumentativ abgesichert wird, indem potentielle Gegenargumente, bzw. Kritik 
aufgenommen und sogleich abgewehrt wird ("Zweiseitige Botschaft").
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3.9 STIL 9: Umfassende Diskussion friedlicher Konfliktlösungsalternativen

Stil 9 läßt sich als umfassende Diskussion friedlicher Konfliktlösungsalternativen bezeichnen. 

• Fast ausnahmslos (99,9%) werden Initiativen der UNO in Richtung Verhandlungen oder 
Friedensgesprächen erwähnt, 

• und oft (50,0%) werden diese Initiativen auch in Frage gestellt, zurückgewiesen oder 
angezweifelt. 



• Meistens (79,8%) werden auch derartige Initiativen von seiten dritter oder neutraler Parteien 
dargestellt, 

• manchmal (13,5%) werden diese auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Häufig (38,2%) werden Initiativen in Richtung Verhandlungen oder Friedensgesprächen von 

seiten der Allianz oder eines Mitgliedsstaates (außer der UNO) erwähnt, und 
• manchmal (20,3%) werden diese auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Obwohl häufig (39,2%) Gewalt gegen den Irak als das einzig mögliche oder effektivste Mittel zur 

Konfliktlösung beschrieben wird, 
• wird dies auch häufig (29,3%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 
• Häufig (38,2%) werden auch irakische Initiativen in Richtung Verhandlungen oder 

Friedensgesprächen erwähnt, und 
• nur gelegentlich (8,4%) werden diese in Frage gestellt, zurückgewiesen oder angezweifelt. 
• Das Wirtschaftsembargo gegen den Irak spielt in dieser Diskussion keine Rolle (positive 

Darstellung: 0,1%, Zweifel etc.: 0,1%). 

Qualitative Analyse von Item Nr. 36, Südkurier (SK) vom 14.1.91

Schritt 0: Texterfassung
0-A Übertragung des Textes auf elektronische Datenträger.

Chancen für Frieden ungewiß
Perez beendete seine Mission in Bagdad - Keine Hinweise auf Erfolg

Washington/Bagdad
(dpa) Zwei Tage vor Ablauf des UNO-Ultimatums für den Abzug des Iraks aus Kuwait ist noch immer 
ungewiß, ob es eine friedliche Lösung oder einen Krieg um das Emirat gibt. UNO-Generalsekretär Javier 
Perez de Cuellar beendete gestern abend seine Gespräche mit der irakischen Führung in Bagdad. Über das 
Ergebnis wurde nichts bekannt. US-Präsident George Bush, der vom Kongreß die Vollmacht zu einem 
Militärschlag bekommen hat, warnte Iraks Staatschef Saddam Hussein, die am Dienstag Mitternacht 
auslaufende Frist zu mißachten. Das irakische Parlament tritt heute zusammen.

Perez, auf dessen Mission sich die meisten Hoffnungen richteten, sprach am Wochenende in Bagdad 
zunächst mit dem irakischen Außenminister Tarik Asis und mit PLO-Chef Jassir Arafat. Er wolle einen 
'sehr offenen, freundlichen Dialog' führen und alle Probleme der Region ansprechen, hatte der UNO-
Generalsekretär schon bei seiner Ankunft erklärt. 'Dann werden wir sehen, was geschieht.' Einen 
Friedensplan will er nicht vorlegen, könnte aber inoffiziellen Informationen zufolge den Einsatz einer 
UNO-Friedenstruppe vorschlagen. Ungeachtet der Friedensmission von de Cuellar hatte Saddam Hussein 
einen Rückzug erneut abgelehnt. 'Die 19. Provinz wird Teil des Irak bleiben', sagte Saddam in einer 
Erklärung, die gestern abend von Radio Bagdad verlesen wurde.

Für die Sitzung der rund 250 irakischen Abgeordneten, die bisher noch allen Empfehlungen von Saddam 
gefolgt sind, nannte Bagdad keinen Grund. Diplomaten in der Region hielten die Beratung einer 
Friedensinitiative für möglich, auch wenn nach wie vor nichts auf eine irakische Kompromißbereitschaft 
hindeutete.

Ohne irakischen Rückzugswillen stehe ein Krieg bevor, sagte der britische Außenminister Douglas Hurd 
in Amman, wo Jordaniens König Hussein in einem Interview der US-Fernsehgesellschaft CNN vor einem 
'sehr blutigen, sehr teuren Krieg' warnte, bei dem es keinen Gewinner gebe. Der sambische Staatschef 
Kenneth Kaunda sprach nach einer Visite in Bagdad von einem gefährlicheren Konflikt, als er bisher 
geglaubt habe. Österreichs Bundespräsident Kurt Waldheim, der nach einem Besuch in Oman heute nach 
Amman kommt, wies Spekulationen über einen Flug nach Bagdad zurück. Nicht ausgeschlossen wurde 
aber ein kurzfristiger Vermittlungsversuch der Europäischen Gemeinschaft (EG) in Bagdad noch vor 
Ablauf des UNO-Ultimatums. Der französische Außenminister Roland Dumas beriet gestern mit seinem 
tunesischen Amtskollegen und einem ägyptischen Staatsminister.



Israel, wo der stellvertretende US-Außenminister Lawrence Eagleburger am Samstag abend drei Stunden 
mit Regierungschef Izchak Schamir beriet, unterstrich, daß es sich bei dem vom Irak angedrohten Angriff 
selbst verteidigen werde. Angebliche amerikanische Forderungen, darauf zu verzichten, wurden 
zurückgewiesen. Syriens Staatschef Hafis el Assad, bisher Teil des von den USA geführten anti-
irakischen Bündnisses, hat erklärt, diese Koalition bei einem Eingreifen Israels zu verlassen.
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Bush betonte nach der Zustimmung des Kongresses zu einer Militäraktion, wenn Bagdad das Ultimatum 
verstreichen läßt, noch sei keine Entscheidung gefallen, weil er noch immer auf eine friedliche Lösung 
hoffe. 'Wir suchen keinen Krieg', so Bush.

0-B Zusammenfassung des Textes in wenigen Sätzen.

