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Was klagst du über Feinde?  

Sollten solche je werden Freunde,  

Denen das Wesen, wie du bist,  

Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist? 

Goethe, Westöstlicher Diwan 

                                                             

I. Einleitung 

In dieser Arbeit wird auf die Mechanismen der  Feindkonstruktion anhand von Feindbildern 

eingegangen. Als Ausgangpunkt gilt die allgemeine Feststellung, dass durch die Feinbilder 

einen bestimmten oder unbestimmten Andern zum Feind gemacht wird. Ihre Existenz setzt 

allerdings die eines real existierenden, virulenten Feinds nicht voraus. Vielmehr existieren die 

Feindbilder in dem politischen und gesellschaftlichen Imaginären als „leere Klassen“, die 

sobald Anlass besteht von dem nun – warum auch immer -  zum Feind gewordenen Anderen, 

gefüllt werden. Sie bestehen in jeder Gesellschaft als Vorstellungen, Ängste und 

Einstellungen, also als eine Gruppe von Signifikanten, die ständig in der Suche nach ihren 

Signifikaten  sind. Die Ängste, Bedrohungs- und Katastrophenszenarien, die sie zu schüren 

pflegen, sind meistens in jenen Medien gelagert, die über das größte fiktive Potential 

verfügen. In diesen Medien frollieren die Feindbilder die Grenzen des Phantasmagorischen1 

und sogar des Paranoiden2.  

Der Prozess der Feindkonstruktion lässt sich in Bezug auf den Feind grob in zwei Kategorien 

teilen: 

1. Eine direkte, von bestimmten Vorstellungen politischer und geostrategischer 

Interessen bedingte Feindkonstruktion. Der Feind ist dann jener, der diesen 

Interessenvorstellungen als Kontrahent auftritt. Er ist in sofern  real. Die Feindbilder 

werden in diesem Fall verschärft, wenn kriegerische Absichten bestehen. Dies  ist das 

herkömmliche Schema der Feindkonstruktion, das die nationalen Kriege bis Ende des 

kalten Kriegs bedingt hat. Hier kann man über  die Mobilmachung der als Reservisten 

geltenden Feindbilder sprechen. Die Feindbilder üben hier ihre alte Funktion, nämlich 

die moralische Disqualifizierung des Feindes, um seine Zerstörung leicht und 

erträglich zu machen.  
                                                 
1 Sarasin, Philipp,  „Antrax“ Bioterror als Phantasma, Frankfurt a. M., 2004 
2 Mitscherlich, Alexander, Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität, Frankfurt a. M., 1969 
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2. Eine eher indirekte Feindkonstruktion. Einerseits werden Andere zu  (gewünschten) 

Feinde gemacht, die – in Grunde- keine reale Bedrohung darstellten. Die Feindbilder 

haben hier als Ziel aus einem irrealen Feind einem realen zu machen.  Anderseits 

tragen die Feindbilder dazu bei, unwillkürlich  (unerwünschte) Feinde zu erzeugen.  

Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 haben uns gezeigt, wie die pervertierte 

Modernität ihre schlimmsten Feinde erzeugen  kann, und wie inspirierend sie dann für 

die Angriffspläne des Feinds ist. Es ist wohl eine bekannte „Methode“ des 

Terrorismus, mit dem zu schlagen, wovon man am meisten Angst hat, aber die Frage 

darf wohl gestellt werden, ob der Anschlag auf dem World Trade Center ohne die 

apokalyptischen Szenen der hollywoodschen Katastrophenfilme überhaupt möglich 

wären. Die Feindbilder als Angst schürende Bedrohungsszenarien unterliegen hier 

einem Hitchcock´chen Szenario: Irgendeine Kraft sorgt dafür, das die Objekte unserer 

Angst die dunkele Welt unserer Fantasie verlassen, um  in der Welt unserer Realität zu 

spuken. Die Feindbilder legen nahe, wie die Fiktion in und auf die  Realität wirken 

kann. 

Die Existenz realer Bedrohung eines klar definierten Feinds, wie es der Fall in den nationalen 

Kriegen ist,  widerspricht aber auf keinen Fall die Ausgangfeststellung: Die Feindbilder 

entstehen nicht mit der Kriegserklärung, also mit der offiziellen Deklaration eines Feindes, sie 

lassen sich dadurch nur wiederbeleben. In seinem umfangreichen Buch „Das Vaterland der 

Feinde“ führt Jeismann zahlreiche Beispiele dafür, wie in der deutsch-französischen 

Geschichte der Rivalität uralte Feindbilder sofort wieder gerufen bzw. rehabilitiert werden, 

sobald Krieg im Horizont steht. Sowohl in den napoleonischen Kriegen als auch im Krieg von 

1871 und im ersten Weltkrieg - also Jahrhunderte nach dem Abschluss jenes 

Zivilisationsprozesses- haben sich Deutsche und Franzose gegenseitig als Heiden, als 

Barbaren, Derbe, und Ungläubiger etc. bezeichnet3:  Ein breites Repertoire von Eindrücken, 

Erfahrungen und Einstellung, das sich im Laufe von Jahrhunderten  in schmerzhaftem 

Kontakt gebildet und fortbestanden hat.  

Fast sechs Jahrhunderten nach dem letzten Kreuzzug kündigte Georg W. Bush als erste 

rhetorische Reaktion auf die Anschläge des 11.Septembers einen Kreuzzug gegen den 

Terrorismus. Die dramatischen Ereignisse in jenem Tag haben ein historisches 

Gespensterwort zur Aktualität gebracht, das Stunden nachher in der ganzen Welt für die 

schlimmsten Ängste gesorgt hat, bevor man sie reumutig zurückzieht. 

                                                 
3 Jeismann, Michael, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in 
Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart, 1998 
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Diese Feststellung legt nahe erstens, dass die Feindbilder der Logik der Eskalation gehorchen, 

zweitens, dass der Krieg als historisch beladener Moment in dem Leben einer Gemeinschaft 

für die Feindbilder einen Widerbelebungseffekt übt, bedingt auf keinen Fall ihre Entstehung 

und  drittens, dass die Feindbilder eine Reaktion auf eine historisch ähnliche Situation  sind. 

Die Feindbilder können ihr Objekt übertreffen. Dieser zweite Fall hat Phillip Sarasin in  

seinem Buch “Antrax. Bioterror als Phantasma“ gründlich nachgegangen, indem er die 

Beziehung zwischen dem Antrax, der tödliche Stoff und die Metapher „Antrax“ erläutert. 

Die vergifteten Briefe als Botschaft eines terroristischen Feinds haben nach ihm:  

 

„einen imaginären Raum [erzeugt], in dem die Angst von ihren konkreten Gegenstand 

ablöste, sich vervielfältigte und hypertroph wurde“4.  

 

Es handelt sich dabei um eine semantische Entwicklungskette, die mit den Antrax-Briefen 

begann, über die Phantasma „Antrax“, die Massenvernichtungswaffen zu dem Irakkrieg 

führte. Die Gründe dieser „Mutation“ liegen nach Sarasin sowohl im Trauma der Anschläge 

als auch in der Kultur der amerikanischen Gesellschaft:  

 

„ Die US haben die Antrax-Briefe erwartet, und die nachfolgenden falschen „Antrax-

Briefe“ und „Antrax-Alarm“ gehörte zu einer Kultur, die den Bioterror-Traum 

träumte“5 

 

Hier stellt sich die Frage: wenn die Feindbilder ihrem Objekt vorangehen, es übertreffen und 

in seiner realen Existenz nicht voraussetzen, wenn sie von dem Krieg als historisches Ereignis 

nicht bedingen lassen, was macht ihre Existenz und ihren Fortbestand so fest? In welchem 

historischen Moment sind sie im Leben einer Nation von Relevanz?   

Diese Frage enthält schon einen Teil der Antwort: Die Feindbilder entstehen in jenem 

Moment, in dem die Nation entsteht, also in jenem Moment der nationalen Selbst-

entdeckung“6. Die Feindbilder haben in diesem Zusammenhang nicht nur eine 

Abwehrfunktion, sondern eine konstruktive Funktion. Sie begleiten schritt für Schritt den 

Prozess des Selbstentwurfs einer bestimmten Nation. Nach Jeismann stellen sie „die 

Quintessenz des nationalen Selbstverständnisses“7. Sie entstehen im Krieg oder im Frieden als 

                                                 
4 Sarasin, Philip, ebd. S. 15 
5 Ebd. S.16 
6 Vgl. Jeismann, Michael, ebd.  
7 Ebd. S. 66 
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unablösbarer Bestandteil eines idealisierten Selbstbildes. Sie müssen daher genau das 

darstellen, was man nicht ist. In sofern sind die Feindbilder ein antithetischer  

Identitätselement der Nation. 

Es heißt aber nicht, dass die Feindbilder abdanken, wenn das Projekt der Nation 

abgeschlossen ist. Sie rücken in einer verharmlosten Form zu den Medien des Narrativen, des 

kollektiven Gedächtnis und des Fiktiven. Der entscheidende Faktor in ihrem immerwährenden 

Einsatz ist je nachdem jede Möglichkeit der Identitätsgefährdung und die Angst, die sie 

hervorruft. Die Eruption der Feindbilder drückt  mehr eine Identitätskrise bzw. -Chok aus, als 

die mögliche Gefahr eines real existierenden Feindes. Diese Identitätskrise kann in extremen 

Fällen pathologische Züge nehmen.8  

Das führt uns zum Fall, in dem die Feinbilder den Feind erzeugen. Es bestehen starke Gründe 

zu glauben, dass eine starke Identitätskrise in einer aussichtlosen Situation dazu führen 

könnte, dass die betroffene Nation  ihre Feinde erfindet. Immanuel Todd versteht die 

amerikanischen Kriege gegen die so genannten Schurkenstaaten unter diesem Zeichen. 

Hannah Matt sieht hinter das militärische Vorgehen Amerikas gegen Afghanistan und den 

Irak eine Krise der Maskulinität. In vieler Hinsicht lässt sich mit Mommsen der Ausbruch des 

ersten Weltkriegs mit einer Identitätskrise erklären (Siehe Kapitel „Feind und 

Identitätskrise“). 

Die Frage, die sich in Bezug auf den ersten Weltkrieg stellt, ist: Wie waren die Feindbilder 

einer Gesellschaft, die aufgrund einer bestimmten Selbstvorstellung in einer Krisensituation 

den Krieg als heilendes Ereignis huldigte und in dem „Heldentod“ die höchste Erfüllung des 

Selbst sah. Wie stellte man sich den Feind  in einem Krieg vor, dessen Gefahren und 

zerstörerischen Folgen nicht  ernst genommen waren. In der Euphorie und Begeisterung, die 

nach dem Kriegsausbruch geherrscht, war der Feind entweder nur sekundär gedacht, oder gar 

nicht im Betracht genommen. Entweder verschwand er hinter einer Massiven 

Lichtkonzentration auf die heroischen Taten der eigenen Soldaten, oder  er tritt auf, um 

einsam und ohne Drama zu verrecken, und dadurch dem Selbst ein legitimierendes 

Gegengewicht zu garantieren. Kein Wunder also, dass alles was über den Feind gedacht, 

geschrieben und besonders in den ersten Monaten des Kriegs veröffentlicht wurde, die Grad 

des Lächerlichen und des Grotesken frollierte.  

In allen Fällen zeichnen sich die Feindbilder als hermeneutische Operation besonderer Art.  

Sie sind ein Bestandteil  des „Fremdverständnis“, also die Wahrnehmung eines im Grund 

differenten Anderen. Der andere wird Thema einer kognitiven Operation, die in allen Fällen 

                                                 
8 Vgl. Mitscherlich, Alexander, ebd. 
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anders verläuft, als die  Selbstwahrnehmung. Die Feindbilder sind die Wahrnehmung des 

bekannten oder unbekannten Anderen in einer realen oder irrealen, aktuellen oder inaktuellen 

Krisen- bzw. Bedrohungssituation. Warum die Feindbilder meistens eine entstellte 

Darstellung des als Feind verstandenen Anderen präsentieren, lässt die Frage automatisch 

stellen, ob es sich dabei nicht um ein hermeneutisches Verständnisproblem handelt. Die 

Erfahrung des Fremdverständnisses zeigt, dass wir uns öfter an bestimmte Vorstellung über 

den Anderen behaaren, die ihn nur soweit reflektieren wie es unserer Fantasie entspricht, und 

dies in Zeiten des Friedens, wo der politische Anlass zur symbolischen Entstellung bzw. 

Gewalt  nicht besteht. Die Wahrnehmung und Rezeption des Orients im westlichen 

Kulturraum gibt uns ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang. Edward Said hat seine  

Renommé dadurch gemacht, dass er diese Wahrnehmung dekonstruiert hat. Die westliche 

Vorstellung des Ostens, wie sie viele Orientalisten vermittelt haben, stellt ein Bild eines 

Orients vor, in dem sich kein „Orientaler“ erkennt. Durch die Faszination (Die Querseite der 

Angst) wird eine Form der Gewalt gegenüber dem Objekt der Faszination geübt, die nichts 

anderes als sein Verschwinden verursacht. Der Andere ist hier das Objekt einer unseriösen 

kognitiven Auseinansetzung. Diese Unseriösität ist mehr eine anthropologische Konstante als 

das Produkt einer kognitiven Trägheit. Vor der Andersartigkeit und Vielfalt hilft nur das 

vereinfachende, überverallgemeinerte Denken, also das Denken in Stereotypen und Bildern. 

Die Bereitschaft zu beurteilen, zu bewerten und moralisch zu entscheiden erhebt sich 

drastisch sobald der Andere „ins Spiel kommt“9. Die nahe Präsenz des Anderen setzt ein 

Urteilsprozess automatisch in Gang, der alles anders verläuft als wahrheitstreu. 

Die Feindbilder als besondere Wahrnehmung des Andern verlaufen nach demselben Prinzip. 

Sie sind die Wahrnehmung des Andern unter dem Gesichtpunkt seiner Bedrohlichkeit. Auch 

sie sind durch dieselbe Unseriösität, Selbstreferenzialiät und Automatizität gekennzeichnet. 

Was die Feindbilder zusätzlich kennzeichnet, ist die Abdichtbarkeit des „Ignoranzaktes“. Die 

Feindbilder haben nicht die Funktion irgendein Wissen über den Feind zu vermitteln, sondern 

jegliches Wissen über ihn zu verhindern, das objektive wissen über ihn zu verdrängen, oder in 

extremsten Fall zu vernichten. Die Feindbilder zeichnen sich hier dadurch, dass sie das 

elementarste Wissen und Wissensmöglichkeiten über den Anderen zerstören können.  

Die Feindbilder verhalten sich in zwei Akten zur Realität. Im ersten Akt streichen sie sie (Die 

Realität) ab, indem sie das vorhandene Wissen über den Feind abschaffen, oder indem sie die 

Wissensmöglichkeiten über ihn verhindern. Dies wird dadurch erreicht, dass die 

Wissenskanäle, besonders in Zeiten des Kriegs, von der militärischen Institution 

                                                 
9 Vgl. Eco, Umberto, Vier moralische Schriften, Aus dem It. von Burkhart Kroeber, München [u.a.], 1998 
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monopolisiert und streng kontrolliert werden. Jede einzelne von ihr isolierte 

Wissensvermittlung wird als unpatriotischer Akt betrachtet und im extremen Fall als Akt des 

Hochverrates deklariert.   

In dem zweiten Akt lassen die Feindbilder dem Akt des Fingierens freien Lauf. Das höchste 

Gebot in dieser Akt lautet: es darf alles real oder irreal, wahr oder unwahr, überzeugend wie 

möglich, durch irgendein Mittel, in irgendeinem Medium, über den Feind produziert bzw. 

fingiert werden, was sein Feindsein bestätigt und daher seine Tötung legitimiert.. 

Aus diesem Punkt komme ich zu dem zentralen Teil meiner These: Der Prozess der 

Feindkonstruktion ähnelt in vielen dem Akt des literarischen Fingierens. Er verläuft und hat 

seine Geltung außerhalb seines Wahrheitswerts. Er gilt ohne die störende Frage: Ist das 

Wahr? 

Die Wahl des ersten Weltkriegs und die Ereignisse des 11. Septembers als historische 

Perioden ist dadurch bedingt, dass außer ihrem Charakter als Ereignisse von entscheidender 

Bedeutung, zwei verschiedene Modelle der Feindkonstruktion präsentieren. Im ersten 

Weltkrieg haben wir es mit einem Feind zu tun, der sich neben seinem Charakter als Andere 

mehr oder weniger durch seine konkrete Interessenvorstellung offenbarte. Es handelte sich 

um Nationalismen, die in der Apogée ihrer Existenz den Feind benötigten und ihn auch 

„gleich an der Ecke“ fanden. Hier kommt es darauf an, zu prüfen, wie diese Tatsache die 

Struktur der Feindbilder bedingt hat. 

Die Anschläge des 11. Septembers bilden das Modelszenario eines Kriegs der Globalisierung. 

Der Andere ist nicht wegen seiner radikale Andersartigkeit und seine Interessenvorstellung 

ein Feind, sondern wegen seiner Unsichtbarkeit. Dem herkömmlichen Schema der zwei 

verfeindeten Staaten wurde damit ein Ende bereitet. Der Feind meldet sich in dem Moment 

des Angriffs um wieder mit seinen Opfern zu verschwinden. Er hat keinen Ort, kein Gesicht 

und keine Termine. Der neue Feind bricht mit dem alten Feindschaftsschema dadurch, dass er 

zwar die vernichtungspotentialen eines Staates nicht besitzt aber so viele Schäden einrichten 

kann wie kaum eine große Armee. Er macht sich absichtlich daran, den schlimmsten Bilder 

und Alpträume der städtischen Menschen zu entsprechen. Die Feindbilder verlieren hier ihre 

alte Funktion. Hier sind sie blind und ohne Ziel. Sie können nichts gegen einen  Feind tun, 

den sie weder sehen noch  erkennen können. Allerdings verlieren sie den ontologischen 

Grund ihrer Existenz nicht, da sie wie schon gesagt, nicht mit der Existenz eines feindlichen 

Anderen bedingt sind, sondern mit der Existenz des Selbst als Identität. In dieser Situation 

bekommen sie eine neue Aufgabe: Für die verletzte Nation einen territorial klaren, 

personifizierten Feind zu finden.  
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Die Feindbilder in den Beiden sind nur durch eine Kette von Reaktionen zu entziffern: 

Feindbilder und Feind, Feindbilder und Krieg, Feindbilder und Waffen, Feindbilder und 

Nationalismus, Feindbilder und Realität, Feindbilder und Soziokulturellen Faktoren etc. Wer 

erzeugt wen? In einem Fall erzeugt der Feind die Feindbilder, in dem anderen erzeugen die 

Feindbilder den Feind. Die Feindbilder ernähren den Krieg und werden von ihm ernährt. Sie 

werden von einer bestimmten Realität erzeugt und haben die Fähigkeit ihre eigene Realität zu 

erzeugen. Es handelt sich hier um eine symbiotische Beziehung, die jener gleicht, die in 

zwischen das Literarische Werk und der Realität herrscht. Meine Aufgabe in dieser Arbeit ist 

diese Kette aufzudecken, mit dem Ziel das Fiktionale an den Feindbildern zu zeigen. 

Ich gehe davon aus, dass nirgendwo anders als in diesem Medien die Feindbilder deutlich und 

geprägt erscheinen. Die Natur der Feindbilder als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen 

macht ihr Treffen mit den Massenmedien unausweichlich. Die Hollywoodfilme sind ohne 

Feinbilder einfach nicht vorzustellen, die modernen Videospiele kommen ohne einen Kampf- 

und Feindschaftskonzept nicht aus. In fast jede Nachrichtensendung wird nach einem Feind 

gezeigt. Begriffe wie Terrorismus, islamische Fundamentalismus etc sind gar nicht zu fehlen. 

Die Feindbilder sind der elementare Bestandteil einer gigantischen Nachrichten- und 

Fiktionsindustrie geworden. Dort finden sie nicht nur Zuflucht, sondern werden gezüchtet und 

nach Außen weitergeleitet, wo sie vorher ohne Bedeutung oder gar nicht existierten. 

Bei der Behandlung meiner These bin ich ständig zu Ansätzen der sog. Verschwörungstheorie 

konfrontiert worden. Das ist unausweichlich, da ihre These der kulturwissenschaftlichen 

These des politischen Imaginären in vieler Hinsicht ähnelt. Beide versuchen hinter den 

sichtbaren Ereignissen und Zuständen ein Verborgenes zu entdecken. Beide gehen mit dem 

politischen Diskurs als Außenseite tief greifend wirkender Faktoren um. Die weitaus 

verbreitete Ansicht, dass die Ereignisse des 11. September ein Produkt der Modernität ist und 

dass Terrorismus der Traum einer pervers gewordenen Gesellschaft10sei, sind nicht leicht  von 

der Verschwörungstheorie zu distinguieren.  

Allerdings zeichnet sich die Verschwörungstheorie dadurch, dass sie das Dahinterstehende als 

eine Feindliche Instanz vorstellt, die gezielt und konsequent im Rahmen eines jahrhunderte- 

langen Projektes im Dunkeln wirkt.  Gerade dadurch macht sie sich in Bezug auf mein Thema 

abfällig, da sie sich nur durch ein Feindschaftskonzept aufrechterhalten kann. Sie vermittelt  

Feindbildern in einer theoretisierten Form. Die kulthurewissenschaftliche Sichtweise versucht 

ausschließlich die Struktur der Feindbilder zu entziffern ohne dabei irgendeine Seite den 

Prozess zu machen. Die Feindbilder werden als kulturelles und als anthropologisches 

                                                 
10 Vgl. Sarasin, Philipp, ebd. 
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Phänomen betrachtet. Jede Gesellschaft hat ihre realen und irrealen Feinde und deshalb auch 

ihre Feindbilder. Jede Gesellschaft ist irgendwo auch ein Feind. Ein konzentrierter 

archetypischer Urfeind gibt es nicht. Es gibt eine Alternation von Feindschaften und 

Freundschaften, die nach Carl Schmitt nur polische Faktoren und Interessenvorstellungen 

diktieren. Jede Gesellschaft riskiert ein Tag der Feind einer zweiten Seite deklariert zu 

werden. Ewige Feinde gibt er auch nicht, aber ewige Feindbilder. Es ist nicht selten, dass das 

kollektive Gedächtnis ein Feindbild über einen Feine bewart, der längst nicht mehr existiert 

oder zu einem Freund geworden ist.  

Verschwörungstheorie sieht hinter allen Ereignissen, so divergent sie sein mögen, denselben 

Feind. Die Kulturwissenschaft sieht dahinter eine Dynamik von Bildern, Vorstellungen, 

Mentalitäten, und Fiktionen, die kulturbedingt sind. 

 

II. Feindbilder Definition und allgemeine Aspekten 

1. Was ist ein Feindbild? 

Was Aristoteles dem jungen Alexander (später, dem Großen) und seinen  Kameraden (die 

Späteren Hetairen und Generäle seiner glorreichen Armee) über feindliche Völker des Ostens 

in Mieza unterrichtete, war von einem Denker seines Ranges nicht zu erwarten- so soll auch 

Alexander festgestellt haben. Er vertrat  in Bezug auf Völkerkunde eine abgewandte Form der 

hippokratischen Theorie – die als medizinische Beobachtung anfängt und zum Schluss zu 

einer nahezu rassistischen Überlegenheitstheorie umschlägt - über den Einfluss der 

Umweltfaktoren auf die körperliche Verfassung des Menschen und die Charakterbildung der 

schon damals als Kontrahent  vorgestellten Bewohner Europas und Asiens. Was er seinen 

Schülern vermittelte und in seinen Büchern vorkommt, ist ein pejoratives Bild über einen 

zwar von einer hohen Zivilisation dotierten, aber feigen und unentschlossenen feindlichen 

Orient. Alexander sollte gelernt haben, dass die Barbaren bzw. die Asiaten deswegen eine 

despotische Herrschaft leichter ertragen als die Griechen, weil sie sklavischen Charakters 

sein11. Die Griechen, die in der Mitte zwischen den zivilisierten Orientalen und den freien und 

tapferen Europäern standen, werden, wenn sie zu einem Gemeinwesen kämen, die ganze Welt 

unterwerfen.  Was danach passierte, ist jedem bekannt. Ob die große Begegnung zwischen 

Okzident und Orient dem Feindbild eines Theoretikers zu verdanken sei, ist  nicht  

überprüfbar, da es nicht sicher ist, ob Alexander seine Feldzüge allein auf Antrieb von 

                                                 
11 Vgl. Hartman, Andreas, Im Osten Nichts Neues. Europa und Ihre Barbaren 
http://www.kueichstaett.de/Fakultaeten/GGF/fachgebiete/Geschichte/Alte%20Geschichte/Forschung/hartmann/
HF_sections/content/Europa.pdf 
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Aristoteles unternahm. Was historisch belegt ist, ist die Tatsache, dass Alexander in dem 

Palast des getöteten Perserkönigs Dareius die Theorie Aristoteles als irreführende Illusionen 

deklarierte.  Alexander sollte den ganzen „feindlichen Orient“ erobern, um seine erlernten 

bzw. ererbten Feindbilder los zu werden. 

Hier versammelten sich modellhaft alle Elemente unserer Geschichte: Wir haben hier einen 

Anderen, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften als „potentialen Feind“ 

wahrgenommen wird, einen Diskus, der im Vergleich zu seinem mehr oder weniger 

empirischen Ursprung mehr und mehr tendenziös wird, einen Vermittler  mit einer fast 

institutionellen Autorität, einen empfindlichen Rezipient, ein neues nationales Bewusstsein 

und eine gespannte geostrategische Lage. Es ist trotzdem lange nicht die Rede über einen 

Feind. Aristoteles vermittelte in einer bearbeiteten Fassung von Hyppokrates Theorie eine 

Kategorisierung und Hierarchisierung der menschlichen Art: Wer oben  und wer unten steht 

und aus welchem Grund. Doch die Frage, die sich hier stellt, ist ob diese Theorie ohne die 

Realität einer historisch verwurzelten Feindschaft in dieser Form vorstellbar wäre. Die Frage 

ist berechtigt, denn dieselbe Theorie wurde Jahrhunderte später von Ibnkhaldun, dem Autor 

des berühmten Almoukaddima übernommen, aber mit einer leichten Änderung. Jetzt stehen 

die Europäer, darunter auch die neuen Griechen, ebenfalls auf Grund von Umwelt- 

bedingungen auf der unteren Stufe der Hierarchie12. Es handelt sich also um einen langlebigen 

und tradierten Diskurs13, der je nach Umständen eine andere Färbung nehmen kann, und der 

ständig die Lage ändert und dadurch  neue Impulse bekommt. Hier offenbaren sich neue 

Elemente der Geschichte, nämlich: Die Subjektivität bzw. die Selbstreferenzialität, die 

Langlebigkeit, die Tradiertheit, aber auch die Möglichkeit der Verifizierung bzw. 

Falsifizierung.   

Wir haben es hier also mit einem Diskurs zu tun, der aus der Realität einer langen 

Feindschafts- und Kriegsgeschichte entstanden ist. Allerdings scheinen hier die Feindbilder 

etwas anderes über den Feind zu sagen als was er tatsächlich ist. Die Feindbilder sind nicht 

unbedingt die Realität des Feindes. Wir werden später sehen, dass sie ihn in manchen Fällen 

gar nicht voraussetzen. Was die Größe Alexanders ausmacht, ist nicht nur dass er seine 

Feinde, sondern auch die Feindbilder besiegt hat. Ihm gelang eine Trennung zwischen Feind 

und Feindbildern zu schaffen, in dem er die Letzten neutralisierte.  

                                                 
12 Mehr dazu im Artikel: Die Barbaren des Nordens. Die muslimische Wahrnehmung Europas im Mittelalter 
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-589/_nr-10/_p-1/i.html 
13 Nach Hartman spielte die Klimatheorie in der Antike und im Mittelalter funktional die gleiche Rolle wie die 
Rassentheorie in der modernen Zeit. 
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Es handelt sich hier um keine Eloge Alexanders, sondern um den Versuch ein exemplarisches 

Modell zu etablieren, aus dem die Elemente einer Definition abzuleiten sind. Demzufolge 

kann man ein Feindbild folgendermaßen definieren: Die Feinbilder sind die Gesamtheit der 

innerhalb einer Gemeinschaft produzierten Bilder, Vorstellungen, Erzählungen, Ideen und 

Diskurse über einen wirklichen oder einen fiktiven Feind.  Sie können in Zeiten des Kriegs, 

wie des Friedens auf natürliche Weise entstehen oder gezielt erzeugt werden. Sie werden 

durch verschiedene Institutionen  und Medien in einem bestimmten soziokulturellen Kontext 

vermittelt und verbreitet. Sie begleiten Schritt für Schritt die Konstruktion oder 

Wiederherstellung des nationalen Bewusstseins und setzen deshalb ein Selbstbild voraus, aber 

nicht unbedingt die Existenz eines Feinds oder seiner Bedrohlichkeit. Die Feindbilder als 

Diskurs sind in allen Fällen subjektiv, sie können lebendig und wirksam sein oder gefroren 

bleiben bis sie dann je nach Umständen aktiviert werden. Sie können die Form einer 

wissenschaftlichen Theorie oder einer religiösen „Wahrheit“ nehmen. Sie treten in 

Erzählungen, Witzen wie in politischen Diskursen und Alltagssprache auf. Die Feindbilder 

sind tradierbar. Sie sind - vielleicht gerade deswegen - nicht leicht abzubauen, jedoch nicht 

unmöglich zu verifizieren und zu falsifizieren. 

 

2. Die Feindbilder und Bildlichkeit „ Ceci  n´est pas une pipe“  

2.1. Das Bild, Beschaffenheit und Potentiale 

Ob der berühmte Satz des amerikanischen Semiologen William James (19Jh.): „ Das Wort 

Hund beißt nicht“ wohl für die Feindbilder anzuwenden ist, ist verschiedenwertig zu 

beantworten. In ihrer pragmatischen und funktionalen Seite sind die Feindbilder - als  Form 

der symbolischen Gewalt - wohl ein Hund, der beißt.  Sie werden ausgerechnet wegen ihrem 

enormen aggressiven Potential produziert. Dieses aggressive Potential ist nur durch eine 

besondere Beziehung zum Bildobjekt zu erreichen. Ein Feindbild ist schlussendlich (nur) ein 

Bild und nicht sein Objekt. Das Wort Hund kann zwar nicht beißen, aus dem trivialen Grund, 

dass es  kein Hund ist, und das ist der Punkt worauf William James hinauskommen wollte. 

Ein Bild von einer Pfeife, sowie das Wort Pfeife, so war René Magritte in seiner berühmten 

Darstellung „Ceci n´est pas une pipe“ sowie in seinem Aufsatz „Zeichen und Bilder“14 

bemüht zu erklären, ist keine Pfeife. Ich gehe hier davon aus, dass die Feindbilder, weil sie 

auch Bilder  sind, einer bildtheoretischen Untersuchung unterlegen sein können. Allerdings 

werde ich mich damit hier begnügen zu erklären, in wiefern sie in diesem Sinne Bilder sind, 

                                                 
14 Magritte, René, Zeichen und Bilder, aus dem Franz. von Christiane Müller, Köln 1977 
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um - davon ausgehend -  die Frage zu beantworten: In welcher Beziehung die Feindbilder zu 

ihrem Objekt stehen.  

Eine lakonische Antwort auf die Frage des Bildseins eines Bildes besagt, stützend auf die 

etymologische Definition des lateinischen Wortes  Image: Ein Bild ist alles was ersetzend an 

die Stelle eines Objektes auftritt. Diese Definition schließt sowohl graphische, 

ikonographische und poetische Produkte als auch Lebewesen und Materie ein, also alles was 

in einer Beziehung zu einem transzendentalen Schöpfer steht (Abbild). Bilder sind 

omnipräsente Erscheinungen. Ihre Kraft und Gültigkeit sowie ihr Einfluss auf den 

Rezipienten hängt stark von den individuellen, gesellschaftlichen und institutionellen 

Zusammenhängen ab, in denen sie erscheinen. Im religiösen Geltungsbereich werden Bilder, 

besonders bei den Naturreligionen, nicht wegen ihrem Inhalt verehrt, sondern weil sie als 

Spur oder Abdruck  einer Göttlichkeit (Götze, Kultbilder) betrachtet werden. Diese Art von 

Bildern hat eine absolute Autorität über ihre Rezipienten. Man glaubt in ihnen das absolut 

Gute und die unwiderrufliche  Wahrheit zu sehen, weil sie von einer hohen Instanz produziert 

und vermittelt werden. Diese Bilder werden als heilig gesprochen und selten in Frage gestellt. 

In der säkularen Kunst  zeichnen sich die Bilder dadurch aus, dass sie mehr oder weniger nur 

durch sich selbst auskommen können. Die Bilder erlangen dann ihre Autonomie, ihre 

Autorität und ihre Wirkung mit eigenen Kräften. In der Kunstgeschichte gibt  es Beispiele von 

Bildern, Zeichnungen und Skulpturen monumentaler Bedeutung, deren Autoren unbekannt 

sind. Ihr Fortbestand ist meistens hasardeusen Faktoren zu verdanken, in vielen Fällen aber ist 

es ihrer eigenen Autorität zu verdanken. Ihre Wirkung auf den Rezipienten erreichen sie u.a. 

durch einen besonderen Bezug zu ihrem Objekt, sowie durch die besondere Funktion, die 

ihnen zukommt. Nach Petra Schuck-Wersig haben die Bilder,  neben der magischen und 

kultischen Funktion, auch eine Orientierungsfunktion, eine Identifikation- und Projektions-

Funktion, (z.B. Portrait, Selbstportrait), und die Funktion der  Wissensrepräsentation. Das 

Bild kann sich je nach Selbst- und Weltvorstellung, Einstellungen, Präferenzen und 

Tendenzen  abbildend, darstellend oder beschreibend zu seinem Objekt beziehen (Ziel ist die 

Realitätsähnlichkeit)15. In  allen Fällen fungiert das Bild als „la forme donnée dans la matière 

à l'idée d'un objet »16. Es ist in diesem Sinn ein « discours » über die Welt. Es beinhaltet eine 

Einstellung zu einer gegebenen oder nicht gegebenen Welt. Es ist „la trace d'une expérience 

cognitive »17.  

                                                 
15 Dictionnaire international des termes Littéraires http://www.ditl.info/arttest/art2241.php 
16 Ebd. 
17 Ebd.  
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Ein Bild ist aber auch eine Art Codierung der Realität. Es soll deswegen von einem 

Rezipienten decodiert werden. Der Code eines Bildes, weil er - wie wir es gesehen haben - ein 

Wissen vermittelt, ist gesellschaftlich festgelegt18. Die Natur des Bildes als Weltvorstellung, 

lässt es in vieler Hinsicht als Double erscheinen. Es ist allerdings kein Double, der sein Objekt 

treu wiedergibt. Das Kleinkind zeichnet zwei aufeinander stehende Kreise, kritzelt einige 

Linien darauf und nennt es Papa. In vielen Gelegenheiten ersetzt das Bild (besonders das 

mentale Bild) die Realität und spielt ihre Rolle. Die Bilder „stellen diesen magischen 

Kurzschluss zwischen Signifikant und Signifikat her“.19 Sie stellen nicht nur das Reale dar, 

sondern sie wirken darauf. Claude Cossette weist darauf hin, dass die Bilder zwar einen 

Eingang zur Kenntnis ermöglichen, diese werden auch eingesetzt um auf die Materie zu 

wirken:  

 

„Constatons que les hommes se servaient de l'image pour agir sur la matière aussi 

bien que comme clé d'accès à la Connaissance“20. 

 

Im Bild wirken  verschiedene Potentiale, die sie einerseits zu einem Feind anderseits zu einem 

Freund machen.  Anlehnend auf Werner Hoffman zitiert Petra Stuck folgende Potentiale:

 „Bilder greifen an und werden angegriffen. 

Bilder ängstigen und werden bestraft. 

Bilder spenden Trost und empfangen Dankbarkeit. 

Bilder zerstören und werden zerstört.21 

 

Die Angst vor den Bildern und ihrer zerstörerischen Wirkung, war in der Geschichte damit 

gerechtfertigt, dass sie ihr Objekt abschirmen, ja manchmal entstellen und verzerren.  

 

„ [Die Bilder] können eine Aktivität übernehmen, und eine Autonomie erreichen, für 

die die auslösende Materie nicht verantwortlich ist“ 22 

 

                                                 
18 Vgl. Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas,  Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine 
Theorie der Wissenssoziologie, aus dem Engl. von Monika Plessner, Frankfurt. a. M. , 1966 
19 Böhme, Böhme, Der Wettstreit der Medien im  Andenken der Toten, in: Der zweite Blick. Bildgeschichte und 
Bildreflexion, Hersg. Hans Delting & Dietmar Kamper, München 2000, S.34  
20 Cossette, Claude. Les images démaquillées ou L'iconique : comment lire et écrire des images fonctionnelles 
pour l'enseignement, le journalisme et la publicité. Québec : Auflage: Riguil internationales, 1982, S 49  
21 Ebd. S.68 
22 Lima, Luiz Costa, die Kontrolle des Imaginären. Vernunft und Imagination in der Moderne, aus dem Port. von 
Armin Biermann , F. a. M. 1990, S. 32 
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Diese Angst hat bekanntlich viele ikonoklastische Querellen in der Geschichte ausgelöst. 

Diese fangen mit Moses um 1300 v.Ch.  (In der Herrschaftszeit von Ramsis II) an, der sich 

gegen die Macht der Bilder erhob, weil sie die Realität Gottes schlecht darstellten. 730 n.Ch. 

verbot Kaiser Leo III. der Isaurier (717-741) die Anbetung der Ikonen Jesus, Marias und der 

Heiligen. In dieser Zeit fand die ikonoklastische Querelle ihre theologische und theoretische 

Fundierung. Die Reformationszeit belebte den Streit wieder. Der Höhepunkt war die 

Vernichtung der kirchlichen Ikonographien und Bilder. Im Islam war die Abbildung Gottes 

oder seiner Kreaturen  einem harten Verbot untersetzt. Die Angst vor der perversen Kraft der 

Bilder hat ihre Ausrottung verursacht.  

 

2.2. Die Bildlichkeit des Feindbildes 

Bis dahin war nur über die graphischen und ikonographischen Bilder die Rede. Es sollte 

meiner Auffassung nach alles als Bild betrachtet werden, was den oben zitierten Kriterien 

entspricht, auch wenn es kein Sehereignis im engeren Sinn darstellt.  Ich habe schon indirekt 

darauf aufmerksam gemacht, dass einige mentale Phänomene auch als Bilder betrachtet 

werden können. „Bilder im Kopf“, Halluzinationen, Träume etc. sind nichts anderes als 

unwillkürliches und unbewusstes Erscheinen von Objekten, die nicht existieren, oder nur 

einen mageren Bezug zu der Realität haben. Zu dieser Art Bildern gehören auch Illusionen, 

Phantasmen, Dillerien, sowie eine Zahl sozial bedingter Bilder, wie Stereotypen, Vorurteile, 

Selbstbilder, Feindbilder usw.  

Ein Feindbild ist deswegen ein Bild, weil es die Form einer Idee oder einer Einstellung hat. 

Aus diesem Sinn kann man behaupten, dass das Bild bzw. das Feindbild nicht die 

Wahrnehmung selbst ist. Ein Bild findet nach der Wahrnehmung statt.  

Ein Feindbild ist aber im weiteren Sinn auch ein Zugang zu einem Wissen. In diesem Sinne 

stehen wir zu den beiden Hauptanliegen dieser Arbeit. Die Bilder als reflektierendes, 

wiedergebendes Medium, die ein schon vorher bestehendes Objekt mehr oder weniger treu 

wiedergeben. Die Bilder in diesem Sinne reflektieren entweder die ganze Wirklichkeit des 

Objektes oder eine seiner Eigenschaften nach dem Abbildungsprinzip. Diese Art von 

Feindbildern  sind hier, um die Darstellung eines objektiven Feinds – denn schließlich gibt es 

ja doch Feinde –, seine Bedrohlichkeit, seine Taten, Tugenden, wirtschaftlichen Potentiale 

und Kampfgewohnheiten bemüht und dies nach dem Motto „Kenne deinen Feind!“. Es sind 

dann Bilder, die einen Grad von Objektivität erreichen, deren Beispiele in der Geschichte nur 

knapp gegeben sind. Sie werden nicht in den weiteren Kreisen der Gesellschaft weitergeleitet, 

sondern bleiben in den Archiven der Geheimdienste und der Propagandabehörden.  
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Es gibt auch Feindbilder, denen es  jede Form von Objektivität mangelt. Der objektive Feind, 

wird, weil er eben die Idee des Feinds an sich hat, in einer entstellten Form wiedergegeben. 

Seine Menschlichkeit wird dadurch bestritten. Es handelt sich um Bilder, die den Feind zu 

einer Zielscheibe reduzieren.  

Eine andere Form von Feindbildern ist der Halluzination oder der Phantasma sehr ähnlich. Sie 

sind weder an ein Objekt bezogen noch an eine Wahrnehmung, sondern sind innerlich 

motiviert. Entweder haben sie kein konkretes Objekt oder sie lösen sich so radikal von ihm, 

dass man ihn in ihnen nicht mehr zu erkennen vermag.  

Diese Art von Bildern besiedeln die Welt der Fiktion (Literatur, Märchen, Mythologie, und 

kollektives Gedächtnis, Film etc), wobei diese nicht realitätsfremd sind, sondern enthalten wie 

jedes fiktionale Konstrukt Bruchstücke und  verwischte Spuren der Realität.  

Die Feindbilder sind ein Wissen, das von einer mächtigen Institution vermittelt ist. Es gehört 

entweder zu dem Alltagswissen einer Gesellschaft, das schon immer da war, und deshalb von 

niemandem in Frage gestellt wird. Sie erhalten ihre Kraft und Autorität von der Institution, 

die sie erfunden hat und sie vertritt. In religiösen Texten beispielsweise sind  zahlreiche 

Feindbilder zu finden, die einen bestimmten Feind mit dem Namen bezeichnen oder indirekt 

auf ihn deuten. Feindbilder sind dann  fester und  geprägter wenn jene,  die sie bezeichnen 

von der religiösen Institution zum Feind deklariert werden.  

Die Feindbilder werden auch neu nach Maß des neuen Feinds tailliert. Dies ist der Fall mit 

Feinbildern, die von der Kriegspropaganda vermittelt werden, deren Widerspruch als Verrat 

betrachtet wird.  

Die funktionale Seite der Feindbilder lässt sich wie folgt auflisten:  

- Die Orientierungsfunktion: Wer und wo ist der Feind. 

- Die deskriptive Funktion: Wie ist der Feind. 

- Eine emotionale Funktion: Zielt das Herstellen bestimmter Reaktionen und Gefühlszustände 

bei dem Rezipienten. 

Einige Feindbilder können auch durch  ihre ästhetischen oder rhetorischen Eigenschaften 

bestehen, ohne sich dabei direkt auf eine gesellschaftliche Institution zu beziehen. Diese 

kommen oft in einen ästhetischen Rahmen vor(Ein Vers, ein Sprichwort, ein Zungenbrecher, 

Aphorismen, und Maxim usw.). Diese verweisen nicht direkt auf einen bestimmten Feind, sie 

enthalten aber ein Feindschaftskonzept, der den „Feind“ kenntlich macht:  

 

„Wer zu schwach ist, dir als Freund zu nützen, ist stark genug, dir als Feind zu 

schaden“ 
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Oder eine Verhaltensweise gegenüber dem Feind diktiert:  

 

„Heizt nicht den Ofen eurem Feind so glühend, dass er euch selbst versengt“23.  

 

In allen Fällen zeichnen sich die Feindbilder dadurch aus, dass sie ständig danach streben, ihr 

Objekt zu ersetzen. Was bei den graphischen Bildern ein historischer Streitpunkt war, ist bei 

den Feindbildern ein fundamentaler Bestandteil. Das Feindbild existiert, um etwas zu ersetzen 

oder zu löschen. Wenn der „Feind“ als Ungeziefer  (Churchill über den deutschen Feind)  

bezeichnet wird,  dann bestrebt man damit, in ihm den Menschen zu löschen und ihn mit jener 

Kreatur zu ersetzen, die man ohne Reue vertilgt.  

 

3. Die Feindbilder als hermeneutische Operation besonderer Art. 

3.1. Feindbilder und menschliche Wahrnehmung 

Wenn die Feindbilder so sind wie sie sind, dann soll es wohl an der Natur unserer 

Wahrnehmung liegen. Diese sind Vorgehensweisen eines Denkens, dem seine Begrenztheit 

vor der komplexen Welt bewusst ist. Wahrnehmung ist von Natur aus über die Sinne 

begrenzt. Die Sinne können den Menschen nur einen Teil seiner Umwelt vermitteln. Es kann 

zwar schon die Rede über Objektivität sein, aber die Sachverhalte absolut objektiv 

wahrzunehmen oder zu erkennen ist praktisch unmöglich.  

Darüber hinaus wird  Wahrnehmung von Gesetzmäßigkeiten bestimmt, die zum Teil 

angeboren sind und zum Teil anerzogen werden. Im positiven Sinne handelt es sich um 

Vorgehensweisen, die den Menschen dazu dienen, sich trotz seiner Begrenztheit im Leben 

zurechtzufinden.  

Die menschliche Wahrnehmung  ist zudem durch seine jeweiligen Bedürfnisse und Gefühle 

geprägt. Wenn z. B. physiologische Bedürfnisse wie Hunger oder Durst sehr stark sind, dann 

ist sie weitgehend darauf begrenzt, wo es etwas zu essen oder zu trinken gibt. Neben Gefühlen 

und Bedürfnissen haben auch Erfahrungen, Motive, Erwartungen und Einstellungen einen 

ganz erheblichen Anteil daran, was und wie wahrgenommen wird.  

Ein weiteres Merkmal der menschlichen Wahrnehmung bildet die Neigung zur Vereinfachung 

und Reduzierung von Informationsfülle, die aus einer sehr komplexen Realität strömen.  Jeder 

Mensch, egal wo auf der Welt, unabhängig von Status, beruflicher Aufgabe, persönlicher 

                                                 
23 William Shakespeare, Heinrich VIII.  
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Situation usw. hat nur eine eingeschränkte,  ausschnitthafte Sichtweise der Dinge. Das ist von 

Natur aus so angelegt und trägt positiv zum Überleben bei.  

Die negative Seite allerdings ist, dass der Mensch aufgrund dieser Begrenzung - nach den 

Erkenntnissen der Gestaltpsychologie-  einem automatisch ablaufenden Gliederungsprozess  

in seiner Wahrnehmung unterliegt.  

Er blendet dabei (öfter mit Absicht) wichtige Informationen aus, die sonst ein vollständigeres 

Bild ergeben würden. Es liegt in der Natur des menschlichen  das sofort einzustufen und zu 

bewerten was ihn umgibt. Sobald er sieht, interpretiert er auch.  

Es ist  angeboren Mimik und Gestik des anderen zu lesen. Eine halbe Sekunde genügt, um 

Alter, Intelligenz, ja sogar Charaktereigenschaften einer Person einzuschätzen. Gleichzeitig 

sind aber auch Vorurteile und Feindbilder ein -negatives -Ergebnis dieser sehr begrenzten und 

selektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit. Dieser erste Eindruck lässt sich nur schwer 

revidieren, obwohl es erwiesen ist, dass der Mensch mit seinen ersten, blitzschnellen 

Eindrücken oft sehr daneben liegen kann.  

 

„Wir beobachten ständig andere Menschen oder Gruppen von Menschen und machen 

uns von ihnen ein mehr oder weniger zutreffendes Bild. Aus der Fülle der 

wahrgenommenen Daten wählen wir uns die Passenden aus. Wir ziehen Schlüsse über 

Motive, Absichten und Eigenschaften anderer Menschen.“24  

 

3.2. Feindbilder als Nichtwissen. Ein erster Akt  

„Alles verstehen heißt alles verzeihen“ ein sehr bekanntes Sprichwort, das nach einer kleinen 

Auseinandersetzung seine Zweideutigkeit verrät. Verstehen heißt verzeihen, deshalb ist der 

Akt des Verstehens ein höchstes Gebot, durch den ein hochwertiger, moralischer Akt 

vollzogen werden kann, nämlich der Akt des Verzeihens. Verstehen heißt verzeihen, und 

deshalb ist das Verstehen durch Nichtwissen bzw. Nichtverstehen zu ersetzen, weil man dann 

dadurch riskiert (aus Überzeugung oder aus Mitleid etc) zu Verzeihen, was in einigen 

Situationen nicht erwünscht ist und sogar als Akt der Schwäche gedeutet werden könnte. Wie 

viele Sprichwörter, ist dieses Sprichwort in zwei völlig entgegen gesetzten Situationen  zu 

applizieren.  

Diese Skizze legt nahe, dass Verstehen als eine Leistung des Geistes, durch die Vertrautheit 

gegenüber fremden Objekten geleistet wird,  nicht automatisch stattfindet, sondern 

gesellschaftlichen und moralischen Geboten bzw. Zwängen sowie der Pragmatik der Situation 

                                                 
24 Kühne, Norbert; u. a., Psychologie für Fachschulen und Fachoberschulen, Köln & München, 2001  S. 20 -21 
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unterlegen sein können. Diese können dann bestimmen, ob, wann und sogar wie es eintreten 

und verlaufen soll, wer zu dem Vertrautheitskreis gerückt werden soll und wer in der 

Fremdheitszone bleibt. Gemäß der systemtheoretischen Grundannahme von Niklas Luhmann  

ist „Wissen das Ergebnis gesellschaftsinterner Operationen“. Ausgehend von seiner 

berühmten Axiome “Es gibt Systeme“ kommt er zu der Schlussfolgerung “alle Referenzen 

sind Referenzen eines Systems“25. Dieses System entscheidet nicht nur über das, was man 

wissen soll, sondern über das, was man auf keinen Fall wissen muss. In sofern ist das 

Nichtwissen bzw. Nichtverstehen keine Ausnahme, sondern eine Normalität. Dadurch wird 

eine bestimmte Regularität und Geschlossenheit des Systems und die Sicherheit seiner 

Mitglieder  geleistet. Dieses drückt Luhmann indirekt durch seine Fragestellung:  

 

„Ist eigentlich die allgemein geteilte Annahme noch berechtigt, daß mehr 

Kommunikation, mehr Reflexion, mehr Wissen, mehr Lernen, mehr Beteiligung – daß 

mehr von alledem etwas Gutes oder jedenfalls nichts Schlechtes bewirken würden?"26 

 

Die Bedeutung des Nichtwissens bzw. des Nichtgewussten haben viele Philosophen und 

Denker vor Luhmann betont. Mit Sokrates und seiner berühmten Wissensbescheidenheit, 

William von Ockham und seinem „Ockams Messer“, Kant27, Kries, Pierce und Friedrich 

Waismann und Hans Hahn, Heidegger und seinem Begriff des „Verborgenen“28 und nicht 

zuletzt Peter Sloterdjik:29 

Die Frage, die sich hier stellt, ist inwiefern sind die Feindbilder ein Nichtversehen? Inwiefern  

tragen sie dazu bei, ein System zu regulieren? Und welches System ist das?  