- siehe 4-A

Schritt 1: Codierung & Schritt 3: Argumentationsebenen

1-A Codierung des Textes.
3-A Identifikation der Argumentationsebenen

Gesamter Artikel:

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

Durch eine "Zweiseitige Botschaft" (in (p2/s6, p3/s1+s2), s.u.) gelingt es dem Artikel, die 
einzige potentiell positive Nachricht über den Irak (die nach Informationen von Diplomaten 
mutmaßlich stattfindende Beratung einer Friedensinitiative durch das irakische Parlament) 
abzuwehren und somit allein die "eigene Seite", bzw. Dritte, die in dem Konflikt vermitteln 
wollen, positiv und friedliebend darzustellen. Die gegnerische Seite, der Irak, erscheint 
dagegen als unnachgiebig, undemokratisch und kriegstreibend. Dieses Bild entspricht einer 
"Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. einer "Beschreibung der 
Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)", weshalb der gesamte 
Artikel mit der entsprechenden Variable "W1.1" zu kodieren ist.

(p0/s1) [C] Chancen für Frieden ungewiß

W1.4/P1.4[135]

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. 

Darunter fallen:

- Bezweifeln ... der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:



- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p0/s2+s3) [D-C] Perez beendete seine Mission in Bagdad - Keine Hinweise auf Erfolg.

W1.4/P1.4[136]

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. 

Darunter fallen:

- Bezweifeln ... der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

P2.3[137] ... positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, 
z.B. Unparteilichkeit, etc.

(cont1) Washington/Bagdad

- keine Kodierung -

(cont2) (dpa)

- keine Kodierung -

(p1/s1+s2+s3) [D-C] Zwei Tage vor Ablauf des UNO-Ultimatums für den Abzug des Iraks aus Kuwait ist 
noch immer ungewiß, ob es eine friedliche Lösung oder einen Krieg um das Emirat gibt. UNO-
Generalsekretär Javier Perez de Cuellar beendete gestern abend seine Gespräche mit der irakischen 
Führung in Bagdad. Über das Ergebnis wurde nichts bekannt.

W1.4/P1.4[138]

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Bezweifeln ... der Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p1/s4) [D-C] US-Präsident George Bush, der vom Kongreß die Vollmacht zu einem Militärschlag 
bekommen hat, warnte Iraks Staatschef Saddam Hussein, die am Dienstag Mitternacht auslaufende Frist 
zu mißachten.

W1.1 Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Beschreibung der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik);

- Das eigene (Wohl-)Verhalten wird vom gegnerischen abhängig gemacht (Erpressung und 



Unnachgiebigkeit).

W1.3[139] Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer 
Gewalt als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel.

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

(p1/s5) [D] Das irakische Parlament tritt heute zusammen.

- keine Kodierung -

(p2/s1) [D-C] Perez, auf dessen Mission sich die meisten Hoffnungen richteten, sprach am Wochenende 
in Bagdad zunächst mit dem irakischen Außenminister Tarik Asis und mit PLO-Chef Jassir Arafat.

P1.1 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts

- ... Exploration der Grundlagen für mögliche Kooperation (gemeinsame Rechte und 
Interessen, "win-win model").
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P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: ... Vermittlungsangebote und -versuche unparteiischer Dritter etc.

P1.4[140] Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen,

P2.3 ... positive Bezugnahme auf

- Vermittlungsbemühungen durch unparteiische Dritte, deren Intentionen und Handlungen, 
z.B. Unparteilichkeit, etc.

(p2/s2+s3) [D-C] Er wolle einen 'sehr offenen, freundlichen Dialog' führen und alle Probleme der Region 
ansprechen, hatte der UNO-Generalsekretär schon bei seiner Ankunft erklärt.

'Dann werden wir sehen, was geschieht.'

P1.1 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts

- ... Exploration der Grundlagen für mögliche Kooperation (gemeinsame Rechte und 
Interessen, "win-win model").

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: ... Vermittlungsangebote und -versuche unparteiischer Dritter etc.

P5.3 Unparteiliche Eliteberichterstattung und soziale Identifikation mit Bemühungen um 



friedliche Streitbeilegung auf "Elite"-Ebene

- Anreize zur Identifikation mit Elitemitgliedern auf jeglicher Seite, die

- sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen

- und/oder dazugehörige (auch "kleine") Schritte unternehmen, Normalität herstellen, bzw. 
ermöglichen,

- die zwischen Mitgliedern der verfeindeten Parteien vermitteln oder auf andere Art und 
Weise versuchen, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen,

(p2/s4) [D-C] Einen Friedensplan will er nicht vorlegen, könnte aber inoffiziellen Informationen zufolge 
den Einsatz einer UNO-Friedenstruppe vorschlagen.

P4.4 Perspektiven der Versöhnung

- explizit: ... Vermittlungsangebote und -versuche unparteiischer Dritter etc.

(p2/s5) [D-C] Ungeachtet der Friedensmission von de Cuellar hatte Saddam Hussein einen Rückzug 
erneut abgelehnt.

W1.4 Irak = "eigene Seite"

Zurückweisung friedlicher Alternativen.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen[141]

(p2/s6) [D-C] 'Die 19. Provinz wird Teil des Irak bleiben', sagte Saddam in einer Erklärung, die gestern 
abend von Radio Bagdad verlesen wurde.

W1.1 Irak = "eigene Seite"

Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß:

- Kooperations- und/oder Kompromißbereitschaft werden als Defätismus, tatsächliches 
Entgegenkommen, Kooperation mit dem Gegner oder das Schließen von Kompromissen 
werden als Niederlagen interpretiert (Konfrontation);

(p3/s1+s2) [D-C] Für die Sitzung der rund 250 irakischen Abgeordneten, die bisher noch allen 
Empfehlungen von Saddam gefolgt sind, nannte Bagdad keinen Grund. Diplomaten in der Region hielten 
die Beratung einer Friedensinitiative für möglich, auch wenn nach wie vor nichts auf eine irakische 
Kompromißbereitschaft hindeutete.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

P4.3 Abbau eigener Bedrohungsgefühle[142]

W4.4 Schüren von Mißtrauen gegenüber dem Gegner ...



* Stories und Beispiele für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Gegners[143]

Variable 6: Zweiseitige Botschaften

(p2/s6, p3/s1+s2) [D-C] 'Die 19. Provinz wird Teil des Irak bleiben', sagte Saddam in einer Erklärung, die 
gestern abend von Radio Bagdad verlesen wurde.

Für die Sitzung der rund 250 irakischen Abgeordneten, die bisher noch allen Empfehlungen von Saddam 
gefolgt sind, nannte Bagdad keinen Grund. Diplomaten in der Region hielten die Beratung einer 
Friedensinitiative für möglich, auch wenn nach wie vor nichts auf eine irakische Kompromißbereitschaft 
hindeutete.

#.6.1 Vorwegnahme von

- Argumentationen, welche den eigenen Standpunkt in Frage stellen könnten

Die Meldung, daß "Diplomaten in der Region ... die Beratung einer Friedensinitiative für 
möglich" hielten, könnte die Sichtweise, daß der Irak um jeden Preis auf eine militärische 
Konfliktlösung zusteuert, in Frage stellen[144]. Diese Diplomaten halten die Beratung einer 
Friedensinitiative sogar angesichts der Tatsache für möglich, daß "nach wie vor nichts auf 
eine irakische Kompromißbereitschaft hindeutet(e)".

#.6.2 Entkräftung der vorweggenommenen Informationen - nicht durch Gegenargumente, 
sondern:

- durch Entwertung der "subversiven" Informationen und/oder Abwehr darauf gegründeter 
Argumentationen.

- Verkürzte Wiedergabe der "subversiven" Information: Die Meldung, daß die Diplomaten die 
Beratung einer Friedensinitiative sogar angesichts der Tatsache für möglich halten, daß "nach 
wie vor nichts auf eine irakische Kompromißbereitschaft hindeutet(e)", enthält etwas sehr 
Erstaunliches, im Sinne der Fragen: "Wie kommen diese Diplomaten zu dieser Aussage? Wie 
begründen sie diese Vermutung, wo doch nicht sehr viel dafür zu sprechen scheint? Welches 
'Insiderwissen' besitzen sie möglicherweise? etc." Auf denkbare Fragen dieser Art erhält der 
Leser jedoch keine Antwort.

Ohne Angabe einer Begründung wird dieser Vermutung Glaubwürdigkeit genommen. 
Obwohl als Quelle der Vermutung "Diplomaten" angegeben werden, die im allgemeinen als 
glaubwürdige Quelle gelten können, bzw. von denen man im allgemeinen annehmen kann, 
daß sie über Insiderwissen verfügen, bleibt die Vermutung einer Beratung einer 
Friedensinitiative im irakischen Parlament bloße Spekulation.

- Abwertung des Gegners: Im ersten der drei Sätze wird Saddam Hussein mit einer eindeutig 
konfrontativen, unnachgiebigen Aussage zitiert. Er erklärt definitiv, daß "die 19. Provinz ... 
Teil des Irak bleiben" werde. Im Lichte der UNO-Resolutionen, die den Rückzug aus Kuweit 
fordern, kommt dies fast einer Kriegserklärung gleich.

Im nächsten Satz wird behauptet, daß die irakischen Abgeordneten "bisher noch allen 
Empfehlungen von Saddam gefolgt sind". Dadurch wird einerseits die "demokratische 
Gesinnung", die "Demokratiefähigkeit" der irakischen Abgeordneten in Frage gestellt, 
andererseits wird nahegelegt, daß diese auch in genau demjenigen Punkt folgen werden, der 
im Satz davor angesprochen wurde.
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(p4/s1) [C] Ohne irakischen Rückzugswillen stehe ein Krieg bevor, sagte der britische Außenminister 
Douglas Hurd in Amman, wo Jordaniens König Hussein in einem Interview der US-Fernsehgesellschaft 
CNN vor einem 'sehr blutigen, sehr teuren Krieg' warnte, bei dem es keinen Gewinner gebe.

W1.4 Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- Abhängigmachen deeskalierender Maßnahmen (Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, 
etc.) von Vorbedingungen.

P3.3 ... Darstellung gemeinsamen Leids infolge des Krieges ...

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist

- explizit

(p4/s2) [D-C] Der sambische Staatschef Kenneth Kaunda sprach nach einer Visite in Bagdad von einem 
gefährlicheren Konflikt, als er bisher geglaubt habe.

P4.2 Preis, der für den militärischen Sieg zu zahlen ist

(p4/s3) [D] Österreichs Bundespräsident Kurt Waldheim, der nach einem Besuch in Oman heute nach 
Amman kommt, wies Spekulationen über einen Flug nach Bagdad zurück.

- keine Kodierung -

(p4/s4) [D-C] Nicht ausgeschlossen wurde aber ein kurzfristiger Vermittlungsversuch der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) in Bagdad noch vor Ablauf des UNO-Ultimatums.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- Argumente, die für die Effektivität diplomatischer, ökonomischer oder politischer Mittel der 
Konfliktlösung sprechen

(p4/s5) [D] Der französische Außenminister Roland Dumas beriet gestern mit seinem tunesischen 
Amtskollegen und einem ägyptischen Staatsminister.

- keine Kodierung -

(p5/s1) [D-C] Israel, wo der stellvertretende US-Außenminister Lawrence Eagleburger am Samstag abend 
drei Stunden mit Regierungschef Izchak Schamir beriet, unterstrich, daß es sich bei dem vom Irak 
angedrohten Angriff selbst verteidigen werde.

W1.3 Israel = "eigene Seite"

Festlegung auf militärische Konfliktaustragung und/oder Konstruktion militärischer Gewalt 
als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel. Mögliche Erscheinungsformen:

- Darstellung militärischer Lösungen als möglich und effektiv

(p5/s2) [D-C] Angebliche amerikanische Forderungen, darauf zu verzichten, wurden zurückgewiesen.

W1.4 Israel = "eigene Seite"



Zurückweisung friedlicher Alternativen. Darunter fallen:

- direkte, "einfache" Zurückweisung und/oder Diskreditierung friedlicher Alternativen

(p5/s3) [C] Syriens Staatschef Hafis el Assad, bisher Teil des von den USA geführten anti-irakischen 
Bündnisses, hat erklärt, diese Koalition bei einem Eingreifen Israels zu verlassen.

- keine Kodierung -

(p6/s1) [D-C] Bush betonte nach der Zustimmung des Kongresses zu einer Militäraktion, wenn Bagdad 
das Ultimatum verstreichen läßt, noch sei keine Entscheidung gefallen, weil er noch immer auf eine 
friedliche Lösung hoffe.