In den symbolischen Systemen, die Gesellschaft und Politik regulieren, spielt der Feind eine 

grundlegende Roll. Die Idee des Feindes und die Vorstellung von seiner immanenten 

Bedrohung soll immer wach bleiben. Die Feindbilder fungieren in diesem Zusammenhang als 

ein Faktor, der die Idee des Feindes und der Bedrohung immer wach hält und zwar dadurch, 

dass es jedes objektive Wissen verhindert und unnütz macht. Sie führen dazu dass: 

 

                                                 
25 Luhmann, Nicklas, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1992, S.84 
26 Luhmann, Nicklas, Verständigung über Risiken und Gefahren, in: Die politische Meinung 36, 1991, S. 90 
27 Bei kant ist die Praktische Vernunft, nur dann möglich, wenn die Fragen bzw. Schlussfolgerungen der 
Theoretischen Vernunft ausgeschaltet werden. 
28 Detailliertes über das Thema in Aufsatz von Christoph von Wolzogen, Vom Nutzen des Nichtwissen  
Kreative Ignoranz als Ziel philosophischer Beratung, in der elektronischen Zeitschrift sic et non zu finden 

http://www.sicetnon.cogito.de/artikel/historie/nichtwissen.htm  
29 Slotedjik spricht im Bezug auf das Thema Krieg und Terrorismus über „ Das Nichtverstandene als neuer 
Kulturhabitus„ Siehe mehr dazu in: Sloterdjik, Peter, Luftbeben. An den Quellen des Terrors, Frankfurt a. M., 
2003, S. 77  
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„Der Informationsaustausch mit der mit einem Feindbild belegten Gruppe 

abgebrochen wird. [...] Wo neue Erfahrungen besonders nötig wären, wird die 

Möglichkeit dazu abgeschnitten. Der „Feind“ hat also keine Möglichkeit, die 

Vorurteile über ihn zu berichtigen“30 

 

Die Feindbilder sichern der Gesellschaft bzw. dem System einen Teil ihrer notwendigen 

Nichtwissensdomäne. Wer würde sich ernsthaft darum kümmern, zu wissen, was sein Feind 

gerne isst, welche Musik er hört oder wie er feiert, wie er denkt und aus welchen Gründen er 

gegen uns in den Krieg zieht,  wenn er schon als Feind stigmatisiert wird, Außer im Fall, wo 

dies in seiner Bestätigung als Feind beitragen kann. In diesem Fall wird, besonders wenn 

Krieg tobt, jeder Wissensversuch in dieser Richtung nicht akzeptiert, weil man dadurch das 

Risiko eingeht zu verstehen. Dies ist der typische Fall, der in Situationen des Kriegs und der 

Sicherheitsbedrohungen herrscht. Es handelt sich um den Fall, in dem der Feind als territorial 

definierter Kriegsgegner mit konkreter Schlagkraft bekannt ist. Die Feindbilder in diesem Fall 

sind Reduzierungen auf eine rassische Eigenschaft: Der Russe, der Fransmann, le Boch, 

Zerrbilder z.B. der perfide  Albinos für die Engländer, Metaphern z.B. „le tartufe entre les 

etats » für Willhelm II, symbolisches Handeln z.B. das Bild Ben-Ladens in den Pissoiren der 

öffentlichen Toiletten oder auf Zielscheiben der Schießvereine. Die Feindbilder sorgen dafür, 

dass der Feind symbolisch zu dem Punkt gebracht wird, wo seine Tötung ohne Reue verübt 

wird und sogar als Heldentat bezeichnet werden kann (die Dekorierung der Soldaten im 1. 

und 2. Weltkrieg, je nach Zahl der getöteten feindlichen Soldaten). Die Feindbilder sorgen 

dafür, dass dem Feind seine elementaren  Eigenschaften geraubt werden. Sein Menschsein 

wird dadurch nicht nur in Zweifel gesetzt, sondern völlig gestrichen (das Feindbild 

„Tutsikakerlaken“ während des Ruandischen Bürgerkriegs).  

Die Wirkung dieses Nichtwissens wird dann sichtbar bei Soldaten oder Zivilisten, die die 

Erfahrung machen, den Feinden beispielsweise als Kriegsgefangene entgegenzutreten. Diese 

erleben dann einen Erkenntnisschock, weil dann plötzlich ein Wissensstrom vor ihnen 

eröffnet wird, mit dem sie nicht einfach umgehen können. Dieser Schock ist dadurch bedingt, 

dass das durch direkte Begegnung und Wahrnehmung neu gebildete Wissen in Konflikt  zum 

vorherigen Wissen oder besser gesagt Nichtwissen eintritt. Die Feindbilder setzen die Sperre 

vor die normale Wahrnehmung des anderen. Sie können in diesem  Sinn  - hier ist immer die 

Rede über Feindbilder im Krieg -  nicht als Fehlinterpretation des Anderen betrachtet werden, 

                                                 
30 Nicklas, Hans, Die politische Funktion der Feinbildern, in: Der Feind den wir brauchen oder: muss Krieg sein? 
hrsg. Anton-Andreas & Sven Papcke, Königstein, 1985, S. 101 
 



 - 21 - 

da die Fehlinterpretation auch Interpretation ist, d.h. eine Interpretation, bei der der Kontakt 

bzw. Auseinandersetzung mit dem Objekt stattgefunden hat. Die Feindbilder üben ihre 

Funktion dadurch aus, dass sie das Objekt von jeder Interpretation abschirmen.  

Hier stellt sich die Frage: Wenn die Feindbilder jedwede Form des Wissens über den Anderen 

verhindern, was begründet ihre Existenz in Gesellschaften, die sich Wissens- und 

Informationsgesellschaften nennen?   

Die Antwort auf diese Frage kann man aus dem Ausgangspunkt des Kapitels holen. Das 

Nichtwissen gehört auch zu der Struktur einer Wissensgesellschaft. Im anthropologischen 

Niveau ist das Nichtwissen genau wie das Wissen eine anthropologische Konstante. Bei 

einem Tier kann man nicht über Unwissenheit sprechen, weil die Möglichkeit des Wissens bei 

ihm nicht vorhanden ist31. Es ist aber auch nicht das Produkt einer kognitiven Trägheit seitens 

des Menschen,  zumindest nicht im Sinne einer produktiven Inkompetenz.  

Die Welt ist voll Wissen und oft passiert es, dass zwei Völker, die miteinander oder 

nebeneinander Jahrhunderte lang gelebt haben (sie verfügen  also über ein breites Wissen 

übereinander, sowie über eine lange Tradition gemeinsamer Koexistenz) plötzlich, warum 

auch immer, alles Wissen über einander suspendieren und es mit Feindbildern ersetzen  (der 

Fall von Iraks religiösen Gemeinschaften und Libanon mit dem syrischen Bruder). Es nimmt 

die Form einer radikalen Purifikation, die alle Bereiche des Lebens treffen. Es geht nicht um 

eine Wissensimpotenz, sondern um äußere Faktoren, die das schon vorhandene Wissen 

suspendieren, positive oder neutrale Eigenschaften des Andern pervertieren oder zu 

Schimpfwörtern verwandeln. Sparsamkeit und wirtschaftlicher Sinn wird plötzlich als Geiz 

bezeichnet, Besonnenheit als Perfidität,  Bonvivialität  als Sittenverdorbenheit etc. Es werden 

sogar Bilder entworfen, die im Grunde neutrales bedeuten, aber in dem einen bestimmten 

Kontext zu Feindbildern verwandelt werden (Schattenparker für den holländischen 

Fußballgegner in der letzten Europameisterschaft). In den national geprägten Feindschaften 

wird selbst die Sprache einer Reinigung unterzogen. Rainer Roterer beschreibt in seinem 

Aufsatz:“ Man spricht national. Rückbesinnung auf die nationalen Sprachen“ wie nach der 

Kriegsdeklaration 1914 aus der „Sauce Hollandaise“ „Holländertunke“ wurde, aus „Ragout“ 

„Mischgericht“, aus „Grillroom“ „Rostraum“, und wie u.a. Zigarettenmarken eingedeutscht 

wurden.32   

Heute scheint die Debatte über die Trennung zwischen dem Islam als Religion und dem 

Terrorismus fast surrealistisch zu sein. Die dramatischen Ereignisse des 11. Septembers haben 

                                                 
31  Vgl. Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, ebd. S. 50  
32 Deutsches Radio, Berlin, 15. September 2004 
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dazu geführt, dass die Summe allen Wissens über eine Gemeinschaft von einer Milliarde von 

Menschen verschiedener Rassen, Nationalitäten und Konfessionen suspendiert wurde.  

Es geht bei Feindbildern weder um kognitive Trägheit noch um die Ignoranz im engeren 

Sinne, sondern um eine Dynamik von Wissen und Nichtwissen. Das Eine suspendiert das 

Andere und zwar je nach Situationen des Kriegs oder des Friedens, der Bedrohung oder der 

Vertrautheit. Als Basis gilt immer das Wertsystem, das in seinen Grundlagen in der eigenen 

Tradition und Kultur verwurzelt ist. Dieses entscheidet wer der Feind ist und wer nicht, und 

dementsprechend, wer aus dem Kreis der Vertrautheit zurückgezogen werden muss und wer 

bleibt. 

 

3.3. Feindbilder als Fiktionales Potential. Ein zweiter Akt 

Einmal das vorhandene Wissen über den nun als Feind wahrgenommenen Andern suspendiert 

bzw. zerstört wird, investieren sich die Feindbilder in einem Akt des Fingierens. Der höchste 

Gebot in dieser Phase lautet: Es darf alles Reales oder Irreales, Wahres oder Unwahres, 

überzeugend wie möglich in irgendeinem Medium über den Feind produziert bzw. fingiert 

werden, was sein Feindsein bestätigt und seine Tötung legitimiert. Hier zeichnet sich der 

produktive Charakter der Feindbilder. Sie verursachen zwar eine Starre der Wissens- 

Möglichkeiten über den Feinden aber sie sind selber in keinen fall starr. Sie vermehren und 

verbreiten sich  in einem Tempo und mit einer Logik, die in weitem jener  gleicht, die in 

normalen Wissensprozessen herrscht. Sie haben die Fähigkeit sich durchzusetzen ohne dabei 

die Frage nach ihrer Wahrheit zu provozieren. Diese Eigenschaft verdanken sie der 

natürlichen Eigenschaft der Menschen. Dieser fühlt sich in seiner Feindseeligkeit und seiner 

Angst dem Feind gegenüber in nichts verpflichtet33. Dieses Gefühl, sowie der Willen alle 

möglichen Formen der Gewalt seinem Feinden zuzufügen, führt dazu, dass die einfachen 

gesetzte der Logik, der Moral und des Bon Sens als Gunst angesehen werden, die ihm auf 

keinen Fall erwiesen werden soll. Mit diesem Verständnis setzten die Feindbilder ihre 

Aktivität im Gang. Der als Feind wahrgenommene Andere und der direkte Krieggegner 

werden zu einem Wahrnehmungsobjekt, über den man im Ganzen und Teilen verfügt.  Man 

dekonstruiert und konstruiert ihn nach seiner eigenen Vorstellungen, Erfahrungen, und 

Tendenzen. Man schreibt ihn Eigenschaften zu  und man verneint ihn Andere. Man reduziert 

ihn zu seiner ethnischen Zugehörigkeit, zu einer Religion, zu einem Ereignis oder zu einem 

Wort. Die Grenzen zwischen dem Menschen und der Bestie werden dabei gelöscht. Er wird 

zu einer hybriden Kreatur zwischen Mensch und Tier (Tutsikakerlaken), zu einem Virus, dem 

                                                 
33 Vgl. Mitscherlich, Alexander, ebd. 



 - 23 - 

Teufel Selbst, zum Inbegriff des Bösen schlechthin fantasiert. Ihm wird jedwede Historische 

bzw. geographische Zugehörigkeit abgeschrieben. Er wird aus dem Club des zivilisierten 

ausgetrieben. Seine Geschichte wird neu verstanden und neu interpretiert…etc 

Zwischen Abwertung und Dämonisierung, zwischen Identifizierung, und Abtrennung, 

zwischen Karikaturisierung und Surrealisierung, zeichnen sich die Feindbilder in ihrer 

Produktivität und in ihrer Beziehung zu ihrem Objekt durch zwei verschiedene aber 

komplementäre Aktivitäten: eine Eigenschaftszuweisende und eine Eigenschaftsabziehende 

Aktivität. 

 

3.3.1. Eigenschaftszuweisende Aktivität 

Einerseits wird ein Selbstbild als Synonym für Gute, Frieden und Gerechtigkeit entworfen, 

anderseits wird der Feind als Verneinung dieser Eigenschaften vorgestellt. Die Feindbilder 

sind in diesem Kontext Eingenschaftzuweisungen auf der Negativfolie des Selbstbildes. 

Jeismann schreibt im Bezug auf die deutsch-französische Kriege und ihre Feindbilder: 

 

„ Es handelt sich um eine spiegelverkehrten Zuschreibung der Eigenschaften, die 

man einerseits auf sich, anderseits auf die Franzosen bezog: Ursprünglichkeit; 

biedern Sinn, Aufrichtigkeit, Schlichtheit, Reinheit, Tugendhaftigkeit und Freiheit 

wurden den Deutschen zugeschrieben, gegen deutsche Ehrlichkeit standen 

franzosische List „lug und Trug“;(…) gegen „ reine Sitte“ „Wollust“ und „ 

Unzucht“34.  

 

 Die Feindbilder operieren hier mit dem Ziel die negativen Eigenschaften des Feindes als 

naturgegeben zu beschreiben. Wenn der Feind so ist, wie er ist, wenn er eine existenzielle 

Gefahr darstellt, wenn er blutrünstig, unzivilisiert und Menschen- verachtend ist, dann ist es, 

weil es in seinem Blut liegt. Es sind Eigenschaften, die den  Griff so fest über ihn besitzen, 

dass seine Bekämpfung gleich die Bekämpfung dieser Eigenschaften bedeutet. Jahrzehnte 

lang wurde in den USA der kalte Krieg gegen den sowjetischen Feind dem Kampf gegen das 

Böse gleichgesetzt. Die Okkupation Afghanistans und danach des Iraks vollzog sich unter 

demselben Moto.  

 

 

 

                                                 
34 Jeismann, Michael, ebd. S.  
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3.3.2. Eigenschaftsabziehende Aktivität.  

Hier operieren die Feindbilder mit dem Ziel dem nun zum Feind gewordenen Anderen seine 

Objektive Eigenschaften zu leugnen.  Dies ist meistens der Fall bei zivilisatorisch und 

kulturell bedingten Kämpfen. Die Feindbilder streichen alle zivilisatorischen 

Errungenschaften und kulturellen Produktionen des Feindes ab. Sie relativieren seine 

historischen Wahrheiten. Sein ethisches Wertsystem wird abgewertet. Seine Vorrangstellung 

in einem Bereich wird in zweitel gesetzt. Die Feindbilder können hier die Form eines 

vereinfachten Bild haben, z.B. das im Mittelalter verbreitetes Bild über die Araber als 

Ziegenhirten, als Götzenanbeter, als Häretiker35. Es kann sich aber auch in Form eines 

Plagiats manifestieren aber besonders in Form einer Re-Lektüre bzw. einer Re-Interpretation 

sämtlicher Schriften, Institutionen, die den Grund seiner Identität und seiner Geschichte 

bilden. Diese Re-Lektüre soll die Vorstellung des Feindes als Feind mit seinen eigenen 

Argumenten bestätigen. Dies können wir am Beispiel der Westlichen Lektüre der Tausend 

und eine Nacht illustrieren. Noch nie war ein fiktionales Werk so wirksam in der Prägung des 

Bildes eines Volkes wie die Tausend und eine Nacht. Viele der bekannten Bilder über den 

Orient sind aus diesem mehrschichtigen hybriden Buch herausgezogen. Von der sinnlichen 

Lebenswelt, zu dem maskulinistischen bzw. patriarchalischen Despotismus, zu dem Harem 

(als Frauenlager) dem abergläubigen Charakter und der sklavischen Servitude. Es handelt sich 

um Stereotypen und Klischees, die je nach umständen als Basis von noch extremeren Bildern 

dienen können. Der Koran als zentraler Text des Islams wurde in Europa schon seit dem 

zwölften Jahrhundert einer tendenziösen Lektüre unterzogen. Das Motiv war nicht der 

Versuch den Feindes in seinem ideologischen Gerüst zu entziffern mit dem Ziel, den Umgang 

mit ihm im positiven Sinn zu optimieren, sondern um daraus die Elemente herauszuziehen, 

die ihn moralisch und zivilisatorisch disqualifizieren können. Die ersten Koranübersetzungen 

sowie eine große Zahl von orientalistischen und ethnologischen Studien, sind hier keine 

Ausnahme.36 Die Feindbilder sind hier von zahlreichen Polaritäten beherrscht:  Zivilisation  

gegen Barbarei, Aufklärung gegen Despotismus, Vernunft gegen abergläubig, Gut gegen 

Böse etc. 

Eine noch extremere Forme der  Aktivität der Feindbilder besteht darin, den Feind zu 

entmenschlichen. Ihm werden die Charaktere verleugnet, die seine Zugehörigkeit zu der 

menschlichen Art ausmachen. Dazu werden ideologische und pseudowissenschaftliche 

Theorien angewandt. Empirische Beobachtungsarbeiten sollen beweisen, dass der Feind 

aufgrund körperlicher Eigenschaften, Temperament und Mentalität anders ist oder zu einer 
                                                 
35 Siehe mehr dazu in:  Hunke, Sigrid,  Allahs Sonne über den Abendland. Unser arabisches Erbe, Stuttgart, 1977 
36 Vgl. Said, Edward W. Orientalism. Western conceptions of the Orient, London [u.a.] 1995  



 - 25 - 

niedrigeren Art gehört. Die heutigen Kriege und die Feindmetaphorik züchten immer noch 

rassistisch orientierte Bilder. Der Feind wird heute als Virus, als Parasit, als Ungeziefer 

dargestellt37. Was für einen Feindkonzept bzw. Menschenkonzept dem Guantanamogefängnis 

zugrunde liegt ist in diesem Zusammenhang nicht zu verkennen. Eine neue Haftmethode, die 

den Menschen ihre Menschlichkeit beraubt, die vom Konzept her das gleich operiert wie  

Feindbilder: den Feind in einem  Niemandsland verlegen, in dem die menschliche bzw. 

ethische Verpflichtung ihm gegenüber nicht mehr gilt.       

 

3.3.3. Tendenziösität, Selbstreferenzialität und Selektivität 

In diesen Aktivitäten zeichnen sich die Feindbilder durch eine hochgradige Tendenziösität.  

Diese Tendenziösität verleugnet den Feindbildern nicht die Bezugsnahme zu soziokulturellen 

und mentalgeschichtlichen Faktoren. Sie sind nicht nur eine raue, kontextlose Perversion, 

sondern sind auch einer inneren Logik untergesetzt. Dabei ist nicht nur der Feind der 

Entscheidende Faktor. In einigem Fällen gehen die Feindbilder dem Feinden voran. 

 Neben ihrer offensiven Funktion fungieren die Feindbilder als identitätstiftende Elemente. 

Sie sind in diesem Sinne selbstreferenziel. Dadurch, dass der Feind defamiert und hoch 

simplifizierend  moralisch disqualifiziert wird, werden die eigenen Werte explizit oder 

implizit betont. Aus diesem Grund bilden die Feindbilder keine kohärente Einheit. Sie 

variieren je nach gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen. Die Feindbilder treten in 

diesem Fall als Index für konstituierende Identitäten. Die Feindbilder, die eine politische 

Partei vertritt, sind anders als die die eine religiöse Institution vertritt. 

Daraus kann man schließen, dass die Feindbilder nicht nur die Natur des Feindes diktiert, 

sondern die innere Dynamik einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Gruppe. Dabei 

spielen verwurzelte historische Erfahrungen einer entscheidenden Rolle. Die Feindbilder sind 

meistens die Reflektierung oder besser gesagt die Reaktion auf eine historisch ähnliche 

Situation. In diesem Sinne wird ihren Charakter als Fiktion sichtbar. Die Feindbilder 

entstehen aus schon vorhandenen historischen oder aktuellen Elementen. Diese können 

Diskurse, Zitate, historische Fakten, Gesetze, Normen, Bilder, Anspielungen etc sein. Ein 

Feindbild bringt immer ein Teil der Realität mit sich. Es zieht sie aus einem direkten 

gesellschaftlichen oder historischen Zusammenhang und ordnet sie selektiv nach einem 

bestimmten Schema. Es verbindet sich mit andern Elementen aus anderen „Realitäten“, um 

sich zu einem möglichst kohärenten Bild zu machen. Das Bild „Blutrünstige Kosaken oder 

„Hunnen“ für den russischen Feind setzt ein historisches Wissen über die mongolischen oder 

                                                 
37 Vgl. Sarasin, Phillip, ebd.  
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hunnische zerstörerischen Zügen voraus. Diese historische „Realität“ wird in einem neuen 

Zusammenhang eingebetet und zur Beschreibung eines Feindes benutzt, von dem man 

erwartet, er würde sich wie die Hunnen oder die Mongolen verhalten. Die beiden 

Sachverhalte werden hier zu einer unehelichen Beziehung gezwungen. Als Akt des Fingierens 

sind die Feindbilder zielgerichtet. In diesem Kontexte schreibt Wolfgang Iser im Bezug auf 

den literarischen Text: 

 

„Da das Fingieren auf Zwecksetzung bezogen ist, müssen Zielvorstellungen 

durchgehalten werden, die dann die Bedingungen dafür abgeben“38 

 

In ihrer Alarmfunktion fallen die Feindbilder bei den Rezipienten immer auf fruchtbaren 

Boden. Sie entsprechen meistens die psychischen, historischen Erfahrungen jener, die sie 

produzierten und reflektieren das Gedächtnis und die Mentalität ihrer Rezipienten.  Aus 

diesem Grund wird ihr Wahrheitswert wird nur selten in Frage gestellt. Die störende Frage 

„ist es wahr?“, gilt für sie nicht. Als Form der symbolischen Gewalt werden sie wie Waffen 

eingesetzt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Feindbildern in ihren zwei Aktivitäten ein Akt 

des Fingierens zugrunde liegt. In ihnen lassen sich die drei Momente des Fingierens erkennen: 

die Selektion, die Kombination und die Selbstanzeige39.  

 

3.4. Feindbilder und der freie Flug über die Kategorien.  

In einem Fernsehprogramm des Schweizerchen Kanal Sfr2 in September 2004 über die 

Laizität und Kopftuch in Europa und in der Schweiz, stellt  der Moderator seinen Gästen, 

darunter einen Islamologen, die folgende frage: in wie fern kann man den Kopftuch als 

Symbol der Repression und Zwang der Frauen betrachten? Die Antwort des Islamologen, der 

dem affirmativen Ton der Frage ausweichen wollte, bringt beispiele dafür, dass es in der 

islamischen Welt viele Frauen gibt, die noch nie in ihrem leben den Kopftuch getragen haben, 

die dann aus freien Willen entscheiden haben, ihn doch tu tragen. Der Moderator fügt dann 

lakonisch hinzu: „ dann haben sich diese Frauen freiwillig für die Repression und Zwang 

entschieden“. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie die Bilder Besitz von Menschen 

ergreifen können. Der Moderator hat eine Idee, ein Bild, eine Vorstellung über einen Andern 

und er versucht die ganze Welt um ihn herum dazu zu bringen, sie auch zu adoptieren. Es geht 

                                                 
38 Iser, Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie, Frankfurt am Main, 1991, 
S. 21 
39 Ebd.  
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hier darum zu ermitteln, wie die Feindbilder in ihrem offensiven Charakter operieren und 

welche Strategien sie dann adoptieren um fortdauern zu können und wie sie sich jeder 

objektiven Prüfung entziehen können. In dem Fernsehrprogramm hat sich unwillkürlich eine 

Situation ergeben, in der der Andere sich zu Wort gemeldet hat, um ein Wissen zu bringen, 

das jenes des Moderatoren widerspricht. Es hat das Feindbild „Kopftuch als 

Repressionssymbol der Frauen“ als bloßes Bild entblößt (bzw. relativiert).  