P1.4 Forderungen nach friedlichen Alternativen, darunter:

- explizite, "direkte" Forderungen nach einer friedlichen Beilegung des Konflikts,

- Argumente, die für die Moralität friedlicher Alternativen sprechen

(p6/s2) [C-M] 'Wir suchen keinen Krieg', so Bush.

P1.2 Infragestellung militärischer Werte und des Militarismus

1-B Tabellarische Zusammenfassung.

context/se
nt.
par./sent. 

Code Level 

gesamter 
Artikel 

W1.1 "Binäre Logik" [D-C] 

(cont1) - keine Kodierung - - 

(cont2) - keine Kodierung - - 

p0 Bezweifeln der Effektivität/ Forderung nach friedlichen Alternativen (W1.4/P1.4);
positive Bezugnahme auf Vermittlungs-bemühungen (P2.3) 

[D-C] 

(p0/s1) W1.4/P1.4 [C] 

(p0/s2+s3) W1.4/P1.4, P2.3 [D-C] 

p1 Bezweifeln der Effektivität/ Forderung nach friedlichen Alternativen (W1.4/P1.4);
Konstruktion des Konflikts als Konkurrenz-prozeß (W1.1), Festlegung auf 
militärische Konfliktaustragung (W1.3) 

[D-C] 

(p1/s1+s2+
s3) 

W1.4/P1.4 [D-C] 



(p1/s4) W1.1, W1.3 [D-C] 

(p1/s5) - keine Kodierung - [D] 

p2 Infragestellen des Konkurrenzcharakters des Konflikts (P1.1), Forderungen nach 
friedlichen Alternativen (P1.4), positive Bezugnahme auf 
Vermittlungsbemühungen (P2.3), Perspektiven der Versöhnung (P4.4), 
Identifikationsanreize mit Elitemit-gliedern, die sich um friedliche Streit-beilegung 
bemühen (P5.3);
Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß (W1.1: Irak = "eigene Seite"), 
Zurückweisung friedlicher Al-ternativen (W1.4: Irak = "eigene Seite") 

[D-C] 

(p2/s1) P1.1, P4.4, P1.4, P2.3 [D-C] 

(p2/s2+s3) P1.1, P4.4, P5.3 [D-C] 

(p2/s4) P4.4 [D-C] 

(p2/s5) W1.4 (Irak = "eigene Seite");
P1.4 

[D-C] 

(p2/s6) W1.1 (Irak = "eigene Seite") [D-C] 

p3 Forderungen nach friedlichen Alternativen (P1.4), Abbau eigener 
Bedrohungsgefühle (P4.3);
Schüren von Mißtrauen (W4.4),
Zweiseitige Botschaft (#.6) 

[D-C] 

(p3/s1+s2) P1.4, P4.3
W4.4 

[D-C] 

(p2/s6, 
p3/s1+s2) 

#.6 [D-C] 

p4 Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4);
Forderung nach friedlichen Alternativen (P1.4), Darstellung gemeinsamen Leids 
(P3.3), Preis des militärischen Sieges (P4.2) 

[D-C] 

(p4/s1) W1.4;
P3.3, P4.2 

[C] 

(p4/s2) P4.2 [D-C] 

(p4/s3) - keine Kodierung - [D] 

(p4/s4) P1.4 [D-C] 

(p4/s5) - keine Kodierung - [D] 



p5 Festlegung auf militärische Konfliktaustragung (W1.3: Israel = "eigene Seite"), 
Zurückweisung friedlicher Al-ternativen (W1.4: Israel = "eigene Seite") 

[D-C] 

(p5/s1) W1.3 (Israel = "eigene Seite") [D-C] 

(p5/s2) W1.4 (Israel = "eigene Seite") [D-C] 

(p5/s3) - keine Kodierung - [C] 

p6 Infragestellung militärischer Werte (P1.2), Forderung nach friedlichen 
Alternativen (P1.4) 

[D-C-M] 

(p6/s1) P1.4 [D-C] 

(p6/s2) P1.2 [C-M] 

Schritt 2: Argumentationsstruktur

2-A Nach Variablen geordnete Darstellung (siehe 2-B).
2-B Tabellarische Zusammenfassung.

Variable Par./Sent. Variable Par./Sent. 

W1.1 gesamter Artikel[145] 
(p1/s4)
(p2/s6) (Irak = "eigene Seite") 

P1.1 (p2/s1)
(p2/s2+s3) 

W1.2 - nicht kodiert - P1.2 (p6/s2) 

W1.3 (p1/s4)
(p5/s1) (Israel = "eigene Seite") 

P1.3 - nicht kodiert - 

W1.4 (p2/s5) (Irak = "eigene Seite")
(p4/s1)
(p5/s1) (Israel = "eigene Seite") 

P1.4 (p2/s1)
(p2/s5)
(p3/s1+s2)
(p4/s4)
(p6/s1) 

W1.4/P1.4 (p0/s1)
(p0/s2+s3)
(p1/s1+s2+s3) 

- - 

W2.1 - nicht kodiert - P2.1 - nicht kodiert - 

W2.2 - nicht kodiert - P2.2 - nicht kodiert - 

W2.3 - nicht kodiert - P2.3 (p0/s2+s3)



(p2/s1) 

W3.1 - nicht kodiert - P3.1 - nicht kodiert - 

W3.2 - nicht kodiert - P3.2 - nicht kodiert - 

W3.3 - nicht kodiert - P3.3 (p4/s1) 

W4.1 - nicht kodiert - P4.1 - nicht kodiert - 

W4.2 - nicht kodiert - P4.2 (p4/s1)
(p4/s2) 

W4.3 - nicht kodiert - P4.3 (p3/s1+s2) 

W4.4 (p3/s1+s2) P4.4 (p2/s1)
(p2/s2+s3)
(p2/s4) 

W5.1 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.1 - nicht kodiert - 

W5.2 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.2 - nicht kodiert - 

W5.3 a:
- nicht kodiert -
b:
- nicht kodiert -
c:
- nicht kodiert - 

P5.3 (p2/s2+s3) 

#6 (p2/s6,p3/s1+s2) 

#7 - nicht kodiert - 
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Schritt 4: Ergebnisdarstellung 

4-A Darstellung von Argumentationsstruktur und Argumentationsebenen des Textes:

- Zusammenfassung des Inhalts (vgl. Schritt 0-B)

Der Text berichtet über die verschiedenen diplomatischen Initiativen zwei Tage vor Ablauf des "UNO-
Ultimatums".

An prominenter Stelle stehen dabei die Bemühungen des UNO-Generalsekretärs Perez de Cuellar, über 
deren Ergebnis jedoch noch nichts bekannt wurde.

Im weiteren wird dann die unnachgiebige Haltung Bagdads dargestellt, sowie über eine Sitzung des 
irakischen Parlaments berichtet.

Der Rest des Artikels befaßt sich mit Stellungnahmen oder Berichten über diplomatische Aktionen des 
britischen Außenministers, des sambischen Staatschefs, des österreichischen Bundespräsidenten, der EG, 
des französischen und des amerikanischen Außenministers, sowie des syrischen Staatschefs.

Der Artikel endet mit einer Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten, in der er betont, die USA 
suchten keinen Krieg.

- Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen (vgl. Schritt  
1-B)

Der Artikel ist gekennzeichnet von einem ständigen Hin und Her zwischen Kriegspropaganda- und 
Friedensjournalismus-Elementen. Verschiedentlich wurde ein und dieselbe Kodiereinheit mit Variablen 
beider Berichterstattungsformen kodiert; außerdem wurde eine Doppelkodierung "W1.4/P1.4" eingeführt, 
da insbesondere der Beginn des Artikels in beide Richtungen interpretierbar ist.

Dort wird einerseits die Effektivität insbesondere diplomatischer Mittel der Konfliktlösung bezweifelt 
(W1.4), andererseits wird, insbesondere durch die Wortwahl (z.B. "Chancen für den Frieden"), die 
Moralität friedlicher Alternativen angesprochen (P1.4). Nach einem kurzen Ausbruch reiner 
Kriegspropaganda (p1/s4), bei dem der Konflikt als Konkurrenzprozeß konstruiert wird (W1.1) und 
militärische Lösungen als möglich und effektiv dargestellt werden (W1.3), erfolgt ein Schwenk zu 
"reinem" Friedensjournalismus: Der Konkurrenzcharakter des Konflikts wird wieder in Frage gestellt 
(P1.1), Perspektiven der Versöhnung werden eröffnet (P4.4), friedliche Alternativen werden gefordert 
(P1.4), und Vermittlungsbemühungen werden positiv dargestellt (P2.3, P5.3).

Gegen Ende des zweiten Absatz kippt der Artikel erneut in Richtung Kriegspropaganda, allerdings nur, 
indem kriegspropagandistische Statements des Iraks wiedergegeben werden (Konstruktion des Konflikts 
als Konkurrenzprozeß (W1.1) und Zurückweisung friedlicher Alternativen (W1.4), jeweils: Irak = "eigene 
Seite").

Im Übergang zum dritten Absatz (p2/s6, p3/s1+s2) findet die den Artikel durchziehende 
Unentschiedenheit zwischen Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen einen besonderen 
Ausdruck in Form einer zweiseitigen Botschaft (#6): einerseits wird berichtet, daß "Diplomaten in der 
Region ... die Beratung einer Friedensinitiative" durch das irakische Parlament "für möglich" halten, 
andererseits wird diese Information abgewehrt, indem 



• die Information verkürzt wiedergegeben wird (welche Grundlagen hat diese Vermutung der 
"Diplomaten"?), 

• und indem die "Demokratiefähigkeit" der irakischen Abgeordneten in Frage gestellt wird (es wird 
gesagt, daß diese "bisher noch allen Empfehlungen von Saddam gefolgt sind"). 

Der vierte Absatz wiederum benutzt fast ausschließlich friedensjournalistische Elemente: Es werden 
Forderungen nach friedlichen Alternativen erhoben (P1.4), gemeinsames Leid wird dargestellt (P3.3), 
sowie der Preis des militärischen Sieges als Gegenargument gegen den Krieg angeführt (P4.2).

Im fünften Absatz erfolgt ein erneuter Schwenk zu kriegspropagandistischer Argumentation, diesmal aus 
israelischer Sicht: Dort findet eine Festlegung auf militärische Konfliktaustragung statt (W1.3), und 
friedliche Alternativen werden zurückgewiesen (W1.4).

Der Artikel endet mit unter Umständen überraschenden friedensjournalistischen Statements von George 
Bush: Er fordert friedliche Alternativen (P1.4), und durch die Behauptung "Wir suchen keinen Krieg" 
stellt er militärische Werte in Frage (P1.2).

- Darstellung der Argumentationsstruktur (vgl. Schritt 2-B)

Die Argumentationsstruktur des Artikels weist ein Übergewicht zugunsten der friedensjournalistischen 
Berichterstattungs-elemente auf.

Die Schwerpunkte liegen hierbei bei 

• der "Infragestellung von Krieg und militärischer Logik & Forderungen nach friedlichen 
Alternativen" (Variable P1), insbesondere in der Ausprägung P1.4, "Forderungen nach friedlichen 
Alternativen" - P1.4 ist insgesamt auch dasjenige Element, auf welches sich die Argumentation 
des Artikels am stärksten stützt, 

• bei "Konstruktiven Emotionen" (Variable P4), insbesondere als P4.4, "Perspektiven der 
Versöhnung", 
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• und bei positiver Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen, sei es als P2.3, "positive 
Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen", sei es als P5.3, "Anreize zur Identifikation mit 
Elitemitgliedern ..., die sich um eine friedliche Streitbeilegung bemühen". 

Auch die für die Kodierung dieses Artikels eingeführte Doppelkodierung "W1.4/P1.4" läßt sich 
zumindest teilweise der friedensjournalistischen Seite zuschlagen: Friedliche Konfliktlösungen durch 
diplomatische Bemühungen erscheinen zwar schwierig und ihr Erfolg zweifelhaft, werden jedoch als 
grundsätzlich wünschenswert und moralisch dargestellt.