Die Reaktion des Moderators auf die Erklärung des Islamologen bildet einen typischen Fall 

dessen, wie sich Feindbilder zu einer Überzeugung erheben können, gegen die auch das 

Eintreten des betroffenen Objektes nicht helfen kann. Zu seiner Aufrechterhaltung zieht  ein 

Feindbild frei von einer Kategorie zu einer Anderen. 

 

„Diese selektive Wahrnehmung verhindert, dass etwa Informationen ins Bewusstsein 

dringen, die das etablierte Schema gefährden könnten. Gelingt das nicht –etwa weil 

die abweichenden Informationen nicht zu übersehen sind- dann setzt ein 

Uminterpretationsprozeß ein, d.h. die Fakten werden so lange neu interpretiert, bis sie 

in das abwertende Bild passen.“40 

  

Die Zeugnisse des Islamologen bringt das Feindbild dazu, sich neu zu verstehen. Es heißt 

nun: Die Frauen, die den Kopftuch tragen, haben die Repression frei gewählt.  

Im ersten Fall haben wir ein Bild, das einen moralischen Anspruch gegenüber einem Dritten 

erhebt, der Zwang und Repression ausübt. Die Kopftuchträgerinnen sind in diesem 

Zusammenhang als Opfer dargestellt. Das zweite Bild begibt zu einem zweiten Niveau. Da es 

nun keinen bösen Dritten gibt, sind die Frauen selbst schuld daran, dass sie unter zwang 

stehen. Diese Frauen sind Täter und Opfer gleichzeitig.  Die zwei „Tounüren“ werden 

verwendet, um ein zentrales Bild aufrechtzuerhalten nämlich das Kopftuch als Symbol der 

Repression und Zwang.  

 

3.4.1. Feindbilder und ihre Strategie zur Selbsterhaltung 

Das wohl bekannteste Beispiel dafür, wie sich Feindbilder aufrechterhalten, bildet der Fall des 

amerikanischen Kriegs gegen den Irak. Den Krieg sollte das Bild einer bis zu den Zähnen mit 

Biologischen und chemischen Waffen ausgerüsteten und angriffsbereiten Saddams 

begründen. In der Ausprägung, und Glaubwürdigung dieses Bildes haben sich nicht nur die 

Geheimdienste der USA und der Pentagon beteiligt, sondern auch Staatspräsidenten andere 

                                                 
40 Nicklas, Hans, ebd.  S. 102 
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Saaten sowie glaubwürdige Politiker wie der damalige US-Außenminister Colin Powell. Der 

Britische Premierminister kündigte – stützend auf angebliche Informationen aus Ägypten und 

von den Irakischen Exilpolitiker-, dass Saddam Hussein in der Lage sei, seine Raketten 

binnen 45 Minuten einsatzbereit zu machen. Ein Schreckbild, das jeden Zweifel an die 

Legitimität des Kriegs beseitigen sollte. Als sich dann die Informationen als fälschlich 

erwiesen, hat sich das alte Feindbild zu einem neuen mutiert. Jetzt gilt, die Invasion des Iraks 

ist weiterhin gerechtfertigt, weil sie die Beseitigung Saddams und sein Regime garantiert hat. 

Nun heißt es: 

 

„Der irakische Staatschef Saddam Hussein sei gefährlich gewesen und die Welt ohne 

ihn sicherer geworden“41.  

 

Schon vor dem Beginn der Invasion haben die UN-Waffeninspekteure Beweise präsentiert, 

dass der Irak wieder Biologische noch chemische Waffen mehr besaß. Hier ist dieselbe 

Umkehrung der Logik zu bemerken: Wenn die UN-Waffeninspekteure im Irak nichts finden, 

kann es nur daran liegen, dass die irakische Regierung ihre Massenvernichtungswaffen zu gut 

versteckt hat, und das gilt erst Recht als Bestätigung des Feindbildes.  

Das Bild eines Feindes, der die Welt mit einer „ Nuklearen Armageddon“42 drohte, wird auf 

die Dimension der Person gebracht. Das Feindbild wird personifiziert. Jetzt gilt es: Saddam 

war ein Gefahr weil er „ Saddam“ ist, und nicht mehr weil er Massenvernichtungswaffen 

besaß. Dazu kommen propagandische Ingredienzien wie die „Demokratisierung des Iraks“, 

„Reform und Freiheit im nahen Osten“ etc. 

Es geht hier wiederum darum, den „Feind“ als Feind zu rechtfertigen. Die Mittel sind 

austauschbare Instrumente. Im Mittelpunkt steht eine tief verwurzelte Feindschaft. Was 

diesen „Feind“ zum Feind gemacht hat, sind geopolitische Kalkülen, die uns hier nur wenig 

angehen. Nicht zu vergessen, dass Saddam vor zwanzig Jahren als Freund der USA und des 

Westens betrachtet und militärisch und technologisch unterstützt wurde. Aus diesem Grund 

kann über keine mentalitätsgeschichtlich bedingten Feindbilder die Rede sein. Sie sind in den 

internationalen Beziehungen als Folge eines konkreten Interessenkonflikts entstanden. Sie 

haben aber je nach Umständen ihre Farbe geändert. Heute erleben diese Feindbilder eine neue 

Mutation. Es geht heute weder um Massenvernichtungswaffen noch um Saddam Hussein. 

Jetzt ist es der Terrorismus und sein neuer Vertreter  Abu Musab Azarkaui. Hier haben wir 

                                                 
41 Goerg W. Bush, zitiert in Stern, 21. April 2005  
42 Pitt, William Rivers & Ritter, Scott, Krieg gegen den Irak. Was die Bush Regierung verschweigt, Köln, 2002, 
S.87 
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einen Fall, in dem die Feindbilder nicht nur zu anderen Feindbildern mutieren, sondern zu 

einem virulenten Feind. Das politische Imaginäre verfügt über eine unerschöpfliche 

Kreativität, die unablässig neue Gründe für neue Kriege aber auch für die Aufrechterhaltung 

alter Feindschaften findet.  

Die Feindbilder können sich dadurch erhalten, dass sie die Kategorien frei und ohne logische 

oder moralische Bindung bzw. Verpflichtung wechseln. Im Fall des Irakkrieges, stützten sie 

sich auf Ermittlung und Beweiskraft. Als dann diese sich ausweglos blieb, fängt der religiöser 

Diskurs an, zu überwiegen. Mit Saddams Beseitigung war dem Bösen - denn Saddam braucht 

keine Massenvernichtungswaffen um  das Böse zu inkarnieren – ein Ende bereitet. Eine 

Selbstreferenzialität, die den Feindbildern die Fähigkeit verschafft, sich hinter Diskursen und 

Kategorien zu kamuflieren, über die sie sich im Ganzen und Teilen verfügen. 

Die Feindbilder zeichnen sich aber besonders durch ihre dynamischen Reproduzierbarkeit. 

Weder das in Eintreten des Feindes, noch die empirische Realität kann sie erschüttern. Sie 

bewahren sich dadurch, dass sie sich zu neuen Feindbildern mutieren und, in den extremen 

Fällen, indem sie neue Feinde schaffen. Wir werden im Kapitel „Feindbilder und Krieg“ 

sehen, wie sich Feindbilder auch Kapitulation und Niederlage zu neuen Feindbildern 

umwandeln können.  

 

III. Feindbild und Selbstbild 

1. Grundlage der kollektiven Identitätskonstruktion 

Es liegt wohl an der Identität. Jede hasardeuse Definitionssuche wird den differenzialistischen 

Charakter der Identität verraten. In der freien Internetenzyklopädie Wikipedia z.B. wird die 

Identität folgendermaßen definiert:  

 

„Unter Identität lat.: identitas = Wesenseinheit eines Menschen (oder einer Sache) 

wird häufig die Summe der Merkmale verstanden, anhand derer wir uns (sie sich) von 

anderen unterscheiden.“43  

 

Die Identität setzt also die Existenz eines wesentlich differenten Anderen voraus. Dieser kann 

je nach Umständen ein Anderer bleiben, ein Fremder also, oder zu einem feindlichen Anderen 

deklariert werden, falls er eine Bedrohung für die eigene Identität darstellt.   

Die kollektive Identität ist die soziale und kulturelle Identität. Sie ist die so genannte „Wir- 

Identität“ einer Gesellschaft. Sie entspricht dem Empfinden oder Bewusstsein von Individuen, 

                                                 
43 Wikipedia, die freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t 
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die gemeinsam zu einer bestimmten kollektiven Einheit oder sozialen Lebensgemeinschaft 

angehören. Die Individuen sind durch ganz bestimmte unverwechselbare Merkmale 

gekennzeichnet und unterscheiden sich dadurch von anderen Kollektiven. Diese Merkmale 

können sich auf die Kultur, Sprache, Geschichte und gegebenenfalls auch auf Religion und 

Rasse beziehen. In jedem Fall: 

 

„gründet sich kollektive Identität auf eine gemeinsame Vergangenheit an der 

Außenstehende nicht teilhaben, oder auf eine gemeinsame Vorstellung von Zukunft, 

die von Außenstehenden nicht geteilt wird.“44  

 

Dabei wird dieses Kollektivbewusstsein nicht natürlich erzeugt, sondern - wie das Wissen und 

die Wirklichkeit - sozial konstruiert. Es resultiert absichtlich oder unabsichtlich aus 

Interaktionen, die nach sozialen Mustern und Strukturen verlaufen.  

Die Konstruktion und Aufrechterhaltung einer kollektiven Identität ist also nur möglich mit 

der Konstruktion und Aufrechterhaltung von Grenzen. Ziel ist es, eine „Innen-Außen- 

Differenz“ zu schaffen. Zwischen den „Insidern“ und „Outsidern“ bestehen solche sozial 

konstruierten Grenzen. Sie stellen eine Abgrenzung zwischen Fremden und Bekannten, 

Freunden und Feinden, Kultur und Natur, Erleuchtung und Aberglauben, sowie zwischen 

Zivilisation und Barbarei dar. Allerdings bringt diese Unterscheidung auch das Problem der 

Überschneidung von Grenzen mit sich. So kann zum Beispiel ein Fremder ein Mitglied 

werden, genau wie das Mitglied zu einem Außenseiter. Der Feind kann zu Freund werden 

genau wie der Freund zum Feind. Auch religiöse Konvertierung und Exkommunion sind 

diesem Prozess der Grenzüberschreitung zuzuordnen. Diese beiden Prozesse entscheiden wie 

das Bild des andern aussehen soll. Diese neigen zur Stereotypisierung und Negativität je mehr 

sich der Andere auf seine Andersartigkeit beharrt. In Bezug auf das Selbstbild werden die 

Anderen einer Annäherungsskala untersetzt. So kann der andere ein Bruder, ein Freund, ein 

Verbündeter, ein Fremder oder ein Feind sein und zwar je nach Ähnlichkeitsgrad. Ein Spanier 

ist einem Franzosen näher als ein Deutscher, aber der Deutsche näher als ein Amerikaner, 

dieser ist wiederum näher als ein Araber. Die Grenzen werden verschärft je mehr sich der 

Andere in seiner Andersartigkeit radikalisiert. Auf diese Andersartigkeit kann sich in einer 

Unwissenheit, einer Gleichgültigkeit oder einer Feindschaft manifestieren. Eine Feindschaft 

entsteht, wenn sich zwei Identitätsmodelle  gegenseitig auf natürliche Weise negieren. In 

diesem Fall spricht man über natürliche Feinde. Diese kann im politischen Bereich die Form 

                                                 
44 Bernhard, Giesen, Die Intellektuellen und die Nation 1, Frankfurt a. M. 1993, S. 25 
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eines Interessenkonflikts annehmen. Die Konflikte entstehen meistens mit Nachbarn und 

Widersachern, die ähnliche oder gleiche Zielvorstellungen haben. Der Konflikt degeneriert oft 

zu einer Feindschaft und im extremen Fall zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, wenn 

keine Aussichten auf einen Kompromiss bestehen. Der politisch bedingte Interessenkonflikt 

ist auch durch die Vorstellung einer kollektiven Identität bedingt. Was der Andere für sich 

nimmt (erbeutet), wird als ein für immer verlorenes Gut betrachtet. Die Auseinandersetzung 

der Kolonialmächte über die „Kolonien“ war nichts anderes als die Projizierung eigener 

Grenzen auf eine nun als Beute vorgestellte Welt. Die militärische Stärke des Anderen, seine 

politische und kulturelle Prosperität wird dann als direkte Bedrohung wahrgenommen, auf die 

man reagieren muss. Der feindliche Andere garantiert absichtlich oder unabsichtlich die 

Wachsamkeit und  Dynamik der kollektiven Identität. Diese Tatsache führt in bestimmten 

historischen Phasen dazu, dass diese kollektive Identität ihre eigenen Feinde aussucht. Der 

berühmt gewordene Spruch vom Kaiser Willhelm II.: „Die Welt ist voller Feinde“, ist ein 

symptomatischer Ausdruck dessen, wie sich eine kollektive Identität ihre Grenze vorstellt.  

Historisch gesehen, war dieser Satz eine Prognose davon, wie die Fronten des 1. Weltkriegs 

aussehen werden.  „ […]Das neue Reich hat Feinde mehr nötiger als Freunde“45 hat 

Nietzsche geschrieben, es war damals vielmehr ein Ausdruck eines Tatbestandes als ein 

heraklischer Imperativ. Die Nation als Form der kollektiven Identität setzt schon in ihrer 

Entstehung Grenzen. Sie entsteht grundsätzlich als Grenze zu einem als verschieden 

vorgestellten Anderen. Die Nation wird als begrenzt vorgestellt46.  

 

2. Feindbilder und die Codes kollektiver Identität 

Um Grenzen überhaupt konstruieren zu können und Bereiche zu kennzeichnen, werden 

symbolische Codes der Unterscheidung vorausgesetzt47. Von Bernhard Giesen werden im 

Grunde drei „Basic Codes“ als wichtig betrachtet, die die räumliche, die zeitliche und die 

reflexive Dimension erfassen und die elementaren Unterschiede in sich bündeln. Zentral bei 

allen Codes kollektiver Identität die Unterscheidung zwischen „uns“ und „den Anderen“. 

Giesen unterscheidet drei Typen von Codes und zwar nach folgenden Kriterien: 

• Nach der Art und Weise wie sie die Grenze der Gemeinschaft, d.h. die Grenze 

zwischen Innen und Außen konstruieren. 

                                                 
45 Nietzsche, Friedrich, Götzendämmerung, Werke, 3. Band, München , 1968 ,S. 966  
46 Anderson, Benedict, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzept, aus dem Engl. vom 
Benedikt Burkard & Kristoph Münz,  Berlin, 1998, S.15 
47 Diese werden bei Foucault „Dispositive“ genannt. Dispositive bestehen aus heterogenen Elementen wie  
Sexualitätsdispositiven, aus materiellen, diskursiven und institutionellen Elementen, die die Zugehörigkeit eines 
Individuums zu einer Kollektiven Identität bestimmen. Dazu mehr in : Foucault, Michel, Dispositive der Macht 
über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin,  1978 
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• Nach der Art und Weise, wie sie diese Grenze aufrechterhalten 

• Nach der Organisationsweise des Binnenraumes der Gemeinschaft, die in der 

Logik der entsprechenden Codes liegt, d.h. nach den Ritualen, den 

Vorstellungen von Außen, den Bewältigungsformen des Fremden 

Er nennt diese Typen: primordiale Codes, traditionale Codes und universalistische Codes 

 

2.1 . Der primoridale Code  

Er basiert sich in der Unterscheidung zwischen Innen und Außen auf primäre Elemente wie 

Geschlecht, Generation, Herkunft und Verwandtschaft. 

 

 „ Wenn die Unterscheidung zwischen innen und außen auf Geschlecht oder Generation 

beruht, dann sprechen wir von primordialer Codierung“48.  

 

Auf dieser Basis spricht Giesen über primordiale Gemeinschaften und meint damit jene 

Gemeinschaften, bei denen die Differenz zwischen Innen- und Außengrenzen eng an die 

Differenz zwischen rein und unrein, sauber und schmutzig, angenehm und übel riechend, 

essbar und nicht essbar, gesund und krank gekoppelt sind49. Die Natur dieser Gemeinschaft 

determiniert weitgehend, wie sie sich ihre Feinde vorstellt. Es sind nämlich Feinde, die mit 

allen Mitteln versuchen, die hygienische Integrität der Gemeinschaft zu schädigen. Sie sind 

eine Bedrohung für ihre ursprüngliche Reinheit.  Die Vorstellung des unreinen Feinds und der 

Bedrohunkszenarien, die mit ihm verbunden sind, zeigt sich in der verwurzelten Angst der 

Gemeinschaft vor Vergiftungen, Epidemien, Infektionen, Drogen, fremder Missionierung und 

Verunreinigung des eigenen Blutes durch Paarung mit Außenstehenden. Die primordialen 

Gemeinschaften nach Giesen haben Mechanismen zur Aufrechterhaltung ihrer internen 

Homogenität. Diese sind vor allem die Reinigungsrituale wie z.B. Askese, Esstabus etc. Diese 

bilden: “ den ersten Modus der Grenzkonstruktion“. Sie basieren im Grunde auf der 

Vorstellung eines dämonischen Feindes, der die Lebenskraft und Reinheit der Gemeinschaft 

bedroht. Sie investieren sich darin, die Spuren der fremden Welt von den neuen Mitgliedern 

zu löschen. Die Omnipräsenz des Feinds sowie seine Natur determiniert wie die 

Reinigungsrituale aussehen und wie oft sie praktiziert werden.  Die primordiale Gemeinschaft 

sieht keine Möglichkeit vor, ihre Grenze zu erweitern. Nur durch Geburt und Heirat 

ermöglichen Reinigungsrituale die Aufnahme. Der Feind bleibt immer ein Feind, also ein 

                                                 
48 Giesen, Bernhard, ebd. S. 34  
49 Vgl. Giesen, Bernhard, S. 34  



 - 33 - 

„natürlicher Feind“. Nur mit seiner totalen Vernichtung oder absoluten Unterwerfung kann 

seine Gefahr vermieden werden.  

 

2.2.  Der traditionale Code  

Er unterscheidet zwischen Innen und Außen (Zugehörigkeit / Nicht Zugehörigkeit) durch 

Routine und soziale Praktiken.  

 

„[er] bindet die grundlegende Differenz zwischen uns und den andern an die 

Unterscheidung zwischen der Dauerhaftigkeit von Routinen einerseits und dem 

Außerordentlichen anderseits“50.  

 

Eine traditionelle Gemeinschaft hält ihre Außengrenze durch die Konstruktion einer 

Vergangenheit, mit deren Hilfe die Gegenwart begründet wird.  Die Fremden sind jene, die an 

dieser Vergangenheit nicht teilnehmen. Die Feinde sind die, die sie leugnen oder zu 

vernichten suchen. Die traditionelle Gemeinschaft basiert auf Erinnerungsrituale wie Feste, 

Reden, Märchen etc. Ziel ist es eine zeitliche Kontinuität herzustellen. Sie verfügt deshalb 

über ein breites Repertoire von Bildern und Symbolen und neigt zur Wiederholung, Zitat, 

Bildhaftigkeit und Erzählung. Die Erinnerungsrituale werden lokal auf bestimmte Orte, 

Plätze, Regionen, Landschaften  beschränkt. Zur Außenwelt hält die traditionelle 

Gemeinschaft ein diffuses Verhältnis. Sie schwankt zwischen Unwissenheit, Gleichgültigkeit 

und Toleranz. Der traditionelle Identitätscode sieht schon die Möglichkeit einer Aufnahme 

des Fremden voraus. Diese wird durch allmähliche respektvolle Teilnahme an den Ritualen 

erreicht. Allerdings werden die neuen Mitglieder nie mit den Ursprünglichen gleichgesetzt, 

weil es implizite Regeln gibt, die dieser Code als unlernbar deklariert. 

 

2.3 . Der universale Code  

Er setzt eine besondere Idee der Erlösung und Parusie voraus und unterscheidet zwischen 

Innen und Außen über die Teilnahme an bestimmten Erlösungserwartungen. Die Grenzen 

werden durch die Spannung zwischen Diesseits und Jenseits aufrechterhalten. Das 

Gegenwärtige muss im Namen des jenseitigen Bereiches modifiziert und bereichert werden. 

Als Rituale dienen die so genannten „Passagerituale“ wie Weihen, Taufe, Bekenntnis, Opfer 

und lernen der Gesetze etc. Die universalistische Gemeinschaft betrachtet Außenseiter als 

potentiale Mitglieder, die nur wegen kontingenter Hindernisse, die es zu überwinden gilt, 

                                                 
50 Ebd. S. 42 
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noch nicht auf dem richtigen Weg der Erlösung sind51. Der Fremde wird weder  dämonisiert 

wie in den primordialen Gesellschaften, noch ignoriert wie in den traditionellen 

Gemeinschaften. Er gilt vielmehr als „unterlegenes und unmündiges Wesen“52, der durch 

Missionierung eingeschlossen werden könnte. Der Feind bleibt nur insoweit Feind, als er die 

Erlösungsbotschaft verweigert.  

 

2.4.  Ego, Alter, Beobachter 

Es handelt sich bei den drei Identitätscodes nicht um von einander abgetrennten und 

autonomen Gebilde, die drei verschiedene Gesellschaften kennzeichnen. Sie treten selten in 

dieser reinen Form auf und können sich vielmehr ergänzen. In derselben Gesellschaft können 

die drei Codes nebeneinander oder ineinander existieren.  

Das Modell von Giesen ist für unser Thema sehr von Belang, da er einerseits je nach  

Identitätscode ein Verhaltenscodex gegenüber Fremden und Feinden voraussieht, anderseits 

betont er die Rolle des Anderen in der Identitätskonstruktion. Der Andere ist nicht nur jener, 

der draußen steht und mit dem man nur wenig oder gar nichts gemeinsam hat,  er ist vielmehr 

Einer; der gerade durch sein Anderssein und seinen Charakter als Außenseiter dazu beiträgt, 

die eigene Identität zu bilden. In diesem Sinne spricht Giesen von „situativen Bedingungen“. 

Dieser Begriff besagt, dass die Wahl bestimmter Codes von einer Vielzahl von äußeren 

Bedingungen abhängt, die jenseits zur Verfügung der Beteiligten liegen53. Eine dieser 

Bedingungen ist die Abwesenheit oder Anwesenheit des Anderen, sei er Freund oder Feind.  

Da Giesen die drei Identitätscodes in derselben Gesellschaft nebeneinander vorstellt, stellt er 

Situationen vor, in denen einer der Codes zur Geltung kommen könnte. Über dem Dreieck 

Ego – Alter – Beobachter lässt sich entscheiden auf welche der drei – oben zitierten – 

Identitäten referiert wird. Sind Alter und Beobachter präsent z.B. in öffentlichen Ritualen, so 

wird auf den traditionellen oder universalistischen Codes referiert. Ist Alter präsent und der 

Beobachter nicht wie etwa in den Weihritualen, so wird eher auf den primordialen Code 

referiert. Im ersten Fall wird gegen den Fremden eine scharfe Grenze gezogen und im zweiten 

Fall ist die Möglichkeit seiner Aufnahme unter bestimmten Bedingungen gegeben. 

 

 

 

 

                                                 
51 Ebd. S. 56 
52 Ebd. S. 56 
53 Vgl. Ebd. S. 69 
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3. Feind und Identität. Eine Wechselbeziehung  

Die Identitätscodes legen nahe, auf welcher Basis der Andere im Falle einer Bedrohung zu 

einem Feind deklariert wird. Wer zu welchem Feind wird, hängt von dem Identitätskonstrukt 

ab, den er konfrontiert. Wir haben es wiederum mit einer Wechselbeziehung zu tun, nämlich 

zwischen dem Identitätscode und dem feindlichen Anderen. Einerseits bestimmt der 

Identitätscode welcher  der potentiale Feind sein könnte und auf welcher Basis, andererseits 

bestimmt die Art der Bedrohung sowie die kulturelle Identität des Feindes,  welcher der 

Identitätscodes  hervorgehoben wird. Der Feind kann durch ein primordiales Bilderrepertoire 

als barbarisch, unzivilisiert, rassistisch unterlegen etc. disqualifiziert werden.  Ein Feind aber, 

der seine Feindschaft mit religiösen Argumenten legitimiert, wird entweder mit dem 

traditionellen oder universalistischen Code konfrontiert.54 

Es bedeutet aber  nicht, dass die Feindbilder dauernd und nur unter einem der Identitätscodes 

gebildet werden. Vielmehr können gegen denselben Feind Bilder produziert werden, die aus 

verschiedenen Codes gezogen werden. Die Feindbilder, die gegen den Bolschewisten nach 

der Revolution von 1917 produziert wurden, referierten sich in ihrer Abwehr gegen „die rote 

Gefahr“ und ihr universalistisches Sendungsbewusstsein nicht ausschließlich auf 

universalistische Codes. Es entstanden Bilder, die vielmehr durch die Eigenschaften eines 

primordialen oder traditionellen Codes geprägt waren. Die Russen wurden z.B. als Kosaken, 

als Hunnen, und Tataren bezeichnet, was eher an einen primordialen Code denken lässt, 

andererseits wurden sie als Heiden, Atheisten und Gottesleugner bezeichnet, was eher an 

einen traditionalistischen Code denken lässt.  