Trotz dieses Übergewichts zugunsten friedensjournalistischer Argumentation läßt sich der Artikel nicht 
als ein Stück "Friedensjournalismus" bezeichnen, denn er besteht passagenweise aus reinster 
"Kriegspropaganda" (s.o. "Darstellung der Verwendung von Kriegspropaganda- und 
Friedensjournalismus-Elementen"). Dabei stützt sich die Argumentation insbesondere 

• auf Variable W1 "Krieg und militärische Logik & Zurückweisung friedlicher Alternativen", 
insbesondere in deren Ausprägung W1.4, als "Bezweifeln ... der Effektivität diplomatischer ... 
Mittel der Konfliktlösung"[146] (hierzu zählen mit Einschränkungen auch die mit der 
Doppelkodierung "W1.4/P1.4" kodierten Textstellen), 



• sowie auf eine "Zweiseitige Botschaft" (#6), durch die Informationen über mögliche Beratungen 
des irakischen Parlaments über eine Friedensinitiative abgewehrt werden. 

• Durch diese letztgenannte zweiseitige Botschaft gelingt es dem Artikel, allein die "eigene Seite", 
bzw. Dritte, die in dem Konflikt vermitteln wollen, positiv und friedliebend darzustellen. Die 
gegnerische Seite, der Irak, erscheint dagegen als unnachgiebig und kriegstreibend. Dies 
entspricht einer "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. einer "Beschreibung 
der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)", weshalb der gesamte 
Artikel mit der entsprechenden Variable "W1.1" kodiert wurde. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich zwar das Motto "Eine friedliche Konfliktlösung wäre 
wünschenswert" durch den Artikel zieht, und daß zu seiner Untermauerung verschiedene 
friedensjournalistische Elemente eingesetzt werden, daß jedoch (insbesondere mithilfe einer zweiseitigen 
Botschaft) der Eindruck erweckt wird, diplomatische Bemühungen in Richtung friedlicher Konfliktlösung 
seien von vornherein zum Scheitern verurteilt, da sich in diesem Konflikt zwei völlig gegensätzliche 
Konfliktparteien gegenüberstehen (siehe Kodierung W1.1, "binäre Logik"): Auf der einen Seite eine 
Allianz mit den friedliebenden USA an der Spitze ("Wir suchen keinen Krieg"), sowie eine ganze Reihe 
von Persönlichkeiten und Institutionen, die sich bis zum letzten Moment um eine friedliche 
Konfliktlösung bemühen, auf der anderen Seite der unnachgiebige, undemokratische und letztlich 
kriegstreiberische Irak.

- Darstellung der Argumentationsebenen (vgl. Schritt 3-B)

Der Artikel argumentiert durchgehend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext ([D-
C]): Tagesereignisse wie die Mission von Perez, die Sitzung des irakischen Parlaments oder die 
verschiedenen diplomatischen Aktionen und Stellungnahmen werden dargestellt ([D]) und in Bezug 
gesetzt zum weiteren Konfliktverlauf ([C]). Dies wird nahegelegt durch den bevorstehenden Ablauf des 
UNO-Ultimatums, welcher über die Ebene der Tagesereignisse hinaus Bedeutung hat für den gesamten 
Konfliktverlauf.

Allein der letzte Satz von Bush (p6/s2) verweist auf die mythologische Ebene: "Wir suchen keinen Krieg" 
kann als auf den konkreten Konflikt bezogen verstanden werden ([C]), in seiner Allgemeinheit verweist 
er jedoch auf einen Mythos von den friedliebenden USA, welche "never ever" einen Krieg aktiv "suchen" 
würden ([M])[147].

- Darstellung der Verbindung von Argumentations-struktur und -ebenen.

- entfällt wegen zu geringer Variation der Argumentationsebenen -

Fußnoten:

[135] Beide Kodierungen (bzw. die Doppelkodierung) sind nur eingeschränkt gültig: Weder werden 
friedliche Alternativen offensiv zurückgewiesen, noch werden sie aktiv gefordert. Dennoch klingen hier 
sowohl Zweifel an der Effektivität der Friedensbemühungen an, als auch (durch die positiv gefärbte 
Wortwahl "Chancen für Frieden" - vgl. John Lennon "Give peace a chance") eine grundsätzlich positive 
Bewertung von Bemühungen um Frieden.

[136] siehe sinngemäß Fußnote zu (p0/s1)

[137] Positive Konnotation von "Mission"



[138] siehe sinngemäß Fußnote zu (p0/s1)

[139] Nur eingeschränkt gültig: Durch die "Vollmacht zu einem Militärschlag", die der Kongreß Bush 
erteilt hat, ist eine gewisse Festlegung auf militärische Konfliktaustragung im Sinne von "Darstellung 
militärischer Lösungen als möglich und effektiv" gegeben; andererseits wird militärische Gewalt (zu 
diesem Zeitpunkt: noch) nicht "als (einzig) angemessenes und notwendiges Mittel" konstruiert.

[140] wg.: "Hoffnungen richten sich auf ..."

[141] positive Konnotation von "Friedensmission"

[142] "Beratung einer Friedensinitiative ... möglich"

[143] "Sitzung der rund 250 irakischen Abgeordneten, die bisher noch allen Empfehlungen von Saddam 
gefolgt sind" -> Die irakischen Abgeordneten werden als nicht glaubwürdige "Demokraten" dargestellt; 
sowie: "nach wie vor (deutete) nichts auf eine irakische Kompromißbereitschaft hin"

[144] Zumindest zu diesem Zeitpunkt; eine andere Beurteilung aus der heutigen Sicht ist möglich, konnte 
zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht unbedingt vorausgesehen werden.

[145] Begründung siehe "4-A, Darstellung der Argumentationsstruktur"

[146] Dies Kodierungen stützen sich jedoch teilweise "nur" auf die Tatsache, daß irakische oder israelische 
"Zurückweisungen friedlicher Alternativen" unkommentiert wiedergegeben werden.

[147] Womit jedoch auch impliziert wird, daß, wird ihnen ein Krieg von außen "aufgedrängt", sie auch 
nicht ausweichen werden. 
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4-B Zusammenfassung.

Der Text berichtet über die verschiedenen diplomatischen Initiativen zwei Tage vor Ablauf des "UNO-
Ultimatums".

An prominenter Stelle stehen dabei die Bemühungen des UNO-Generalsekretärs Perez de Cuellar, über 
deren Ergebnis jedoch noch nichts bekannt wurde.

Im weiteren wird dann die unnachgiebige Haltung Bagdads dargestellt, sowie über eine Sitzung des 
irakischen Parlaments berichtet.

Der Rest des Artikels befaßt sich mit Stellungnahmen oder Berichten über diplomatische Aktionen des 
britischen Außenministers, des sambischen Staatschefs, des österreichischen Bundespräsidenten, der EG, 
des französischen und des amerikanischen Außenministers, sowie des syrischen Staatschefs.
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Der Artikel endet mit einer Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten, in der er betont, die USA 
suchten keinen Krieg.

Der Artikel argumentiert dabei durchgehend auf einer Ebene zwischen Tagesereignis und Konfliktkontext 
([D-C]): Tagesereignisse wie die Mission von Perez, die Sitzung des irakischen Parlaments oder die 
verschiedenen diplomatischen Aktionen und Stellungnahmen werden dargestellt ([D]) und in Bezug 
gesetzt zum weiteren Konfliktverlauf ([C]). Dies wird nahegelegt durch den bevorstehenden Ablauf des 
UNO-Ultimatums, welcher über die Ebene der Tagesereignisse hinaus Bedeutung hat für den gesamten 
Konfliktverlauf.

Allein der letzte Satz von Bush (p6/s2) verweist auf die mythologische Ebene: "Wir suchen keinen Krieg" 
kann als auf den konkreten Konflikt bezogen verstanden werden ([C]), in seiner Allgemeinheit verweist 
er jedoch auf einen Mythos von den friedliebenden USA, welche "never ever" einen Krieg aktiv "suchen" 
würden ([M]).

Der Artikel ist gekennzeichnet von einem ständigen Hin und Her zwischen Kriegspropaganda- und 
Friedensjournalismus-Elementen. Verschiedentlich wurde ein und dieselbe Kodiereinheit mit Variablen 
beider Berichterstattungsformen kodiert; außerdem wurde eine Doppelkodierung "W1.4/P1.4" eingeführt, 
da insbesondere der Beginn des Artikels in beide Richtungen interpretierbar ist.

Im Übergang zum dritten Absatz (p2/s6, p3/s1+s2) findet die den Artikel durchziehende 
Unentschiedenheit zwischen Kriegspropaganda- und Friedensjournalismus-Elementen einen besonderen 
Ausdruck in Form einer zweiseitigen Botschaft (#6): einerseits wird berichtet, daß "Diplomaten in der 
Region ... die Beratung einer Friedensinitiative" durch das irakische Parlament "für möglich" halten, 
andererseits wird diese Information abgewehrt, indem 

• die Information verkürzt wiedergegeben wird (welche Grundlagen hat diese Vermutung der 
"Diplomaten"?), 

• und indem die "Demokratiefähigkeit" der irakischen Abgeordneten in Frage gestellt wird (es wird 
gesagt, daß diese "bisher noch allen Empfehlungen von Saddam gefolgt sind"). 

Die Argumentationsstruktur des Artikels weist ein Übergewicht zugunsten der friedensjournalistischen 



Berichterstattungs-elemente auf.

Die Schwerpunkte liegen hierbei bei 

• der "Infragestellung von Krieg und militärischer Logik & Forderungen nach friedlichen 
Alternativen" (Variable P1), 

• bei "Konstruktiven Emotionen" (Variable P4), 
• und bei positiver Bezugnahme auf Vermittlungsbemühungen. 

Auch die für die Kodierung dieses Artikels eingeführte Doppelkodierung "W1.4/P1.4" läßt sich 
zumindest teilweise der friedensjournalistischen Seite zuschlagen: Friedliche Konfliktlösungen durch 
diplomatische Bemühungen erscheinen zwar schwierig und ihr Erfolg zweifelhaft, werden jedoch als 
grundsätzlich wünschenswert und moralisch dargestellt.

Trotz dieses Übergewichts zugunsten friedensjournalistischer Argumentation läßt sich der Artikel nicht 
als ein Stück "Friedensjournalismus" bezeichnen, denn er besteht passagenweise aus reinster 
"Kriegspropaganda". Dabei stützt sich die Argumentation insbesondere 

• auf W1.4, das "Bezweifeln ... der Effektivität diplomatischer ... Mittel der Konfliktlösung" (hierzu 
zählen mit Einschränkungen auch die mit der Doppelkodierung "W1.4/P1.4" kodierten 
Textstellen), 

• sowie auf eine "Zweiseitige Botschaft" (#6), durch die Informationen über mögliche Beratungen 
des irakischen Parlaments über eine Friedensinitiative abgewehrt werden. 

• Durch diese letztgenannte zweiseitige Botschaft gelingt es dem Artikel, allein die "eigene Seite", 
bzw. Dritte, die in dem Konflikt vermitteln wollen, positiv und friedliebend darzustellen. Die 
gegnerische Seite, der Irak, erscheint dagegen als unnachgiebig und kriegstreibend. Dies 
entspricht einer "Konstruktion des Konflikts als Konkurrenzprozeß", bzw. einer "Beschreibung 
der Konfliktparteien, ihrer Intentionen, etc. als Gegensätze (binäre Logik)", weshalb der gesamte 
Artikel mit der entsprechenden Variable "W1.1" kodiert wurde. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich zwar das Motto "Eine friedliche Konfliktlösung wäre 
wünschenswert" durch den Artikel zieht, und daß zu seiner Untermauerung verschiedene 
friedensjournalistische Elemente eingesetzt werden, daß jedoch (insbesondere mithilfe einer zweiseitigen 
Botschaft) der Eindruck erweckt wird, diplomatische Bemühungen in Richtung friedlicher Konfliktlösung 
seien von vornherein zum Scheitern verurteilt, da sich in diesem Konflikt zwei völlig gegensätzliche 
Konfliktparteien gegenüberstehen: Auf der einen Seite eine Allianz mit den friedliebenden USA an der 
Spitze ("Wir suchen keinen Krieg"), sowie eine ganze Reihe von Persönlichkeiten und Institutionen, die 
sich bis zum letzten Moment um eine friedliche Konfliktlösung bemühen, auf der anderen Seite der 
unnachgiebige, undemokratische und letztlich kriegstreiberische Irak.

Quantitative und Qualitative Analyse

Der oben analysierte Text repräsentiert Stil 9, welcher in der Stilbeschreibung als "umfassende 
Diskussion friedlicher Konfliktlösungsalternativen" bezeichnet wurde.