 

3.1. Feindschaft und Wechsel des Identitätscode. Historische Beispiele 

Einerseits trägt der Andere, vor allem dem feindlichen Anderen, dazu bei, ein Teil der 

Identität zu konstruieren, andererseits hat jedes Identitätskonstrukt schon im Voraus eine Idee 

über seine Feinde, auch wenn diese nicht (oder noch nicht) gegenwärtig sind.  

Ferner gibt es in der Geschichte zahlreiche Beispiele dafür, wie die Dominanz eines 

bestimmten Codes dazu führen kann, dass die Feinde der Gemeinschaft verkannt oder mit 

anderen Gruppen verwechselt werden. Die Kolonialmächte gaben sich die größten Mühen, die 

Identitätscodes ihrer Kolonien nicht anzutasten. Es waren Versuche den Charakter des 

Feindes zu tarnen, den der Code sofort erkennt und gegen ihn reagiert. Als Napoleon Ägypten 

                                                 
54 Die angeblich religiös motivierten Anschläge des 11. Septembers haben nicht nur Amerika, sondern auch in 
der laizistischen Europa eine Religiösitätswelle ausgelöst.  Man könnte sich vorstellen, welche würde die 
Reaktion der Welt sein, wenn die Anschläge nicht von islamitischen Terroristen verübt wurden, sondern von 
serbischen Nationalisten. 
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eroberte, nachdem er die Truppen der Mamluken besiegte, setzt er sein Propagandaapparat 

massiv ein, um sein Bild als Eroberer und als Kreuzzügler zu beseitigen. Denn sonst riskierte 

er eine massive Djihadwelle gegen sich zu schüren. Er verbreitete Nachrichten darüber, dass 

er sich zum Islam bekehrt hat und sprach den Azhargelehrten zum Teil auf arabische Sprache 

an. Diese Politik hat seinen Aufenthalt in Ägypten verlängert, bis ein Volkswiederstand mit 

Hilfe der britischen Flotte ihn aus Ägypten austrieb. Napoleon war bedacht, Sicherheits- 

Signale an die Adresse eines traditionellen Codes zu senden, weil er genau wusste, dass dieser 

seine Verteidigungsmechanismen einsetzen werde, falls er sich angegriffen fühlt. 

In anderen Fällen werden die Feinde von gestern als Mitglieder der Gemeinschaft integriert, 

wenn diese die Werte der Gemeinschaft adoptiert haben, auch wenn diese den Sieg davon 

getragen haben. In der islamischen Welt des späteren Mittelalters gab es  zahlreiche Beispiele 

dafür, wie aus dem Feind von gestern Herrscherdynastien geworden sind, die die Kultur der 

Besiegten adoptiert haben. Gegen den mongolischen Feind wurden mehr als ein Jahrhundert  

bittere Kriege geführt, weil er in seiner Art total verschieden war. Gegenüber ihrer 

unvergleichlichen Schlagkraft und dem massiven Zerstörungspotential hatten die Mongolen 

keine Botschaft zu senden. Damals wurden sie als eine Art Naturkatastrophe 

wahrgenommen55. In diesem Sinne waren sie Feinde, vor allem wegen ihrer unbegrenzten 

Aggressivität. Gegenüber einer universalistischen Gemeinschaft  standen die Mongolen ohne 

konkurrierende Botschaft. Als sie dann die Herrschaft über Bagdad übernommen und die 

islamische Herrschaftstradition adoptiert haben, war ihre Legitimität als Herrscher nicht mehr 

in Frage gestellt. Seitdem wurde für die Glorie des mongolischen Herrschers (Söhne und 

Enkel des berüchtigten Dschingis Khan)  auf den Altären der Moscheen von Bagdad, 

Isphahan und Damaskus gebettet. Der Feind von gestern wird auf der Grundlage eines 

universalistischen Codes aufgenommen. Es geschah so, weil der Feind zu dem jeweiligen 

Code nicht als Kontrahent eintrat. Es liegt also in der Natur des universalistischen Codes, der 

über einen „Impuls zu Konversion“56 verfügt. Dieser bedeutet weniger die Übernahme 

bestimmter religiöser Gesetzte, als eine „ Art alchemischer Absorption“57, durch die „ der 

Barbar im Reich der Mitte einverleibt [wird]“58 

In den Fällen, wo nur einer der Identitätscode herrscht, z.B. bei primordialen Gemeinschaften, 

bleibt jener, der als Feind konzipiert wird, für immer ein Feind. Sein Status als Sieger oder 

                                                 
55 In den Geschichtsbüchern war die Metapher Heuschreckenplage sehr verbreitet so z.B. in Ibn Khaldoun, 
Almoukaddima.  
56 Anderson, Benedict, vgl. S. 26 
57 Ebd. S. 26 
58 Ebd. S. 26 
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Besiegter ändert nichts an dieser Tatsache. Als schlagkräftiger Sieger wird er als Feind mehr 

verhasst, als Besiegter wird er zur Sklaverei degradiert 

Der Identitätscode definiert wer der Feind ist und wann und unter welchen Bedingungen der 

Feindstatus aufgehoben wird.  

Jede Gesellschaft verfügt wie bereits gesagt über verschiedene Codes, die nebeneinander und 

ineinander existieren. Sie sind allerdings in einer bestimmten Dominanzstruktur eingeordnet, 

die nicht einfach zu erschüttern ist, wobei der Übergang von einem Code zu einem anderen 

nicht ausgeschlossen ist. Er vollzieht sich unter bestimmten Zirkonstenzen, beispielsweise in 

Katastrophen, Kriegen religiöser oder ethnischer Natur, Evolution oder Revolution etc. 

Aus dieser Feststellung kommen wir zu dem Punkt, in dem der Identitätscode den Feind 

konstruiert. Wir haben über den Fall gesprochen, wo ein bestimmter Code seine Feinde 

verkennen könnte. Es gibt aber Fälle, wo das Adaptieren eines neuen Codes aus alten 

Brüdern, Nachbarn oder Freunden Feinde macht. Die Entstehung der Nationalstaaten bietet 

viele Beispiele dafür, wie die Konstruktion der Nation fast ohne Ausnahme mit der 

Konstruktion von Feindschaften begleitet wurde. Diese Tatsache betont Benedict Anderson 

mit seiner Frage:  

 

„Wie kommt es, dass die kümmerlichen Einbildungen der jüngeren Geschichte (von 

kaum mehr als zwei Jahrhunderten) so ungeheure Blutopfer gefordert haben“59  

 

Die großen Genoziden in der modernen Geschichte waren Taten, die gegen alte Nachbarn 

oder alte Brüder verübt wurden. Das war beispielsweise der Fall in der Türkei vor circa einem 

Jahrhundert, in Jugoslawien und Ruanda vor weniger als fünfzehn Jahren. 

Der Andere ist dann das Opfer eines radikalen Übergangs von einer traditionellen oder 

universalistischen Gemeinschaft, wo er zwar abgesondert aber friedlich lebte, zu einer 

primordialen Gemeinschaft, wo er plötzlich als Feind erscheint, den man beseitigen muss. 

Dieser Übergang führt dazu, dass Unterschiede, Differenzen ethnischer oder religiöser Natur, 

die in den vorherigen Codes irrelevant waren, zum Vordergrund gerückt werden. Die 

Gemeinsamkeiten dagegen werden mit dem alten Code vernichtet.  

Auch der Übergang zu einem universalistischen oder traditionellen Code bringt eine neue 

Definition des Feindes, aber auch ein neues Verständnis des Selbst. Es erfolgt daraus, dass die 

Grenzen der Gemeinschaft unter einem neuen Licht gesehen werden. 

                                                 
59 Ebd. S. 17 
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Hier lässt sich die Frage nach den  Faktoren stellen, die diesen Übergang auslösen. Die Frage 

interessiert uns insoweit, als sie die Wechselbeziehung zwischen Feind und Selbst erklärt. In 

vielen Fällen bedingt die Konfrontation mit dem Feind den Übergang zu einem neuen Code. 

Er kann die Reaktion auf eine Bedrohung eines realen oder irrealen Feindes sein. Er kann aber 

auch die Folge einer Niederlage vor einem stärkeren Feind sein. Die Geschichte der deutsch-

französischen Kriege bietet ein Beispiel dafür, wie die Begegnung mit dem Feind auf das 

Selbstverständnis wirken kann. Die Niederlage vor einem als „Erbfeind“ konzipierten 

Anderen erschüttert die Fundamente der Identität. In ihrer Konstruktion ist diese so stark mit 

der Existenz einer immanenten Feindvorstellung gebunden, dass eine Niederlage das 

Versagen des jeweiligen Identitätsmodells bedeutet, das nur mit einer radikalen Änderung zu 

überwinden ist. Diese Änderung wird meistens mit einer strengen Mortifikation und 

Selbstkritik begleitet. Die bisherigen Institutionen, Handlungsstrategien und Einstellungen 

werden einer scharfen Kritik unterzogen, die meistens mit ihrer Beseitigung endet. Strategien 

des Erinnerns, des Vergessens und der Rehabilitation werden eingesetzt um die Niederlage 

und ihre Konsequenzen zu überwinden. Die Gründe der Niederlage werden bei sich gesucht. 

Oft wird das Versagen dem Andern zugewiesen. Es wird nach einem neuen Feind gesucht, 

der als Sündenbock aufgeopfert werden kann. Neue Grenzen werden konstruiert. Ziel ist nicht 

nur die Überwindung der Niederlage, sondern die Rekonstruktion eines neuen Bewusstseins. 

Das neue Bewusstsein soll so summarisch sein, dass es sowohl die Niederlage, den neuen 

Feind, sowie die Perspektive auf eine Wiedergutmachung bzw. Rache60 enthalten kann. Der 

Dolchstossmythos nach dem ersten Weltkrieg kündigte vielmehr die Geburtsstunde eines 

neuen Selbstverständnisses als nur den Versuch, die Niederlage zu rechtfertigen. Das erklärt, 

warum er vom Nationalsozialismus – als einen Übergang zu einem neuen Identitätscode- 

adoptiert und massiv propagiert wurde. Der Feind verursacht die Erschütterung des 

Selbstverständnisses und schafft das Bedürfnis nach einem Übergang. Dieser vollzieht sich 

mit der Erfindung eines neuen inneren Feindes. 

In allen Fällen ist die Vorstellung des realen oder irrealen Feindes eine konstruktive 

Erscheinung. Er begleitet Schritt für Schritt den Prozess der Identitätskonstruktion. Er 

gefährdet das Selbstverständnis, aber er hilft dabei, es zu konsolidieren. Man braucht Feinde 

in den Gründungsphasen wie in den Übergangsphasen, vor wie nach dem Krieg, im Sieg wie 

in der Niederlage. 

 

 
                                                 
60 In Deutschland nach der ersten Weltkrieg wird dies mit dem Moto „ Der Janustempel ist noch nicht 
geschlossen“ ausgerückt, was so viel bedeutet wie: der Krieg ist noch nicht zu Ende. Jeismann S. 433 
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3.2. Feind und Identitätskrise 

 In vielen Fällen treibt eine Identitästkrise die betroffene Gemeinschaft zur Suche nach 

möglichen Projektionsobjekten. Das Bedürfnis nach Feind ist hier von existenzieller 

Bedeutung. Das sieht Immanuel Todd  in dem Fall der amerikanischen Kriege gegen die sog. 

Schurkenstaaten. Nach ihm treibt die Angst Amerikas vor der Bedeutungslosigkeit und dem 

Verlust ihrer Rolle als Refugium für Demokratie und Menschenrechte, ihr Schwanken 

zwischen Imperium und Isolationistischer Politik in einer mehr demokratisierten, vielfältigen 

und autonomen dazu, theatralische Operationen gegen militärischen Zwergen zu führen,  was 

er unter micromilitarisme theatrale61 versteht. Das wichtigste Ziel der amerikanischen 

militärischen Interventionen seit Ende des kalten Krieges war weniger die Sicherheit der Welt 

als die Fortifikation und Wiederherstellung eines idealisierten Selbstbildes, das die USA in 

den beiden Weltkriegen und in dem kalten Krieg als Führer der „freien Welt“ erbaut hatten. 

Für Todd sind die Feindbilder wie „Axe des Bösen“ „Schurkenstaaten" etc. nicht anders als 

donquichotische Versuche, ihre Unfähigkeit zu verbergen, die neue Realität der  Welt 

anzuschauen und die neuen Mächte (China, Russland, und Europa) zu konfrontieren. Es geht 

also um ein ebranliertes Selbstbild, das sich seit dem Unabhängigkeitskrieg mit der Stärke 

und dem just cause identifizierte.  

In diesem Zusammenhang hat Hannah Matt in ihrem Artikel „Manhood and the war on 

Terrorism“ 62 darauf hingewiesen, dass das politische Verhalten der USA nach den 

Anschlägen des 11. Septembers stark von einer wieder – mit der Ankunft der Neoliberalen- 

belebte Kultur der Männlichkeit geprägt war. Darin sieht sie nicht anders als eine Art 

Identitätskrise (eine Männlichkeitskrise), die durch das Trauma der Anschläge verursacht 

wurde. Nach Matt ist die Geschichte Amerikas stark vom Mythos des starken, unbiegsamen, 

und autonom agierenden Siedlers des wilden Westens geprägt. Die politische Kultur war seit 

der Unabhängigkeit so stark diesem Mythos unterworfen, dass das politische Agieren, 

besonders nach Außen, nicht anders bedeutet als eine permanente „Certification“ oder „Re-

certification“ der Maskulinität bedeutet. Diese kommt jedes Mal zur Tagesordnung, wenn 

einer der Gründungmythen (Grenzmythos, Mythos des just war, Mythos der devine 

providence  etc) profaniert wird. Der Feind hat hier einen „therapeutischen“ Wert. Die 

Therapie ist wirksamer, je mehr der neue „Feind“ dem am Gründungsmythos beteiligten 

                                                 
61 Todd,  Emmanuel, Après de l´empire. Essai sur la décomposition du systeme americain, Mesnil-sur-l´Estrée, 
2004, S. 189 
62 Matt, Hannah, Manhood and the „ war on Terrorism“, erschienen in: Tabula Rasa, Ausgabe 17, 
http://www2.uni-jena.de/philosophie/phil/tr/start.php?tr=17 
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(wenn auch negativ), alten, teutonischen  Feind ähnelt. In diesem Sinne hat Afghanistan den  

Amerikanern die idealste Assoziation mit einen wild west präsentiert: Ein stark 

maskulinisiertes, wildes Land, in dem der Mythos des savage war  bis zum letzten Detail 

wieder erlebt werden kann. 

 

„The hero of dies myth is the wielder of extraordinary violence: we can win only by 

fighting fire with fire, evil with evil, and we must fight until the enemy was 

exterminated or utterly subjucated. In war with such an enemy, nothing less than a 

total vectory is acceptable”63.  

 

In diesem Kontext bemerkt Hannah Matt, dass der publizistische Diskurs über Afghanistan 

und die Afghanen nach der offensiven Beseitigung des Taliban-Regimes in vielem jenem 

Diskurs ähnelt, den die ersten Siedler über den wilden Westen und die „Indianer“ produziert 

haben, also einem durchaus kolonialem Diskurs, der den Menschen mit der Geographie 

gleichsetzt, um seine Unterwerfung zu rechtfertigen. Schon bevor der Offensiv gegen 

Afghanistan angeordnet war,  schrieb der Journalist Dexter Filkins  

 

„The natural world looms large in Afghanistan and its landscape seems bound up in 

all its parts. The faces of its people, now captured in a thousand photographs, seem 

merely the human reflection of the country's geography: all crags and fissures, 

dessicated and rough. To picture the war being fought here, imagine fighting in the 

Grand Canyon or Escalante National Monument, or perhaps even on the moon.”64   

 

Hier haben wir es mit dem Beispiel eines Diskurs zu tun, der aus alte Feindbilder neue Feinde 

macht, oder besser gesagt, ein Diskurs, der einen Andern in einem alten, bekannten, und 

bequemen Schema der Feindschaft zwingt, mit dem Ziel jener Moment der nationalen 

Gründung  zu rekonstruieren. 

Eine ähnliche Logik hat über die Feindkonstruktion im ersten Weltkrieg geherrscht. Es ist hier 

nicht zu behaupten, dass die Urkatastrophe der modernen Zeit  wie ihn die Historiker nennen, 

ausschließlich das Resultat einer Identitätskrise ist. Sein Ausbruch signalisierte eher den 

Akkumulationspunkt eines seit Jahrzehnten keimenden Interessenkonfliktes zwischen den 

                                                 
63 Slotkin, Richard, "Myths provide society with a functioning memory system", Chronicle of Higher  
Education, zitiert nach Hannah Matt, ebd. 
64 Dexter, Filkins, Dexter, A nation challenged, Reporter´s notebook, To the Stranger, a Wild Land, Strangely 
Awesome , New york times, 09.11. 2001 
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40D1EF73D5C0C7A8CDDA80994D9404482 
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großen Mächten Europas. Allerdings war die Realität dieses Interessenkonfliktes nicht der 

entscheidende Faktor in der Vorstellung des Feinds. Die publizistischen und literarischen 

Diskurse, die vor und kurze Zeit nach  der Kriegsdeklaration entstanden sind,  sahen in dem 

Krieg die Erlösung von  einer „Krise der Kultur“, die mit dem Begriff „fin de siecle“ 

resümiert wurde. Der Krieg tauchte dann als Heilmittel für die erstarrte und steril gewordene 

europäische Kultur. Wolfgang Mommsen sah in den neu entstandenen künstlerischen 

Strömungen, wie u.a. dem Futurismus, Vitalismus, Naturalismus nichts anderes als den 

Ausdruck dieses Bewusstseins. Ihre Neigung zum Aggressiven und Heraklischen als 

Ausdrucksweise, hatte nach ihm den Weg kürzer und geebneter für eine leichte Akzeptanz der 

Idee des Krieges gemacht und zwar unter den breitesten Schichten der Bevölkerung. Wir 

haben es mit Gesellschaften zu tun, die aufgrund besonderer historischer und kultureller 

Erfahrungen sich zuletzt mit der militärischen Lebensweise identifizierten. Die Identitätskrise, 

die in dieser Zeit erstanden ist, ergab sich aus dem Konflikt zwischen dem Selbstbild einer 

Gesellschaft, die sich zum größten Teil - wenn nicht in der Tat, dann in der Gesinnung-, 

militarisierte und sich als Kriegsgesellschaft verstand und einer Situation des verpesteten, 

faden Friedens, die niemanden arrangierte.65   

 

4. Feindschaften und die Identitäten 

Dass gegenüber demselben Feind verschiedene Feindbilder produziert werden, liegt wohl an 

den Codes, der die jeweilige Gesellschaft zugrunde liegt. Es liegt aber vor allem an der 

Vielfalt der Gemeinschaften, aus denen eine Gesellschaft besteht. Eine Gesellschaft ist 

bekanntlich keine homogene Struktur. Sie besteht vielmehr aus einer Vielfalt von 

Gemeinschaften, Gruppierungen und Subgesellschaften. Die Rede über eine einzige 

homogene Identität ist unangemessen, weil dann dadurch die einzelnen (Sub-) Identitäten 

außer Betracht bleiben. Diese können sich komplettieren, aber sie können gegeneinander 

feindlich oder mindestens konkurrierend auftreten. Aus diesem Gesichtspunkt kann man 

verstehen, warum es in derselben Gesellschaft kein einheitliches Bild über denselben Feind 

gibt, aber auch warum  kein endgültiger Konsens über das „Feindsein“ eines Dritten bestehen 

kann. Wer von einer Gruppe als Feind wahrgenommen wird, kann von einer Anderen  als 

Freund oder Verbündeter verstanden werden. Als Beispiel dient der Fall Libanon. Die 

Truppen des syrischen Bruders, die im Rahmen eines Kompromisses für Frieden und 

Sicherheit im Land sorgen sollten und nach dem Bürgerkrieg mehr als 14 Jahre einquartiert 

waren, werden plötzlich als unerwünschte  Gäste wahrgenommen. Nach der Ermordung des 
                                                 
65 Vgl. Mommsen, Wolfgang J., Der erste Weltkrieg. Das Anfand vom Ende des bürgerlichen  Zeitalters, Bonn, 
2004 
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Ex-Ministerpräsidenten Rafik al Hariri werden sie von einigen Gruppen sogar als feindliche 

Besatzungsmacht verstanden, deren bedingungsloser Rückzug aus dem Lande gefordert wird. 

Von einem großen Teil des panarabischen – regierenden Christen unter Emile Lahoud-, der 

Schiiten sowie der Sunniten mit ihren zahlreichen Parteien werden sie als Freunde, als Retter 

und Beschützer betrachtet, deren Rolle unverkennbar und deshalb unverzichtbar ist. Für die 

Oppositionsparteien ist der vollzogene Rückzug der Syrer ein Sieg über die Okkupation. Es 

handelt sich hier um eine Konfusion über den Status eines Dritten. Was uns hier allerdings 

von Belang erscheint, ist die Frage wie die einzelnen Gemeinschaften und Identitäten das Bild 

eines Andern und seinen Status als Feind beeinflussen aber vor allem wie es einer Nation 

gelingt einen Konsens über eine  Feinddefinition  zu schaffen.  

 Die in den verschiedenen politischen Parteien adoptierten Feindbildern, sind ein Muster- 

Beispiel dafür, wie in der einen und der selben Gesellschaft verschiedene Feindvorstellungen 

koexistieren können, ohne den gesellschaftlichen Innenfrieden zu gefährden. Wie eine 

Gesellschaft diese Vielfalt von Feindschaftsvorstellungen unter Kontrolle hält, ist bekannt. 

Eine mehr oder weniger scharf geregelte Tradition der Machtalternation  sorgt dafür, dass die 

politischen Gruppierungen zwar mehr oder weniger frei ihre Feinde definieren, verhindert 

aber, dass sie sie ohne eine mehrheitliche Zustimmung zu nationalen Feinden zu deklarieren. 

Sie zwingt gleichzeitig die verfeindeten Parteien zu einem bestimmten Verhaltenskodex, der 

die Gefahr eines Bürgerkrieges ausschließt. Das erklärt warum in Ländern, die über diese 

Tradition nicht verfügen, die inneren Feindschaften so klein und unbedeutend sie sein mögen, 

zu Konflikten und sogar zu blutigen Auseinandersetzungen ausarten können. In den 

despotischen Herrschaften monopolisiert die herrschende Partei  das ganze politische Leben 

mitunter auch – und vor allem – das Recht auf die Feinddefinition.  

Die politischen Parteien als Beispiel von Subidentitäten bilden also nicht nur ein Reservoir an 

politischen und wirtschaftlichen Idee, sie sind ein unerschöpfbares Fundus an Feind- 

Vorstellungen. Der Feind kann eine Menschengruppe sein z.B. Ausländer, Neonazis, 

Extremisten, Einwanderer etc oder abstrakte Sachverhalte z.B. Armut, Arbeitslosigkeit, 

Extremismus, Terrorismus etc. Als politische Gemeinschaften bilden die Parteien die Quelle 

der politischen, gesellschaftlichen und ideologischen Identität, in der verschiedene Gruppen 

teilhaben. Die Vorstellung des Feindes erfolgt wie in jedem Identitätskonstrukt auf der 

negativen Folie des Selbst. Der Feind ist jeder, der diese Vorstellung diskursiv oder 

existenziell negiert. Er kann als Gefährdung der eigenen Interessen, der eigenen 

Weltanschauung, der eigenen Geschichte, der eigenen Zukunft auftreten.  
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4.1. Feindschaft und die nationale Bestimmung der Identität 

Der politische Rahmen, in dem diese Identitäten und Feindschaften eingeordnet sind, ist heute 

meistens national bestimmt. Ein nationaler Feind ist die Gefährdung der existentiellen Basis 

einer als einheitlich vorgestellten, begrenzten und souverainen politischen Gemeinschaft66. 

Die Vorstellung eines einheitlichen Feindes wird desto klarer je offensiver er sich ausdrückt. 

Keine politische oder religiöse Gemeinschaft wird das Feindsein eines Andern leugnen, wenn 

dieser den Krieg gegen die Nation deklariert, außer wenn dieser an der kollektiven nationalen 

Gebilde zweifelt, zu dem sie „gehört“. Das bedeutet insofern das Versagen der nationalen 

Struktur, die sie beheimatet hat. Solch ein Fall kann eintreten, wenn die jeweilige 

Gemeinschaft mit dem Angreifer stärkerer Identitätsmerkmale mitteilt, als  mit den anderen 

Gemeinschaften derselben Nation. Dies ist der Fall von ethnischen, oder sprachlichen 

Minoritäten, die zwar in einem Land leben, sich sofort mit dem angreifenden Bruder 

identifizieren und seine Seite nehmen. Das ist aber auch der Fall von Parteien, die sich 

ideologisch mit dem Angreifer identifizieren, besonders wenn dieser  einen universalistischen 

Code vertritt. Die Sowjetische Union wäre unvorstellbar, wenn es in den Ländern, die sie 

annektiert hat, nicht gleich gesinnte Parteien gab. Die Existenz solcher Identitätsexklaven 

hatte vielen Angreifern Anlass gegeben - Nicht zuletzt Hitler -, den Krieg gegen das Land zu 

führen, das sie beheimatet hat. Das aktuellste Beispiel ist der Irakkrieg. Es ist hier nicht zu 

leugnen, welche Rolle die irakische Opposition, die zum größten Teil im Ausland besiedelt 

war, in dem Krieg gespielt hat. Diese nannte sich nationale Opposition und sah in Saddam 

Hussein und sein Regime den wahren Feind. Sie liegt heute - da die Sachen anders laufen als 

geplant - in einer richtigen Krise. Die Iraker sowie die Mehrheit der arabischen Bevölkerung 

verzeiht ihr nicht, dass sie „Auf amerikanischen Panzern“ ins Land zurückgekehrt ist, dass sie 

„Saddam um den Preis der Okkupation beseitigt “67 und dafür ihren Verbündeten falsche 

Informationen über die A- B- und C-Waffen geliefert hat.  

Der Irak nach der Okkupation liefert noch ein Beispiel dafür, wie in derselben Gesellschaft 

das Feindsein eines Dritten bestritten wird, und welche Konsequenzen es haben könnte. Nicht 

nur die religiöse und ethnische Vielfalt der irakischen Bevölkerung und ihre  Beziehung zu 

dem alten Regime ist der Grund, sondern vor allem das Fehlen einer demokratischen 

Tradition, die die Vielfalt einheitlich organisiert. Das Dilemma des heutigen Irak liegt darin, 

dass das politische Leben dort immer noch an der Position zu dem alten Regime bestimmt 

wird. Wer Saddams Feind war, wird heute als Freund der Amerikaner vermutet. Wer unter 

                                                 
66 Vgl. Benedict Anderson, ebd. S. 15 
67 Zeitung „Alquds al Arabi“ www.alquds.co.uk , 20.03.2004 
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seiner Gunst stand, ist der Feind der Amerikaner und der neuen Regierung. Der Grund warum 

die Bildung einer Regierung äußerst schwierig war, ist hier nicht zu verkennen. Genau wie in 

der Ära Saddams gibt es heute Gruppen, die ausgeschlossen werden oder sich selber 

ausschließen. Für die letzten ist der Grund nicht zu bestreiten: Man begibt sich nicht dahin, 

wo sich der Feind befindet und vor allem nicht dahin, wo er jeden Tag versagt, seine guten 

Absichten zum Ausdruck zu bringen. Die Amerikanische Verwaltung des heutigen Irak, hat –

bis jetzt- versagt, ein demokratisches System zu bauen, weil über ihren  Status kein Konsens 

besteht. Für einen beachtlichen Teil der Iraker sind sie eine Besatzungsmacht, also Feinde. Es 

ist also nicht fremd, dass in der Teilung der Regierungsaufgaben religiös und ethnisch aber 

nicht politisch motivierte Zwiespalt entstanden ist. 

Zu der unwahrscheinlich konfusen Situation des heutigen Irak nimmt noch ein anderer 

Protagonist teil. Dieser hat keine klaren politischen Ziele und begründet sein aggressives 

Eingreifen mit universalistisch religiösen Motiven. Er erhebt sich über allen verfeindeten und 

verbündeten Parteien und deklariert sich als Erlöser im Namen eines universalistischen 

Islams. Wie dieser seine Feinde definiert, ist schwer zu sagen. Die amerikanische Armee 

bleibt das beste Ziel aber auch Zivilisten, neue Rekruten, unbeteiligte Mitglieder der 

Hilfsorganisationen, Journalisten etc. Noch ein Feind in dem Wirrwarr der Feindschaften, die 

den Irak zerreißen. Eine Situation, die der Anarchie näher ist als der Demokratie. Das Recht 

auf die Feinddefinition ist über die bewaffneten Parteien geteilt, so dass die irakische 

Regierung sowie die Amerikanischen Truppen nicht als Sicherheit- und Einheitsfaktor, 

sondern als Miliz unter andern Milizen erscheinen.  

So wie die politischen Fäden in Irak verwickelt sind, sind sie auch - wenn in wenig extremen 

Form-  in den USA selbst. Dass der Krieg gegen den Feinden Saddam trotzdem stattgefunden 

hat, soll nicht die Tatsache verbergen, dass ein großer Teil der amerikanischen Wähler 

dagegen waren. Die ganze Diskussion, die von der offiziellen Kriegsdeklaration tobte, war 

über den Feindstatus des „ irakischen Regimes“. Eine gigantische Überzeugungsarbeit sollte 

die US-amerikanische Regierung leisten, sowohl gegenüber den eigenen Bürgern als auch 

gegenüber den Ländern, die sie als Verbündete wünschten. In einem bestimmten Niveau war 

dieser Status von vielen bestreitet. Denken wir an die amerikanischen Senatoren, die sich 

sogar als Freunde Saddams Hussein rühmten. In einem anderen Niveau war Saddam von der 

Mehrheit zwar längst als Feind wahrgenommen, über seine Bedrohlichkeit  war man aber 

nicht ganz sicher. Die ganze Überzeugungs- und Fiktionsaktivität sollte die Majorität, die 

noch nicht ganz von den traumatischen Wirkungen des 11. September erholt war, davon 

überzeugen, dass Saddam die Waffeninspekteure dauernd manipulierte, und dass er im Besitz 
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von Massenvernichtungswaffen ist. Eine noch nicht geheilte Wunde wurde ständig gekitzelt.  

Wichtig ist hier zu wissen, wie die Natur dieser Überzeugungsarbeit ist, die schlussendlich 

den Krieg legitimiert hat.  

In einer Demokratie wie der der USA ist die Definition des Feindes wie alle andern 

Entscheidungen einem Mehrheitsprinzip unterlegen. Uns interessiert hier vor allem die 

Tatsache, dass es keine einzige Feindschaft gibt. Selbst in Demokratien ist sie eine relative 

und konfuse Angelegenheit. Eine einheitliche Feinddefinition im Sinne von  gibt es  nicht. Es 

gibt eine Vielfalt von Feindschaften, die bei verschieden Gruppierungen und Gemeinschaften 

verankert sind. Eine Einheitliche Feinddefinition ist nur durch einen politischen Kompromiss 

zu erreichen. Die Nachrichten, die ab und zu über amerikanische und oft über israelische 

Soldaten zirkulieren, die desertieren oder die Teilnahme an den Krieg verweigern, ist ein 

Beispiel dafür, dass ein national definierte Feinddefinition erzwungen sein könnte.  Der Feind 

ist jener über dessen Status als Feind in den Urnen entschieden wird. Die, die die Sache 

anders sehen, müssen sich der Majorität zufügen und gleichzeitig dafür kämpfen, dass es 

anders wird.  

 

5. Nationaler Feind und  Individuum 

Dass, eine Gesellschaft aus verschiedenen Gemeinschaften und Gruppierungen mit eigenen 

Identitätskonstrukte besteht bestreitet auf keinen Fall die Existenz des Individuums. Zwar ist 

jeder Mensch als Mitglieder einer Gesellschaft in einer Vielfalt von Gemeinschaften 

verwickelt, er behält meistens seine individuelle Dimension. Sich über sie zu erheben ist 

möglich von ihr zu trennen erweist sich manchmal als äußerst schwierig. Die Zugehörigkeit 

zu einer sprachlichen, religiösen oder nationalen Gruppe erweist sich meisten als natur 

gegeben:  

 

„So kommt es, dass Nation-sein der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Herkunft und der 

Zeit, in die man geboren wird, nahe steht-  all dem also, was nicht zu ändern ist“68 

 

Die Nation ist ein fiktionales Produkt. Objektiv gesehen gibt es weder eine Gemeinschaft 

noch eine Nation außerhalb des Individuums. Diese bleiben meistens in der Person 

angesiedelt auch in den Fällen, wo diese keine direkte Verbindung zu ihnen hat (In fall der 

Immigranten, Asylanten). Nur durch eine komplementäre Beziehung zwischen Individuum 

und Gemeinschaft ist ein politisches System möglich. Öfter ist diese Komplementarität in 

                                                 
68 Benedict Anderson, ebd. S. 144 
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Form eines „Contrat social“ festgelegt, der ständig durch eine Dichotomie von Recht und 

Pflicht aktualisiert wird. Benedict Anderson geht noch weit, und gibt dieser Beziehung einen 

emotionalen und transzendentalen Charakter. Die „Natürliche Bindung“ zu der Gemeinschaft 

nennt er „ Schönheit der Gemeinschaft“69 und meint damit jene unbewusst eingegangene 

Bindung, die das Glauben der Mitglieder an einer Interessenfreie Instanz schafft. Benedict 

Anderson schreibt in diesem Zusammenhang:  

 

„Auch wenn Historiker, Diplomaten, Politiker und Sozialwissenschaftler mit der 

Vorstellung eines „nationalen Interesses“ gut zurechtkommen, ist für die meisten 

gewöhnlichen Menschen gleich welcher Klasse das Entscheidende an der Nation die 

Vorstellung, sie sei selbstlos und hinter ihr stünden keine anderen Interessen. Gerade 

darum kann sie nach Opfer verlangen“70 

  

 Die Gemeinschaft oder die Nation ist jener Institution, die nach der Religion, die Idee der 

Reinheit am intensivsten inkarnieren kann. Das erklärt die Bereitschaft ihrer Mitglieder sich 

für sie zu opfern.   

  

„Der Gedanke des höchsten Opfers ist, vermittelt über das Unausweichliche, an die 

Idee der Reinheit gebunden“ 71 

 

Allerdings es ist nicht selten, dass zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen Person 

und Nation Konflikte entstehen. Diese treten aufgrund einer Vorstellungsdiskrepanz auf, was 

die Grenze des Rechts und der Pflicht betrifft. Er tritt also in Fällen ein, wo die Vorstellung 

einer interessenfreien Handlung der Gemeinschaft bezweifelt wird. Diese Situation ergibt sich 

in der Regel in Kriegszeiten, wo die Nation trotz des hohen Preises, den sie von ihren 

Mitgliedern verlangt, den Krieg bis zu den Grenzen der Absurdität führt. Wenn den 

Mitgliedern klar wird, dass der von der Nation verlangte Opfer sich nicht lohnt. In dieser 

Situation erleben die Mitglieder der Gemeinschaft  eine Rückkehr an das Individuum. Keiner 

würde akzeptieren in einer „Kanzlerkrieg “ zu sterben. Es handelt sich um eine Situation, in 

der sich die Nation vor ihren Mitgliedern moralisch disqualifiziert, weil sie aufhört, die Idee 

der „just cause“ zu vertreten. Kurz, weil der fiktive Konstrukt, den sie über den Feinden 

                                                 
69 Ebd. S. 144 
70 Ebd. S. 145 
71 Ebd. S. 145 



 - 47 - 

gebaut hat, zusammenbricht. Entweder entspricht der als Feind dargestellte Andere nicht der 

Vorstellung, die man über ihn hat - das bringen die betroffenen in dem stupifierten Satz   

 „aber sie sind wie wir“ oder überschreiten die Kriegsmethoden, die zu seiner Bekämpfung 

eingesetzt werden, bestimmte moralische Grenze (die Bombardierung der Zivilbevölkerung).  

Wie haben bereit erwähnt, dass in den Medien immer wieder über Rekruten, Soldaten, oder 

Reservisten berichtet wird, die verweigern im Krieg zu ziehen. Es handelt sich nicht um 

Abtrünniger oder asoziale Menschen, sondern um Menschen, für die der Krieg anders 

bedeutet. Ihrer Position liegt meistens eine verschiedene Feindvorstellung zugrunde.  

 

5.1. Die Begegnung des Feinds 

Eine Situation der grausamen Erleuchtung, die nicht  nur die Begegnung mit dem Feinden 

sowie die „Entdeckung“ seiner Menschlichkeit bedingt, sondern die grausame Kriegs- 

erfahrung selber. Die Intensität dieser Erfahrung verweist die Soldaten auf ihre eigene 

Individualität. Die Frage nach der eigenen Bedeutung in einer kolossalen Kriegsmachine 

verstärkt den Willen nach Erlösung. Deserteure, Selbstverstümmler und Soldaten, die sich 

kampflos ergeben, sind Ausdrücke dieser Rückkehr. Der Feind ist nicht nur jener, den man 

erlegen soll, weil es sein eigenes Überleben bedeutet, sondern der, mit dem man dasselbe 

Schicksal in einer grausamen Kriegskybernetik mitteilt. 

Diese Situation kann nur dann verstanden werden, wenn man genau betrachtet, dass hinter 

jeder Feindschaft, hinter jedem Krieg eine gigantische Konstruktionsarbeit steht, die in 

einigen Fällen versagt sich bei allen Mitgliedern der Gesellschaft durchzusetzen.  Es ist der 

Fall, wo der Krieg  zum Selbstzweck wird und sein menschliches Potential konsumiert. Die 

Tatsache, dass manchmal der staatlich definierter Feind auf Ablehnung des Individuums stößt,  

zeigt wie künstlich eine Feinddefinition sein kann. Öfter rekurriert das Individuum auf 

Kriterien, die in der staatlichen Definition des Feindes keine Rolle spielen, also da, wo für den 

Staat keinen Platz für moralische Kriterien wie Gut und Böse, oder ästhetische wie schön oder 

hässlich oder ökonomische wie rentabel oder unrentabel gibt72. Der Konflikt, der zwischen 

Individuum und Staat einsteht, ist dadurch bedingt, dass das staatliche Feindbild aus 

irgendeinem Grund nicht mehr zusammenhalten kann. Wo der Feind ohne Reue bekämpft 

werden müsste, wird seine Bekämpfung zum Thema einer moralischen Diskussion, in der sein 

abstrakter Charakter bestritten wird. Es handelt sich um den Sturz des fiktionalen Bau73, der 

                                                 
72 Vgl. Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen, Berlin, 1987 
73 Carl Schmidt schreibt in diesem Kontext, dass es sich bei politischen Feindschaften „ nicht um Fiktionen und 
Normativitäten“ handele, wobei er früher schrieb: „ was moralisch Böse, ästhetisch hässlich oder ökonomisch 
Schädlich ist, braucht deshalb noch nicht Feind zu sein, was moralisch Gut, ästhetisch Schön und ökonomisch 
nützlich ist, wird noch nicht zum Freund in dem spezifischen d.h. politischen Sinne des Wortes“;  (Der Begriff 
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jedes Kriegunternehmen untermauert, und der den beteiligten Soldaten eine moralische 

Immunität leistet.  

 

5.2. Denunziation des Kriegs und der Feind  

Viele Kriegserfahrungen in den letzten Jahrzehnten haben  bezeugt,  dass der Sturz dieses 

fiktionalen Baus allerdings den Feind selber nur wenig in Betracht zieht. Meistens wird die 

Kritik an die Adresse jener gerichtet, die einen kostspieligen und deshalb nutzlosen  Krieg 

angefangen haben. Selbst in den Momenten, wo diese Kritik die Domain des Individuellen 

verlässt und zu einer kollektiven Protestbewegung wird, bleibt der Feind im Schatten. Er wird 

nur insofern betrachtet, als er ein Teil eines nun verhassten Krieg ist. Das Ende des Kriegs ist 

ihm genug erwiesen. In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Kinopreises in Cannes, 

wollte der Regisseure Michael Moore seinen Film Fahrenheit11/9 als Hommage „für alle 

jungen Soldaten und ihre Familien widmen, die ihr Leben für einen Krieg ins Spiel setzen, 

den  Bush und seine Zirkel angefangen haben“74. Die Rede hatte einige Minuten gedauert, 

aber kein Wort erwähnte den Feind. Denn selbst in einem ungerechten und unmoralischen 

Krieg hat der Feind kein Gesicht, also selbst wo dieser Krieg am schärfsten denunziert wird. 

Die ganze Überzeugungsarbeit, die Michael Moore in seinem Film leistet, scheint nur einen 

einigen Zweck zu haben. Diesen drückt er in der offiziellen Website des Films mit einer 

dirigierende Frage aus: „ Ok, I´ve Seen the Film? How can I help the Soldiers?75. Was danach 

folgt ist eine Reihe von Ideen und Tipps, die im Rahmen des „Wounded Warrior Project„ 

eingeordnet sind. 

 

„ [the Project] seeks to assist those men and women of our armed forces who have 

been severely injured during the conflicts in Iraq, Afghanistan, and elsewhere around 

the world.“76 

 

Die Hilfe beginnt mit dem versand von Bücher DVD und Briefe, bis zu der Vermittlung von 

Hilfsorganisationen und Sozialdienste.  

                                                                                                                                                         
des Politischen, S. 28) allerdings um einen moralisch guten Anderen attackieren  zu können und ihn zum Feind 
zu deklarieren, soll der Staat allerdings eine Fiktionsarbeit leisten, um sich zu rechtfertigen. Diese 
Fiktionalitätsarbeit basiert sich – das zeigt uns die Erfahrung der letzten großen Kriege -  eben darauf, den Feind 
moralisch zu disqualifizieren. Die Fiktion besteht eben darin, die Mehrheit glauben zu lassen, dass die 
Bekämpfung des ausschließlich politischen Feinds eine moralische Aufgabe sei. 
74 http://www.fahrenheit911.com/soldiers/ 
75 Ebd. 
76 Ebd.  
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Dieses Beispiel neben anderen soll zeigen, dass das Ablehnen des Krieges, das meistens als 

Rückkehr zum Individuum erlebt wird, nicht zwangsläufig eine neue Wahrnehmung des 

Feindes selbst mit sich bringt. Selbst in den Fällen, wo der Krieg als Maschine der 

Destruktion entlarvt wird, bleibt er gesichtslos. 

 

III. Der Feind, das Politische und der Nationalismus     

"Bei der Wahl seiner Feinde kann man nicht vorsichtig genug sein." - Oscar Wilde 

1. Wer definiert den Feind? 

Die letzten Kapitel leiteten die Frage nach den Faktoren, die die Existenz eines Feindes 

bedingen. wir haben gesehen, dass jedes Identitätskonstrukt auf der Vorstellung eines im 

Grund verschiedenen Anderen beruht. Es entscheidet darüber wer als Feind definiert werden 

soll und wer nicht und auf welcher Basis. Es war gleichzeitig die Rede über die Vielfalt der 

Identitäten, aus denen eine Gesellschaft besteht. Die Hauptfrage war, welche sind die 

Mechanismen, die einer Gesellschaft zur Verfügung stehen,  um die möglichen Feindschaften 

zu kontrollieren, die daraus resultieren. Wir sind zum Schluss gekommen, dass jede 

Gesellschaft über eine Instanz verfügt, die die Feinddefinition monopolisiert. Diese Instanz ist 

der Staat.  

In den normalen Fällen garantiert diese Instanz, entweder durch ihre Moralische Hoheit 

(Anderson)  oder durch ihre moralische Neutralität (Schmitt), eine gewisse Immunität ihrer 

Institutionen, Mitarbeiter und Bürger. Der Soldat in den ersten Linien der Front sowie der 

Zivilist im Heimatland sollen jeder mit seinen Mitteln den Feinden bekämpfen, ohne das 

Bedürfnis zu haben, ihn ins Detail zu kennen. Seine Tötung wird zu einer leichten 

(automatischen) Arbeit gemacht. Eine der großen Leitungen des politischen und 

gesellschaftlichen Imaginären besteht grade darin, die Individualität der eigenen Soldaten, die 

Menschlichkeit des Feindes zu suspendieren und den Akt des Tötens zu materialisieren. 

Soldaten, die in den blutigsten Krieg beteiligt waren, finden nur selten Schwierigkeiten sich 

wieder in der zivilen Gesellschaft zu integrieren77. Man bekämpfte den Feind ohne ihn weiter 

als eigener Feind zu empfinden.  Die Erfahrung zeigt, dass in einer Gesellschaft, in der der 

Krieg moralisch denunziert wird, die Soldaten Schwierigkeiten haben sich wieder zum zivilen 

Leben zurückzukehren. Es handelt sich um eine Gesellschaft, die den fiktiven Legitimitäts- 

schleier über das jeweilige Unternehmen abgezogen hat. Ein Krieg wird leider nur in dem Fall 

denunziert und effektiv opponiert, wenn er den versprochenen Sieg nicht bringt.  

                                                 
77 Vgl. Mitscherlich, Alexander, ebd.  
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Warum es zu Konflikten und Krisen in einer Gesellschaft in Bezug auf Kriegen entstehen, 

liegt wohl an der Natur des Politischen. Dies will seine Akten, auch die blutigsten davon, als 

neutrales und interessenfreies Unternehmen sehen. Gleichzeitig verzichtet es nicht auf 

moralische Ansprüche. Das Politische hat die Tendenz über die Moral zu stehen, über sie wie 

über viele andere Wertsysteme zu verfügen, aber gleichzeitig lässt es sich von ihr nicht 

begrenzen. Diese Tatsache führt zu einer Diskrepanz: Einerseits bedarf das Politische nicht- 

politische Argumente, um seine Unternehmen zu legitimieren, anderseits will es sich in der 

Ausführung dieses Unternehmens als neutral und interessenfrei verstehen. Immerhin beruht 

das Politische auf Elemente, die im Grunde gar nicht politisch sind. Carl Schmitt spricht hier 

über das Politische als uneigenständisches Bereich. Das Politische entsteht genau in dem 

Moment,  in dem es anfängt, die Welt in Freund und Feind zu teilen. Diese Teilung findet auf 

der Basis nichtpolitischer Motive statt. In gewisser Hinsicht besteht das Politische nur als 

Moment des Fingierens. Es nimmt seinen Stoff von Orten, wo er vorher keinen Platz hatte. Es 

ist ständig in Komposition und Dekomposition. Es ist das Ergebnis eines  Gegensatzes, der 

sich zu einem Konflikt und dann zu einer Feindschaft zugespitzt hat. Michel Foucault schreibt 

in diesem Kontext: 

 

„ Nichts ist politisch, alles ist politisierbar, alles kann politisch werden“78  

 

Diese Eigenschaft macht die Dynamik des Politischen aber auch seine Unstabilität. Denn 

genau so wie er über andere im Grunde nichtpolitische Wertsysteme verfügen will, kann sein 

Ende genau durch diese Wertsysteme beschleunigt werden. Dies kann in dem Moment 

eintreten, wo es sich als Hauptzweck nicht mehr halten kann. Mit anderen Worten, in dem 

Moment, wo es zu einem Selbstzweck oder zu einem sinnlosen Unternehmen wird. Diese 

Tatsache zeigt einerseits auf welcher Basis die Uneinheit über den Feindstatus eines Dritten 

entsteht, anderseits dass politische Unternehmen sehr stark von Zweckvorstellungen abhängig 

sind. Ein politisches Unternehmen wird meistens als ein moralisch denunzierbar Akt 

verstanden, wenn dieses seine versprochene Zwecke versäumt, oder wenn der jeweilige 

Zweck einen höheren Preis verlangt.  

 

 

 

 

                                                 
78 Foucault Michel, Geschichte der Gouvernementalität,  Frankfurt a. M., 2004, Bd.1, S. 568 
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2. Der Staat und der Feind  

Der Staat als Mittelpunkt des politischen Handelns ist der Ort, wo nicht nur Pläne und 

Projekte entworfen werden, aber auch Bilder, Fiktionen, Feindschaften etc. Der  Staat selber 

besteht in seinen großen Teil als ein großer imaginärer Bau. Er ist umgeben von Mythen, von 

Rituale, Zeremonien, Inszenierungen verschiedener Art etc:  

 

„[Der]Staat ist eine Bunt zusammengewürfelter Wirklichkeit, eine mystifizierte 

Abstraktion, deren Bedeutung viel beschränkter ist als man glaubt“79.  

 

Seine Taten, seine Institutionen sowie seine Macht sucht er als übermenschliche fast göttliche 

Angelegenheiten zu präsentieren, ohne dabei für sich eine religiöse Autorität zu 

beanspruchen. Der moderne Staat besteht gerade durch die Ablehnung jeder religiösen und 

konfessionellen Implikation in der Autorisierung und Institutionalisierung seines Handelns80. 

Die Werte aber, mit denen er die Religion ersetzt hat, nehmen in ihrer Funktion sowie in ihrer 

symbolischen Macht die gleiche Stelle wie der religiöser Diskurs. Begriffe wie Fortschritt, 

Demokratie, Wohlstand haben  heute genau dieselbe Triebkraft wie im Mittelalter Begriffe 

wie Gottes Wille, Offenbarung oder  Erlösung. Sie sind so kräftig geworden, dass sie heute 

keinen Grund mehr haben zu fürchten, sich missionarisch in die verschiedenen Kontinenten 

und Länder der Welt zu verbreiten und sogar die Legitimation für kriegerische Aktionen 

gegen andere Ländern und Regime zu leisten. Der Glaube an die Allgemeingültigkeit dieser 

Werte und an die Unausweichlichkeit evolutionistischer Prozesse ist gleichzusetzen mit dem 

Glauben an die Unausweichlichkeit der göttlichen Gesetze.  

Dass der Staat der Fiktionalität bedarf, ist von der Tatsache bedingt, dass er in seiner 

Instituierung als Rechtsystem auf ein strukturelles Paradox stößt. Dieser Paradox sieht 

Albrecht Koschorke darin, dass „das Recht gesetzt, kodifiziert und mit Sanktionsmacht 

ausgerüstet worden sein muss, bevor es Geltung erlangt“81 denn  

 

„Wenn jedoch die Instituierung des Rechts dem Recht zuvorkommt, wenn sie sich 

gleichsam im Vorfeld des Rechtes zuträgt, dann ist sie ihrerseits kein rechtlicher 

Akt“82. 