In der Stilbeschreibung heißt es:
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• Fast ausnahmslos (99,9%) werden Initiativen der UNO in Richtung Verhandlungen oder 
Friedensgesprächen erwähnt, 



• und oft (50,0%) werden diese Initiativen auch in Frage gestellt, zurückgewiesen oder 
angezweifelt. 

Bei der dargestellten Initiative der UNO handelt es sich um einen Vermittlungsversuch des UNO-
Generalsekretärs. Dieser wird allein dadurch schon positiv hervorgehoben, als er an prominenter Stelle 
des Artikels, in den Überschriften und in den ersten Absätzen, beschrieben wird. Er wird außerdem als 
(moralisch) begrüßenswert dargestellt und mit Anreizen zu sozialer Identifikation mit de Cuellar 
verbunden.

Gleichzeitig wird er durchweg in Frage gestellt, indem seine Erfolgsaussichten, bzw. seine Effektivität 
angezweifelt wird.

In der Stilbeschreibung heißt es weiterhin: 

• Meistens (79,8%) werden auch derartige Initiativen von seiten dritter oder neutraler Parteien 
dargestellt, 

• manchmal (13,5%) werden diese auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 

Im analysierten Text werden zwei derartige Initiativen angesprochen: Es wird sowohl über einen 
Vermittlungsversuch Kurt Waldheims, als auch über einen der EG spekuliert. Diese Darstellungen stehen 
im Rahmen einer ganzen Aufzählung von Stellungnahmen, die überwiegend vor dem bevorstehenden 
Krieg warnen. Sie erscheinen dadurch zwar als durchaus wünschenswert, werden jedoch auch gleichzeitig 
in Frage gestellt, indem sie als hypothetische Möglichkeiten gehandelt, bzw. (im Falle Waldheims) als 
solche sogar zurückgewiesen werden.

Zitat aus der Stilbeschreibung: 

• Häufig (38,2%) werden Initiativen in Richtung Verhandlungen oder Friedensgesprächen von 
seiten der Allianz oder eines Mitgliedsstaates (außer der UNO) erwähnt, und 

• manchmal (20,3%) werden diese auch angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 

Eigentliche Initiativen von Mitgliedsstaaten der Allianz werden nicht dargestellt; es werden jedoch 
Stellungnahmen des britischen Außenministers und des amerikanischen Präsidenten zitiert, die als 
diplomatische Interventionen zur Verhinderung des bevorstehenden Krieges interpretiert werden können 
(die Stellungnahme Bushs ist auf zwei Textstellen verteilt). Beide Politiker stellen jedoch einseitige 
Forderungen an den Irak, bzw. schieben die alleinige Verantwortung für den weiteren Konfliktverlauf 
dem Irak zu, sodaß sie sich als Friedensinitiativen von vornherein selbst relativieren: Beide Politiker 
stellen damit ihre grundsätzliche Friedfertigkeit dar, ohne gleichzeitig konkrete Schritte in Richtung 
friedliche Konfliktlösung zu machen. 

• Obwohl häufig (39,2%) Gewalt gegen den Irak als das einzig mögliche oder effektivste Mittel zur 
Konfliktlösung beschrieben wird, 

• wird dies auch häufig (29,3%) angezweifelt, zurückgewiesen oder in Frage gestellt. 

Insgesamt spielt das Thema "Gewalt gegen den Irak" eher eine untergeordnete Rolle: Im Vordergrund des 
Artikels stehen die unterschiedlichen Bemühungen um friedliche Konfliktlösung, deren Aussichten auf 
Erfolg, Hoffnungen, den Krieg noch zu vermeiden etc. Die Konfliktlösungsoption "Krieg" wird 
angesichts des bevorstehenden Auslaufens des Ultimatums eher als drohende Katastrohe als als gangbarer 
Weg konstruiert.

Gewalt gegen den Irak wird im vorliegenden Text nur von israelischer Seite als einzig mögliches Mittel 
im Falle eines irakischen Angriffs auf Israel dargestellt. Die amerikanische Forderung darauf zu 
verzichten, wird als "angebliche Forderung" relativiert und von den Israelis ohne weitere Begründung 
zurückgewiesen.

Sehr viel häufiger wird vor dem Krieg als solchem gewarnt, indem beispielsweise der Preis, der für ihn zu 



zahlen ist, angesprochen wird. In der Diskussion über Gewalt gegen den Irak dominiert das Argument, 
daß diese wenn nur irgendwie möglich zu vermeiden ist. 

• Häufig (38,2%) werden auch irakische Initiativen in Richtung Verhandlungen oder 
Friedensgesprächen erwähnt, und 

• nur gelegentlich (8,4%) werden diese in Frage gestellt, zurückgewiesen oder angezweifelt. 

Eine irakische Initiative wird nicht explizit dargestellt, es wird vielmehr die Möglichkeit einer solchen in 
den Raum gestellt. Dabei nimmt jedoch die Darstellung die Form einer zweiseitigen Botschaft an: Die 
u.U. äußerst wichtige Information über eine mögliche irakische Initiative wird abgewertet, indem sie 
verkürzt wiedergegeben wird, und indem die irakische Seite implizit als "nicht demokratiefähig" und 
damit nicht vertrauenswürdig diffamiert wird. 

• Das Wirtschaftsembargo gegen den Irak spielt in dieser Diskussion keine Rolle (positive 
Darstellung: 0,1%, Zweifel etc.: 0,1%). 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Stil 9 läßt sich als umfangreiche Diskussion über 
Vermittlungsbemühungen und Friedensinitiativen fast aller Seiten bezeichnen. Dabei weist die 
Argumentationsstruktur des für Stil 9 repräsentativen Artikels ein Übergewicht zugunsten der 
friedensjournalistischen Berichterstattungselemente auf. Dennoch bleibt der Stil letztlich einer binären 
Logik verhaftet, da mögliche Initiativen von seiten des Irak von vornherein mittels zweiseitiger Botschaft 
abgewehrt werden. Dies hat zur Folge, daß im Rahmen der überwiegend friedensjournalistischen 
Berichterstattung wiederholt auch kriegspropagandistische Argumente unwidersprochen Platz finden.
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