 

                                                 
79 Ebd. S. 163 
80 Koschorke, Albrecht, Götterzeichen und Gründungsverbrechen. Die Zwei Anfänge des Staates, 
http://www.uni-konstanz.de/kulturtheorie/texte/KoschorkeRomulus.pdf 
81 Ebd. 
82 Ebd.  
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Dieses Paradox lässt sich nach Koschorke nicht mit rein juristischen Mitteln lösen, es bedarf 

nämlich „einer Ergänzung mit außerjuridischen Mitteln“83. Hier treten die Gründungsmythen 

ins Spiel auf. Sie sollen Antworten über den Ursprung des Rechtes, seinen Sinn und  die 

Rechtmäßigkeit seines Ursprungs geben. Gleichzeitig sollen sie bestimmen, wer sind die 

Außenseiter und die Feinde des Staates und wer seine Freunde. Die Gründungsmythen bilden 

die ideologische Untermauerung aller Handlungen des Staates, auch wenn sie im Hintergrund 

bleiben und nur ab und zu aktualisiert werden. In den nicht kommunikativen Handlungen 

sowie Verwaltungsfragen ist die Gewalt des Gesetzes genügend um dem Staat als 

Legitimation zu dienen. In manchen Situationen aber genügt die Kraft des Gesetzes nicht, 

weil sich das Gesetzt wieder vor jenem Ursprungsparadox befindet. Der krieg und die 

Designation eines Dritten als Feind bildet eine dieser Situationen. Zwar wird auf einem 

rechtlichen Grundlage gestützt, um einen Krieg zu führen, aber nur das Hervorrufen jener 

Momenten der Entstehung und der Gründung hilft dabei, dem Krieg einen quasi heiligen 

Charakter zu geben. Um die Menschen davon zu überzeugen, ihr Leben freiwillig für den 

Staat zu opfern, braucht man mehr als eine juristische Erklärung. Wirtschaftliche oder rein 

Politische Argumente können dabei nur wenig überzeugen. In diesem Kontext kann man den 

Satz von Dürrenmatt verstehen:  

 

„Vaterland nennt sich der Staat immer dann, wenn er sich anschickt, auf 

Menschenmord auszugehen."84 

 

Der Staat verfügt über Fiktive Potentiale und eine Darstellungskraft, die ihm je nach 

Situationen und Umständen neues Aussehen und neue Rezeption verleiht. In diesem 

Zusammenhang versteht Foucault die Politik als Ereignis. Der Staat ist einerseits ein 

Ämterwesen und ein Solidaritätssystem aber auch Patria, Vaterland oder Heimat. Der 

Propagandaapparat des Staates sorgt im ernsten Fall dafür, dass jedes kriegerische 

Unternehmen, ungeachtet dessen welches Ziel es hat und ob es rechtwidrig ist oder nicht, bei 

ihren eigenen Bürgern als existenzieller Krieg erscheint. Soldaten in den ersten Linien der 

Front, aber auch Zivilbevölkerung in den „inneren Front“ sollen jene ewigen Momente der 

Gründung wieder erleben. Der Feind entspricht hier jenem ursprünglichen Feind, gegen den 

die Gründungväter gekämpft haben. Die Geburt des Staates kündigt auch die Geburt des 

Rechts und Gemeinwohls, der Feind aber kündigt den unbegründeten Willen dieser Geburt zu 

                                                 
83 Ebd.  
84 Dürrenmatt, Friedrich, Romulus der Große, eine ungeschichtliche historische Komödie in vier Akten, Zürich, 
1998   
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unterbrechen. In dem Feind wird deshalb immer wieder den vorstaatlichen bzw. 

vorrechtlichen Zustand gesehen, auf dessen Abschaffung sich der Staat gründet. Diese 

Vorstellung kann - je nach Identitätscode- im den Feinden den Barbaren, den Räuber, den 

Piraten oder den Heiden sehen. Der Feind wird auf der Folie eines bereits im Mythos 

vorhandenen Selbstbildes konstruiert. Nicht selten entspricht das Verhalten des Staates 

gegenüber seinen Feinden einem Verhaltenmuster, das schon im Mythos  festgelegt ist. Die 

Bilder aus dem Irak geben hier ein sehr gutes Beispiel. Bilder von ermordeten Gegnern 

werden stolz - wie Trophäen - dem Publikum präsentiert. Suchgelder werden auf feindliche 

„Köpfe“ gesetzt.  Junge Rekruten posieren neben einem nun domptierten Wilden. Auf der 

anderen Seite werden Bilder  von „Gotteskrieger“ präsentiert, die in jedem Feind den Teufel 

sehen. Der Feind wird vor laufender Kamera wie ein Schaf geschlachtet. Der tote Feind wird 

nicht ruhe gelassen, sondern versteinert, geprügelt verbrannt und zum Schluss zu Schau 

gestellt. All diesen Szenen liegt eine Vorstellung des Feindes zugrunde, die auf einem Mythos 

basiert. Jede Seite will in dem Feinden jenes Moment erleben, in dem der existenzielle Kampf 

zwischen Recht und Unrecht, zwischen Mensch und Teufel, zwischen Zivilisierten und 

Barbaren tobte. Der Feind ist hier das Produkt einer Rekonstruktion, die ihn in seiner Realität 

überwindet. Dem Krieg werden Eigenschaften zugeschrieben, die er nicht hat. Der Staat 

verfügt nicht nur über einen Machtmonopol, sondern über einen Fiktions- und 

Konstruktionsmonopol. Genau wie der Krieg und der Feind konstruiert werden können,  

können sie dekonstruiert werden. Diese Dekonstruktion kann früh stattfinden. Der Gegner 

bleibt ein politischer Gegner. Diplomatie und Verhandlungen sind hier die besten Mittel zur 

Ernüchterung und Entschärfung von Krisen. Meistens findet diese Ernüchterung bzw. 

Desillusionierung zu spät statt. Der Krieg verlangt seine Tribute. Er führt nicht zur 

Abschaffung des Unrechtes und zur Zähmung der Barbaren, sondern  zu einem leeren Kreis, 

in dem sowohl die Feind als auch die Eigenen zu „Kanonenfutter“ werden.  

 

3. Der Feind und das Politische bei Carl Schmitt 

Die Feindvorstellung ist schon in der Entstehungsphase jeder Gruppe und jeder Identität von 

konstruktiver Bedeutung. Allerdings ist sie nirgendwo so geprägt wie im Bereich des 

Politischen. Was die Feindschaft im politischen Sinne bedeutet und was sie impliziert, lässt 

sich aus der Theorie Carl Schmitts ablesen. Die in einer Gesellschaft mit den verschiedenen 

Identitäten verbundenen Feindschaften sind im Sinne dieser Theorie keine Feindschaften. Das 

Wort „Feind“ wird hier nur metaphorisch für Konkurrent oder Gegner gebraucht. Es kann nur 

dann die Rede über Feindschaft und Feind sein, wenn es sich um öffentliche Feinde handelt. 
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Die Existenz eines Andern ist nur insofern unter dem Begriff „Feind“ zu verstehen, als dieser 

für den Staat eine existenzielle Negierung:   

 

„Feind ist also nicht der Konkurrent oder der Gegner im Allgemeinen. Feind ist auch 

nicht der Private Gegner, den man unter Antipathiegefühlen hasst. Feind ist nur eine 

wenigstens eventuell, d.h. der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von 

Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der 

öffentliche Feind, weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, 

insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch öffentlich wird“ 85 

 

Dass der Freund-Feind-Antagonismus den Begriff des politischen ausmacht, scheint weniger 

problematisch zu sein, wie die Behauptung das Politische sei mit dem Staat gleichzusetzen.  

Die Behauptung das politische Hauptgeschehen findet nur in einer Instanz statt, nämlich dem 

Staat, ist mit Vorsicht hinzunehmen. Das Gleiche gilt für die Behauptung, dass die innerhalb 

einer Gesellschaft bestehenden „Feindschaften“ religiöser, ethnischer, sozialer oder 

ökonomischer Natur nicht wirkliche Feindschaften sind. Der begriff privater Feind oder 

„inimicus“ scheint zwar tauglich dafür zu sein, die Zahl der privaten, parteiischen, oder  

ethnischen „Feindschaften“ unter einem Hut zu bringen, er führt aber zu ihrer Verharmlosung. 

Schmidt bezeichnet sie als „abgeschwächte, bis zum Parasitären und karikaturhaften 

entstellte Arten von „Politik“86. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Existenz des Staats selber, 

seine Form sowie seine Orientierung stark von diesen Feindschaften abhängig sind. Nicht 

selten prägen eben diese parasitären Arten der Politik die Beschaffenheit des Staates und in 

extremsten Fällen können sie ihn auslösen. Der politische Feind „hostis“ wird zwar vom Staat 

definiert, diese Definition aber sowie ihre kriegerischen Implikationen sind stark von der 

innenpolitischen und gesellschaftlichen Zustimmung abhängig. Um ein Kriegerisches 

Unternehmen gegen einen Feind anzufangen, muss die so genannte öffentliche Meinung 

alarmiert und überzeugt werden. Öfter  werden dabei moralische, und ästhetische Kriterien 

eingesetzt. Denn um die Bevölkerung zu überzeugen und die Rekrutierungsbereitschaft zu 

erhöhen, bedarf der Staat den Krieg als moralisch gerecht, den Feind als Böse zu präsentieren.  

Nach Schmitt werden moralische, ökonomische oder ethnische Motive zu politischen 

Angelegenheiten, sobald sie anfangen die Welt in Freund und Feinde zu trennen,  

 

                                                 
85 Schmitt, Carl, ebd. S. 29 
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„Jeder religiöse, moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz 

verwandelt sich zu einem politischen Gegensatz, wenn er stark genug ist, die 

Menschen nach Freund und Feind effektiv zu gruppieren.“87 

 

 Für Schmitt ist es auch keine Feindschaft im politischen Sinne jene Feindschaft, die zum 

Bürgerkrieg führt, weil sie sich „nicht mehr auf den Krieg zwischen organisierten 

Völkereinheiten (Staaten und Imperien)“88 bezieht. Ein Staat kann nur bestehen, wenn er 

neutral wie möglich die Balance zwischen den religiösen, ethnischen und ökonomischen 

Gruppierungen mit ihren Sensibilitäten bewahrt. Diese Möglichkeit besteht bei Schmitt nicht, 

denn der Kampf der nun verfeindeten Parteien determiniert die Form und Beschaffenheit des 

Staats. Die Möglichkeit, dass diese Völker sich als Feinde deklarieren und durch ihren Kampf 

die Integrität des Staates gefährden, ist nicht auszuschließen. In sofern sind die Feinde des 

Staates – in existenziellen Sinne- nicht öffentliche Feinde, sondern  innere und private Feinde. 

Wichtig ist vorzustellen, worauf der Staat rekurriert, um zu Verhindern, dass die 

Innerparteischen Gegensätze zu einem offenen Kampf werden. Es sind vor allem Mythen, 

Fiktionen und Propaganda, also Zeugnisse einer Künstlichkeit, die die von Schmitt implizit 

postulierte Fatalität des Staates bestreiten. Schmitts Verbindung zwischen Staat und Politik  

und was daraus resultiert scheint stark von der Vorstellung eines souveränen und zentralen 

Staates beeinflusst zu sein. Nur ein solcher Staat hat die Fähigkeit die Welt nach Freund und 

Feind zu trennen und damit das Poltische wirklich zu praktizieren. Aus diesem Grund spricht 

er dem Liberalismus diese Fähigkeit ab, da er aufgrund der Gewaltenteilung das 

Einheitsmoment des Staates zerstört hat. Die Feindschaft als „seinsmäßige Negierung des 

anderen Seins“ existiert theoretisch in einem Liberalen oder pluralistischen System nicht, da 

es genau das Gegenteil für sich beansprucht.  

Trotz allen Einwänden, die man gegen die Theorie Schmitt erheben kann, bleibt sie in sofern 

wichtig, als sie die Beschaffenheit der politischen Feindschaften erläutert und vor allem die 

die verschiedenen Formen des Feindschaften vorausgesehen hat. Schmitt zeichnet indirekt ein  

Schema für die Genese bzw. Konstruktion einer Feindschaft.  Jede Feindschaft  entsteht im 

Grunde aus religiösen, ökonomischen, ethnischen Gründen. Eine rein politische Feindschaft 

existiert nicht, da das Politische selber –wie bei Foucault- nur die Verdichtung dieser 

Faktoren ist:  
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„Es bezeichnet keinen eigenen Sachgebiet, sondern nur den Intensitätsgrad einer 

Assoziation oder Dissoziation von Menschen, deren Motive religiöser, nationaler (im 

ethnischen oder kulturellen Sinne), wirtschaftlicher oder anderer Art sein können und 

zu verschiedenen Zeiten verschiedene Verbindungen und Trennungen bewirken“89.  

  

Das Politische ist je nach dem ein uneigenständiger Sachgebiet. Er ist ständig in Bewegung, 

in Konstruktion und Auslösung. Dass aus religiösen oder wirtschaftlichen Gegensätzen 

Kriege werden, hängt von der Tatsache ab, wie verschärft dieser Gegensatz ist. Meistens wird 

der Übergang zu der „Hostilität“ durch eine Fiktionsarbeit beschleunigt. Zwar ist jeder Krieg 

wert geführt zu werden, gegen einen Feind, der eine seinsmäßige Bedrohung darstellt, aber 

hier stellt sich sie Frage wie kann man Kriege aus der Perspektive dieser Theorie 

klassifizieren, die gegen Pseudofeinde geführt werden, also gegen Feinde, die gar nicht 

Feinde sind (keine seinsmäßige Negierung des Selbst) wie die imperialistischen Eroberungs- 

kriege, wo der Feind zwar anders ist, stellt aber weder eine Gefahr noch eine seinsmäßige 

Bedrohung dar.90 Dass solche Kriege stattgefunden haben ist nicht zu bezweifeln. Wie diese 

Kriege legitimiert und dargestellt wurden ist in Zusammenhang unser Arbeit sehr von Belang. 

Ein Krieg  kann aus rein ökonomischen Motiven entstehen. Den breiten Schichten der 

Bevölkerung muss er aber nicht als solche präsentiert werden. Öfter werden aus 

Souverainitätsgründen Entscheidungen getroffen, die in nachhinein begründet werden. Die 

Souveränität des Staates basiert auf die politische Einheit. Auf diese Einheit kommt es in den 

„ Ernstfall“ an, um Feinde von Freunden zu unterscheiden:   

 

„Die politische Einheit ist eben ihrem Wesen nach maßgebende Einheit, gleichgültig 

aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive zieht. Sie existiert oder 

existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d.h. im entscheidenden Fall 

bestimmende Einheit“91 

 

Sie ist insofern nicht ständig gegeben. Eine für den Vollzug eines kriegerischen 

Unternehmens  benötige politische Einheit wird dann konstruiert. Dieser Konstruktion 

vollzieht sich meistens anhand moralischer Argumentation. Der Feind wird da als Menschen 

verfremdet. Seine Gefahr wird als immanent und existenziell dargestellt. Der Feind ist eine 

                                                 
89 Ebd. S.38 
90 Eine mögliche Implikation der schmitt´schen Theorie im Bezug auf die imperialistische Eroberungskriege 
wäre  die folgende: die eroberten Völker haben in sich zwei Eigenschaften, die ihre Eroberung unausweichlich 
machen: ihre Andersartigkeit, die sie zu idealen Feinden qualifiziert, und ihre militärische Vulnerabilität.  
91 Schmitt, Carl, ebd. S. 43 
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Notwendigkeit, die aus der Fatalität des Poltischen entsteht. Entfällt die Feind-Freund-

Teilung, entfällt das Politische und damit der Staat selbst. Ein Staat ist also immer in Not die 

Welt zu teilen. Nicht selten wird der Krieg selber zu einer Notwendigkeit gemacht, besonders 

wenn der Staat sich  vor einer existenziellen Gefahr befindet. Der Feind und der Krieg werden 

zu einem Einheitsfaktor gesteigert. Wenn das politische Geschehen nur durch die Einheit 

vollzogen sein kann und der Staat mit dem Politischen gleichzusetzen, dann ist der Kampf um 

den Erhalt dieser Einheit bzw. des Staates ein rein politischer Motiv und keiner moralischer 

oder wirtschaftlicher Gegensatz. Was diese Einheit notwendig macht, was der Staat zu einer 

Notwendigkeit macht, ist allerdings ein moralisches Prinzip. Der Staat will sich als die beste 

Organisationsform unter allen möglichen Organisationsformen verstehen. Aus diesem Grund 

fällt dem Staat nicht schwer, Krieg, Tod und die Vernichtung seiner Feinde für ihre 

Selbsterhaltung als höchstes moralisches Gebot zu verkaufen.  

 

4. Staat Feind und der anthropologische Modell. Immanuel Todd 

Einer der wichtigsten Erklärungsversuche, die in Verbindung mit den Ereignissen des 11. 

Septembers erschienen sind, und das heutige politische Geschehen sowie die Struktur der 

Feindschaften zu erläutern versuchten, war von Immanuel Todd unternommen. Das Modell, 

den er präsentiert, versucht das Politische aus anthropologischer Sicht zu erklären. Weder der 

Code der Identität in seinen drei Formen (Giesen), noch das rein Politische (Schmitt) ist in der 

Entstehung von Feindschaften entscheidend. Die Beziehung zwischen den Völkern, ob sie 

eine Freundschaft oder eine Feindschaft ist, ist weder von Interessen noch von der Anders-  

artigkeit des Andern bestimmt, sondern von der Familienstruktur, die der jeweiligen 

Gesellschaft zugrunde liegt. Diese entscheidet sowohl die politischen Orientierungen der 

Gesellschaft (Autorität, Egalität, Hierarchie, Segregation, Assimilation, Freiheit etc...) als 

auch ihre Beziehung zu den anderen Volkern und Völkermitgliedern. Dem entsprechend 

tendieren die Völker, die eine egalitäre Familienstruktur haben, dazu, die anderen Völker als 

gleiche zu sehen: 

 

„Les peuples dont la structure familiale est égalitaire, définissent les frères comme 

équivalents- les cas de Rome, de la chine, du monde arabe, de la Russie et de la franc 

bassin parisien-, tendent a percevoir les hommes et les peuples en général comme 

égaux »92  
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Die Völker aber, die über keine egalitäre Familienstruktur verfügen, können keine 

Gleichheitsbeziehung zu den anderen Völkern entwickeln: 

 

„Les peuples dont la structure familiale originelle ne comporte pas une définition 

strictement égalitaire des frères […] ne parviennent pas à développer  une perception 

égalitaire des hommes et des peuples. Le contacte militaire tend plutôt á renforcer une 

conscience de soi «ethnique » du conquerrant »93 

 

Dementsprechend unterschiedet Todd zwischen Differenzialismus und Universalismus. Diese 

sind insofern von einander zu unterscheiden, als sie die Menschen aus verschiedenen 

Perspektiven sehen. Wie bei Giesen ist im Universalismus die Möglichkeit einer Assimilation 

vorhanden, während in einem radikalen Differentialismus diese nicht gegeben ist. 

Feindschaften sind allerdings in den beiden Systeme vorhanden. 

Während der Differenzialismus den Anderen aus ethnischen Gründen ausschließt und ihn im 

Falle einer Konfrontation unterwerfen und in extremen Fall zerstören sucht, definiert der 

Universalismus nur jenen als Feind, der einer gewissen Gleichheitsvorstellung entgegentritt. 

In den Gesellschaften, die in ihrer Familienstruktur differenzialistisch sind, gibt es immer 

einen Anderen, dem nichts gegen seine Andersartigkeit helfen kann. In der jeweiligen 

Gesellschaft wird er in einem hierarchischen Schema  platziert, aus dem er sich nur selten 

entziehen kann: 

 

„Dans leur histoire (die differenzialistischen Gesellschaften) il y a toujours un autre, 

different, inassimilable, condamner a la destruction ou, plus souvent, a la 

ségrégation »  

 

Die universalistischen Völker sehen zwar die Anderen als ebenbürtige und gleichberechtigte 

Mitglieder der Nation oder der Menschheit, sie treten aber in einem offenen Konflikt mit 

andern Universalismen, wenn diese andere Weltvorstellungen vertreten,  

 

„Les peuples universalistes définissent a priori, une foi pour toutes, les peuples 

extérieures comme semblables a eux, même attitude qui peut les conduire a 

s´impatienter lorsque les étrangers concret ne vérifient pas au premier coup d´oïl leur 

a priori idéologique. Le potentiel xénophobe des peuples universalistes est évident : 

                                                 
93 Ebd. S.145 
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énervement des français devant l´enfermement des femmes arabes, mépris des chinois 

classiques ou des romains pour les peuples périphériques qui n´oppriment pas leurs 

femmes, sans oublier la négrophobie des russes, pui habitués a la couleur noir etc » 94 

 

Wie bei Giesen lassen sich die zwei Modelle nicht scharf voneinander trennen. Todd geht 

noch ein Schritt Weiter und behauptet, dass es Völker gibt, bei denen Universalismus und 

Differentialismus neben einander existieren. Das Verhalten dieser Völker den Anderen 

gegenüber ist ambivalent, und schwankt zwischen Segregation und Assimilation. Sie 

brauchen die Segregation der Einen um die Andern zu assimilieren. Dieses Schwanken 

zwischen Differentialismus und Universalismus sieht Immanuel Todd bei den angel- 

sächsischen Völkern vertreten. Bestimmte historische Ereignisse haben dazu geführt, dass 

diese Völker, die im Grunde differentialistische Modelle haben, mit politisch und militärisch 

übermächtigen universalistischen Völkern in Kontakt treten. Die schlechte Integration in dem 

römischen Reich hat dazu geführt, dass die beiden Modelle neben einander auf dem gleichen 

Boden fußen. egalitäre und inegalitäre Menschenvorstellung haben sich zu einem einzig- 

artigen Modell entwickelt, in dem die Türen zwar offen bleiben aber nicht für Alle: 

 

„L´incertitude anglo-saxonne sur le statu de l´autre n´est pas un fait de modernité: 

elle provient au contraire vraisemblablement d´une certaine primitivité anthropo- 

logique, de l´appartenance des anglais á une strate historico-culturelle périphérique á 

l´ancien monde, peu ou mal intégrée aux empires qui s´y sont succédé et ne maîtrise 

pas bien les principe d´égalité et d´inégalité»95 

 

Diese  «Ungewissheit» sieht Immanuel Todd in den heutigen USA vertreten. Die Existenz der 

beiden gegensätzlichen Modelle macht von den USA ein „double justificateur“. Inklusion und 

Exklusion gehen Hand in Hand neben einander. Schließt die USA die Mexikaner ein, schließt 

sie parallel dazu die Schwarzen aus. In der Außenpolitik führt die Inklusion Israels in dem 

mentalen System Amerikas zur Exklusion der Araber aus demselben System96. Das Prinzip ist 

die Grade der Ähnlichkeit  und die Möglichkeit einer minimalen Identifikation: 
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„ Le principe fondamentale de l´identification á autrui  n´est pas la reconnaissance du 

bien mais la reconnaissance de soi dans l´autre »97 

 

Der Wandel der amerikanischen Außenpolitik ist nach Todd mit dem Abschwächen seiner 

universalistischen Fundamente zu erklären. Todd spricht hier über eine „Reflux  de 

l´universalisme“  in der amerikanischen Gesellschaft. Er behauptet, dass deswegen Amerika 

heute nicht in der Lage sei ein Imperium zu bilden. Während die Welt nach und nach  

selbständig wird, wird Amerika zu einem schwarzen Loch, das die Reichtümer der Welt 

absorbiert ohne Gegenleistungen zu bringen. Die Angst vor dem Verlust seines Wohlstandes 

sowie ein erschüttertes Selbstbild als große Macht und Hochburg für Demokratie führt 

Amerika dazu ein Verhalten des „Betrunkenen Mannes“ zu adoptieren. Diese Faktoren, neben 

den oben dargestellten anthropologischen a priori entscheiden über das Aussehen der heutigen 

Feinde Amerikas. Die „arabische Welt“ tritt für Amerikaner als Musterfeind. Neben ihrer 

radikalen Andersartigkeit, ihrem gigantischen Ressourcenreichtum tritt ihre militärische 

Bedeutungslosigkeit auf. Alle nötigen Ingredienzien, um aus ihnen den idealsten Feind eines 

Giganten zu machen, der seine Schwäche zu spüren beginnt. Diese Gegebenheiten schaffen 

den was Todd den „theatralischen Mikromilitarismus“ nennt. Es handelt sich um einen 

Militarismus, der seine Feinde nach Grad ihrer Schwäche wählt. Die Opposition der 

arabischen und amerikanischen Systeme macht die Hostilität des einen gegen den Andern zu 

einem hemmungslosen Akt: 

 

„Pour l´anthropologue habitué á travailler sur les moeurs, les systèmes anglo-saxon et 

arabe sont en opposition absolue » 

 

Diese absolute Opposition bezeugt nach Todd vorbildlich die Diskussion über den Status der 

Frauen in den islamischen Ländern, die nach den Anschlägen der 11. September den 

Charakter einer „ globalisierten Boulevardkomödie“ nahm. Gegenüber einem System, in dem 

die Frauen die gleichen Rechte wie die Männer haben und außer der Monogamie keine andere 

Form der Ehe möglich ist, steht ein System, in dem die Frauen –im Fall von Saudi Arabien-  

noch zu beweisen haben, dass sie Autos fahren können und wo die Polygamie gestattet ist: 

 

„D´un coté l´Amérique, pays des femmes castratrices, dont le président avait du 

passer devant une commission pour prouver qu´il n´avait pas couché avec une 
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stagiaire, de l´autre Ben Laden, un terroriste polygame avec ses innombrables demi-

frères et demi-sœurs »98 

 

Wir haben es hier wiederum mit einer quasi fatalistischen Erklärung der Feindschaft. Die 

Feindschaft liegt wie bei Schmitt in einem Bereich, über den die Menschen nur wenig 

Kontrolle haben. Es ist der Grund warum Todd selber über anthropologische a priori spricht. 

Der ideologische  a priori soll Deckung für den anthropologischen a priori leisten.  

Wie bei allen makrokosmischen Erklärungsversuche verpasst Todd die Details einer 

komplexeren und ständig ändernden Welt.  Eine Art Simplizismus, der die Welt nach einem 

bestimmten Schema sehen will und dadurch ihre Komplexität außer Betracht lässt. Obwohl 

seine Theorie keine direkte Erklärung der Feindschaft  ist; sondern eine prognostische 

Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen, präsentiert sie - wenn in inkohärenter Weiser - 

eine Erklärung dessen, was einen Feind zum Feind macht. Auf die Frage, ob unterschiedliche 

Systeme zwangsläufig zur Feindschaft führen, ist bei Todd keine Antwort zu finden. Das 

gleiche lässt sich über die Faktoren sagen, die aus Systemunterschieden politischen Konflikte 

machen. Bewusstseinswandel sowie Wandel der Gesellschaftsstrukturen, der Mentalität und 

sogar des anthropologischen Systems sind möglich. Die Möglichkeit einer Koexistenz und 

sogar eines Bündnisses von grundsätzlich verschiedenen Systemen ist auch nicht 

ausgeschlossen.  

 

IV. Feind, Feindbilder und Krieg 

1. Krieg als Wiederbelebung der Feindbilder 

Die heute als trivial empfundne Clausewitz Definition des Kriegs als „Fortsetzung des 

politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel“99 definiert, scheint – wenn man 

Schmitts Definition des Politischen vor Augen hat- nicht weiter über die Feindschaft sagen zu 

können, denn der Krieg ist der Zustand, in dem keiner mehr scheut über Feinde zu sprechen. 

Es gibt den Krieg, weil es einen Feind gibt. Ob der Feind gleichzeitig auch Krieg bedeutet, ist 

eine andere Frage. Feindbilder sind nicht anders als die Vorstellung  eines Feindes, dem nicht 

unbedingt in der Front zu begegnen ist, weil sie (die Front) erst dann eröffnet wird, wenn das 

Feindsein des Feindes bestätigt wird. Der Krieg ist in so fern die Bestätigung des Feindseins 

eines Dritten. Ob das Feindsein eines Dritten schon in den Feindbildern vorausgesehen und 

festgelegt ist, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten. Ob Feindbilder zu einem Krieg führen 
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können, ist eine andere Frage. Die Beziehung zwischen Feindbilder, Feind und Krieg ist eine 

symbiotische Beziehung. Einerseits können Feindbilder einen Feind konstruieren, und in 

extremen Fällen zum Krieg führen, anderseits prägen kriegerische Erfahrungen eines Volk 

das Bild des Andern so tief, dass Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte sie nicht auslöschen 

vermögen. Der Feind von Gestern rückt in den tiefen Gründen des kollektiven Gedächtnisses  

und verwandelt sich in Bildern, in verwischten Bedrohungsszenarien und Ängsten. In dem 

kollektiven Gedächtnis und in den fiktiven Räumen bleiben sie als gefrorene Zellen, die 

wieder wachgerufen bzw. aktiviert werden, wenn ein Konflikt im Horizont erscheint.  

Feindbilder sind insofern eine Reaktion auf historisch ähnliche Erfahrungen gegenüber einem 

Feind, der nicht zwangsläufig jener von Gestestern ist.   

Der Krieg ruft die Feindbilder wach und setzt sie als fünftes Tabor ein. Wie wir bereits 

gesehen haben, sind die Feindbilder ein konstitutioneller Bestandteil der kollektiven Identität. 

Sogar politische und anthropologische Systeme setzen einen Feindbegriff voraus. Da der 

Feind nicht immer vorhanden ist, bewahren diese Systeme einen Platz für ihn. Diesen Platz 

füllen vorläufig die Feindbilder. In Friedenszeiten werden sie so vervielfacht und fest mit 

Fiktion und Narration verbunden,  dass in ihnen kein konkretes politisches oder militärisches 

Objekt mehr zu erkennen ist. Dies bedeutet, dass sie in ihrer Existenz gar keines Kriegs 

bedürfen. Sie existieren in Friedenszeiten genau wie in Kriegeszeiten. sie bedürfen aber auch 

keines Feinds. Sie sind eine Funktion, und kein fixe, kohärente wahrheitstreue Einheit. Wenn 

die Alarmfunktion der Feindbilder einen Feind voraussieht, auch wenn seine Gefahr nicht 

sichtbar und evident ist,  so ist der Krieg nicht der Zustand, vor dem sie warnen. Feindbilder 

scheuen nicht den Krieg, aber sie schreiben diesen dem Feind zu. Der Krieg wird in gewisser 

Weise als Eigenschaft des Feinds verstanden. Die Feindbilder scheinen in ihrem langen Leben 

nur auf dieses Moment vorzubereiten. Wenn der Krieg ausbricht, dann ist immer der Feind 

schuld daran. Die eigene Teilnahme ist nur eine Verteidigung gegen eine existenzielle 

Bedrohung. Die Langlebigkeit der Feindbilder, ihr Altertümlichkeit, sowie ihre Verwurzelung 

in dem kollektiven Gedächtnis verleiht ihnen in einer solchen Situation eine gewisser 

Legitimation. Der Krieg will sich als Moment der Wahrheit verstehen. Von den Betroffenen  

wird er deshalb nicht selten mit einer gewissen Euphorie erlebt. Der erste Weltkrieg ist hier 

ein markantes Beispiel. Der Grund des Kriegsenthusiasmus war das Zusammentreffen 

zwischen Vorstellung und  Realität, zwischen Bild und Objekt, zwischen Feindbild und Feind. 

Nicht nur verschärfte Interessenkonflikte zwischen den rivalisierenden Mächten war die 

Ursache, sondern die Domination eines kriegerischen Geistes, der die ganze Gesellschaft in 

einer Suche nach Feinden investierte. In dem Krieg wird das Objekt (Feind) dem Bild 
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(Feindbild) im Nachhinein zugetragen. Der Krieg selber wird als die Bestätigung dessen 

dargestellt, wovor die Feindbilder immer mit Recht oder Unrecht gewarnt haben. 

Die Feindbilder erleben im Krieg ihre besten Tage. Nur selten werden sie in Kriegszeiten 

hinterfragt. Wer dies wagt, leugnet nicht nur die Gerechtigkeit der eigenen Cause, sondern 

nimmt den Krieg selber nicht ernst. Dadurch tragen die Feindbilder zur Verkennung der 

Kriegsrealität und damit zu seiner Fortdauer bei. Der Krieg als Kulminationspunkt einer 

ausweglosen Konfliktsituation wird dem Anderen zugeschrieben. Eine archaische Denkweise, 

die man in der psychologischen Literatur  „Neandertaler-Mentalität“ zu nennen pflegt100 : 

 

„Dieses archaische Denken stattet den Gegner mit den entgegensetzten Eigenschaften 

aus, die es sich selbst zuschreibt: Man selbe hält sich für friedlich, infolgedessen muß 

der Feind aggressiv sein. […] Wenn der Freund rüstet, so dient dies der Verteidigung, 

rüstet der Feind, so plant er einen Krieg“101 

 

1.1. Feind und Krieg und ihre Identifikation 

Ferner entsteht und verschärft sich die Feindschaft wenn der „Konfliktpartner“ mit dem 

Konflikt selber identifiziert wird. Diese einfache Reflexion ist die Ursache vieler 

Katastrophen und Genoziden der modernen Geschichte. Anstatt den jeweiligen Konflikt zu 

lösen soll der Gegner beseitigt werden. Anstatt eine gemeinsame Verständigungsbasis zu 

schaffen, wird die gegnerische Partei abgeschafft. Der Krieg ist also das Resultat einer 

solchen Einstellung. Die Feindbilder sind im größten Teil dafür verantwortlich. Durch sie 

wird die Distanz zwischen den Konfliktparteien und dem Krieg kürzer gemacht. Es sind die 

Feindbilder, die die Distanz zwischen der Empörung gegen den Anderen und den Plänen 

seiner Abschaffung reduzieren.  

Ein Beispiel dafür, wie der Feind mit dem Krieg selbst identifiziert wird liefert die 

Konfrontation zwischen USA und Japan während des zweiten Weltkriegs. Vor einem 

hartnäckig resistenten Japan, der drohte einen verhassten, in seinem europäischen Teil schon 

zu Ende gegangenen Krieg noch einige Jahre zu verlängern, hat sich die Einsicht 

durchgesetzt, dass nur durch einen gossen, unausgesprochenen Schlag dieser beendet werden 

kann. Der Krieg soll zu Ende gehen, und damit auch der Feind. Eine Atombombe sollte dem 

Krieg ein Ende bereiten, aber dass dadurch auch die Existenz des Feindes  zerstört werden 

könnte, wurde in der Kriegsmentalität der damaligen Zeit leicht in Kauf genommen. Der 

                                                 
100 Nicklas, Hans, ebd. S. 100 
101 Ebd. S. 100 
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Feind wird auf dramatische Weise mit dem Krieg identifiziert, so dass das Ende dieses mit der 

Zerstörung jenes gleichgesetzt wurde.  

Das Gleiche lässt sich über den ersten Weltkrieg sagen. Der Feind wurde mit den Bildern der 

Zerstörung identifiziert, von dem im Grunde die beiden Parteien verantwortlich sind. 

Tausende von Photos und Ansichtskarten, die während und nach dem Krieg in Frankreich 

zirkulierten, zeigten Ruinen und zerstörte Gebäude und Monumente mit dem Satz: „ Détruit 

par les allemands“, auf der anderen Seite ähnliche Bilder mit dem Satz „zerstört von der 

Franzosen“. 102 

 

1.2. Neue und alte Feindbilder 

In dem Krieg werden die alten Bilder  zu neuen addiert. Sie werden in einer zweiten Front 

eingesetzt. Von nun an werden sie von einem zuständigen Apparat übernommen. Hatten sie in 

der Vorkriegszeit ihren wichtigsten Geltungsbereich in der zivilen Gesellschaft,  so erhalten 

sie mit dem Krieg einen institutionellen Status, der ihnen unbegrenzte Bewegungs- 

Möglichkeiten erlaubt. Sie fangen an, sich in zwei Hauptrichtung zu strömen: Die erste 

Richtung ist die Front mit der Zielgruppe der Soldaten und Rekruten, die zweite Richtung ist 

die Heimat, die Zielgruppe ist die Zivilbevölkerung. Die Propaganda sorgt dafür, dass die 

Feindbilder aus den Ereignissen der Schlachten selber gezogen werden. Der Feind wird als 

grausam, bestialisch und feige dargestellt, die eigenen Soldaten als tapfer und menschlich. 

Dazu werden die Techniken der Massenmedien eingesetzt. Nicht zu vergessen, dass der erste 

Dokumentarfilm zwischen den Schützengräben des ersten Weltkriegs entstanden ist. 

Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass aus der Heimat (der inneren Front) den kämpfenden 

Soldaten und Rekruten Botschaften gesendet werden, die Krieg, Kampf und Sterben einen 

Sinn geben. Dies vollzieht sich durch das Entwerfen und Propagieren eines Bildes über die 

Heimat als Ort aller Ideale, Wünsche und Erinnerungen, deren Existenz aber von dem 

Ausgang des Kriegs abhängt. 

Die Front scheint der natürlichste Ort für die Feindbilder zu sein. Sie löst sie aus der 

Ausnahmesituation, in der sie  in Friedenszeiten leben. Die Feindbilder sind in Friedenszeiten 

eine verbreitete Ware, aber eine die man nicht öffentlich austauscht. Sie verbergen sich hinter 

einem Schleier vom scheinbaren Unernst und Fiktion. Immerhin steht ihnen eine friedliche 

Moral entgegen. Die Front ist aber gleichzeitig der Ort, wo sie  ständig das Risiko eingehen, 

ihre Fälschlichkeit, Welt- und Meschenfremdheit zu konfrontieren. Der Krieg ist zwar eine 

Zeit der Konfrontation, aber auch eine Zeit der Desillusionierung. Selbst der Moment des 

                                                 
102 Vgl. Jeismann, Michael, ebd. S. 433 
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Duells offenbart auf brutale Weise das Menschsein des Feindes, das die Feindbilder ständig 

zu verfremden bzw. zu löschen versuchen.   

 

1.3. Feindbilder und Kriegsende 

Auf der anderen Seite ist der Krieg nur selten der Moment, in dem sich eine Rückbesinnung 

in Bezug auf Feindbilder vollzieht. Selbst in den schlimmsten Kriegszeiten erhalten sie ihre 

Geltung. Die Niederlage verleiht ihnen nur neue Kräfte. Wenn der Krieg ein Diktum eines 

boshaftigen, äußeren Feinds ist, dann ist die Niederlage zu einem Akt des Verrates 

zurückzuführen. Die neuen - alten Feindbilder werden wachgerufen. Dieses Mal ist es der 

innere Feind. Es heißt nun: Die Niederlage hätte nicht an den Fronten stattgefunden, sondern 

in der Heimat. Der Dolchstossmythos verkündete damals weniger die Geburt eines neuen 

Feinds, den es vorher nicht gab, als seine Wiedergeburt aus den Feindbildern, die es immer 

gab. Dadurch tragen die Feindbilder zur Aufrechterhaltung der teuflischen Kette  bei, aus der 

andere zukünftige Kriege entstehen werden. Wenn der Krieg nach Definition von Clausewitz 

eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann sind die Feindbilder die Fortsetzung 

bzw. die Wiederaufnahme des Kriegs auf der Ebene des Symbolischen. Da verüben sie eine 

kompensatorische Funktion. Was auf der Front versäumt wurde, wird wieder-gut-gemacht. 

Die Niederlage wird zu einem Sieg. Die Niederlage der amerikanischen Armee im 

Vietnamkrieg hatte auf der amerikanischen Gesellschaft keinen Katharsiseffekt geübt. 

Vielmehr verfestigte sie das Bewusstsein eines zwar tragischen aber einzigartigen Schicksals, 

in dem zwar der „Feind“ eine Rolle zu spielen hat, aber auch andere quasi übermenschliche 

Faktoren. Die Hollywoodfilme, die sich mit diesem Ereignis auseinandergesetzt haben, 

brachten immer wieder dieses Bewusstsein zum Ausdruck. Es sind Kriegsbilder entstanden, in 

denen der Feind nicht mehr zu sehen war. Die Krieger scheinen weniger gegen ebenbürtige 

Menschen zu kämpfen als gegen dunkle, unsichtbare Kräfte, über deren Motive wenig zu 

wissen war. Alle Lichter werden auf die Taten der Eigenen konzentriert. Diesen bleibt im 

Gegenüber diesen Kräften nichts anderes als den Regeln dieses infernalen Kriegs zu folgen. 

Die amerikanische Niederlage im Vietnamkrieg radikalisierte das Bild des Feinds so tief, dass 

ihm  öfter das Gesicht verweigert wurde. Die Konsequenzen dieser Radikalisierung bekommt 

man zwei Jahrzehnte später zu sehen. Im zweiten Golfkrieg 1991 sowie im heutigen Irakkrieg 

ist der Feind selbst in den Live-Übertragungen des Kriegs nicht mehr zu sehen. Seinem Tod 

und seiner Zerstörung wird die Tragik entzogen. Er steht nur als Zielpunkt auf einer 

elektronischen Mappe, die nach kurzem Zögern zu einer Wolke von virtuellem Staub wird. 

Mit der digitalisierten Umgebung wird der Effekt eines Videospiels kreiert, in dem sich Tod 
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und Zerstörung in einer virtuellen, kalten Welt ereignen. Eine Art Verklärung des Kriegs, die 

auf der Abschaffung des Feinds von der Kriegswahrnehmung beruht.  

Die von den Soldaten aufgenommenen Bilder des Kriegsgeschehens sowie vor allem die des 

gedemütigten Feinds sind die Kompensation einer Situation, in der die Bilder des Kriegs, des 

Sieges aber besonders die des Feinds nur karg und gepflegt von den militarisierten Medien 

gegeben werden. Es ist wohl eine Tendenz des modernen Menschen sein Leben zu leben und 

gleichzeitig zu reflektieren. Das unvollendete Erlebnis soll vollendet werden. Die Vollendung 

des Erlebnisses ist heutzutage nur durch seine Reflektierung denkbar. Die Bilder von Abu 

Ghuraib entstanden  in einem Ozean von Kriegsbildern, in denen aber nur der verhasste Feind 

fehlt. 

 

1.4. Die Symbiose zwischen Feind, Feindbilder und Krieg 

Wir haben es hier mit einer Kettenreaktion zu tun, in der die symbiotische Beziehung 

zwischen Feindbilder und Krieg deutlich erscheint. Ein Krieg fängt mit Bildern an und endet 

mit Bildern. Der Irakkrieg fängt als digitalisierter Krieg gegen den Diktator von Bagdad und 

kulminiert  mit einer Fülle von Bildern, die ihn in seinen intimsten Details darstellen. Der 

Feind, dem in den Fronten nicht mehr leiblich zu begegnen ist, wird auf obszön anatomische 

Weise dargestellt.  

Immerhin wird der neue Feind in ein altes Schema gezwungen. Die Neo-Liberalen haben 

ihren Krieg gegen Afghanistan und den Irak mit dem gleichen Motto angefangen, mit dem der 

Papst Urbans II. auf der Synode von Clermont im Jahr 1095 die Kreuzzüge segnete („Deus lo 

vult“ - Gott will es). The War on the terrorism hat mit einem historischen Gespenstwort 

angefangen: Die Kreuzzüge. Es verschwand zwar aus dem öffentlichen Diskurs, leitet 

immerhin das Verhalten eines großen Teils der politischen Elite in Amerika, aber auch das 

Verhalten jener, gegen die der Krieg geführt wird. Die USA und ihre Verbündeten werden  

von den Einheimischen als blutrünstige Kreuzzügler wahrgenommen. Die Plünderung der 

Museen in Bagdad wurde in den arabischen und irakischen Medien mit der Zerstörung der 

großen bagdadschen Bibliotheken durch die Mongolen verglichen. Die Amerikaner werden in 

einem Schema platziert, die die Mongolen in dem kollektiven Gedächtnis immer noch haben.   

Neue Kriegserfahrungen bilden die Basis von neuen Feindbildern. Der Skandal von Abu 

Ghuraib hat das Bild des grenzenlos sinnlichen, sadistischen, und teuflisch unmoralischen 

Amerikaners geprägt. Die Entführung und Enthauptung von Geiseln durch die Terroristen 

prägt das Bild des barbarischen und unmenschlichen Arabers aus. Neue Punkte zugunsten 

einer Feindschaft, die sich stets vertieft und in dem kollektiven Gedächtnis verfestigt wird. 



 - 67 - 

 

2. Feindbilder und die nationalen Kriege  

Wie wir bereits gesehen haben, verfügt jede Nation grundsätzlich über ein ausgeprägtes 

Feindkonzept, auf  das sie immer wieder rekurriert, wenn sie sich bedroht fühlt oder wenn sie 

das Bedürfnis nach einem neuen Elan verspürt. Jeismann schreibt in diesem Zusammenhang: 

 

„Die Entstehung der Nation ist seit der französischen Revolution mit aggressiven und 

feindseligen Tendenzen verbunden“103 

 

Der Krieg ist ein Lebenselixier der Nation. Es ist nötig zu ihrer Selbstbehauptung und 

Selbstvergewisserung: 

 

„Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güterund 

Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst gemacht wird, ist 

hiermit das Moment, worin die Identität des Besonderen ihr Recht erhält und 

Wirklichkeit wird; – er hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn, wie ich es 

anderwärts ausgedrückt habe, die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz 

gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten erhalten wird, wie die Bewegung 

der Winde die See vor der Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die 

Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede, versetzen würde104“ 

 

Die Entstehung der Nationalismen im 19. Jahrhundert und die massive Entwicklung der 

Industrialisierung prädestinierte Europa zu den verheerendsten und opferreichsten Kriegen der 

menschlichen Geschichte. Diese Nationalismen brauchten Feinde, und fanden sie gleich an 

der Ecke.   

 

„ Hier wird ein gewollter Feind  beschworen- jenach bedarf kann alle Welt dazu 

werden(…). Diese Feindschaft besteht abgehoben, wenn nicht gar unabhängig von 

gegenständlichen Problemen, die Feindansprache ist amorph. Der Feind wird 

gesucht, weil er für den Seelenhaushalt der eigenen Gesellschaft eine Ventil- und 

Steuerungsfunktion wahrnimmt“105 

                                                 
103 Ebd. S. 13 
104 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), Werke 7, 
Frankfurt a. M., 1986, S. 492-493. 
105 Papke, Sven, Der gewollte Feind. Zum Weltbild bei Carl Schmitt. In: Der Feind den wir brauchen, hrsg. 
Anton-Andreas Huha & Sven Papcke, Athenäum, 1985, S. 113 
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Interessenkonflikte bestimmten den Ausgangspunkt und den Ressort von vielen Auseinander- 

Setzungen. Sie waren aber nicht die wirklichen Triebe hinter vielen anderen Konflikten. Der 

Krieg entwickelte sich - mit der Militarisierung der europäischen Gesellschaften - zu einem 

Selbstzweck. Er sollte den Nationalismen jenen vitalen Trieb verschaffen, den sie für ihre 

Fortdauer benötigten. 

Der erste Weltkrieg ist der Ausdruck einer einzigartigen Kraft, die Europa ohne den Rest der 

Welt kennzeichnete. In diesem Kontext schrieb das bekannte Blatt der österreichischen 

Arbeiterbewegung im Sommer 1916:  

 

„Europa ist heldenhaft (...). Zur Stunde, wo sich alter Nationen Heldenkraft zerstörend 

aneinander abmüdet, geht dem Gedankenlosesten ein Begriff davon auf, welch 

titanische Kraft in diesem bald kleinsten Teile der Erde aufgespeichert war. Sie 

abzumessen oder auszudenken geht über unser Vermögen.  

Die Schlachten von Karkemisch und den Katalanischen Gefilden sind gegen das 

Ringen um Verdun oder die Strypa ein Kinderspiel gewesen. Der Blutstrom dieser 

zwei Jahre hat die gesamte Ritterromantik des Mittelalters und alte Heldenlegenden 

des Altertums ersäuft, unsere militärische Vorgeschichte verschrumpft ins 

Unbeträchtliche.“106 

 

Im Zeichen des technischen Fortschritts und des großen Vernichtungspotentials wird der 

Krieg als Ausdruck einer Überlegenheit gerühmt. Der erste Weltkrieg war der Moment, in 

dem die Früchte eines technischen Fortschritts zum Ausdruck kamen. Die Grausamkeit der 

Gemetzel und der Zerstörung tritt zugunsten der Faszination von Technik, Heldentum und 

Aktion zurück. Die Europäer entfremden dadurch die Welt um sich. Selbst die unaus- 

gesprochen hohe Zahl der Toten konnte - mindestens bis 1916 - nicht vor der Zerstörungskraft 

der Kriegsmaschinerie abschrecken:  

 

„Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als 

ästhetischer Genuss ersten Ranges erleben lässt“107   

 

Schon vor seinem Ausbruch waren dem ersten Weltkrieg therapeutische Werte  

zugeschrieben.  Der Krieg in Deutschland wurde von vielen Menschen als „Stahlgewitter“ 
                                                 
106 Zitiert nach Schandl, Franz,  Der Postmoderne Kreuzzug. Schlaglichter und Zusätze einer möglichen Kritik,  
107 Walter Benjamin,  Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main, 1963, S.44 
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begrüßt. Nicht nur  militante Personen, sondern sogar erlauchte Geister wie Thomas Mann 

und Rainer Maria Rilke haben ihn willkommen geheißen. Thomas Mann beschreibt die 

Atmosphäre der Kriegshysterie am Ende seines Zauberberg-Romans als "die große 

Gereiztheit". Sie entlädt sich im Ausbruch des Kriegs. Der kranke Hans Castorp meldet sich 

als Kriegsfreiwilliger und zieht aus dem Lungensanatorium ins Feld. Dadurch flüchtete er aus 

seinem dekadenten Leben und seiner Krankheit. Der Krieg ist hier Fluchtpunkt und Heilung 

zugleich.  

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist: Wo befanden sich die Feindbilder in 

einer Situation, in dem es weniger um konkrete Interessenvorstellungen ging als um den 

Krieg selber? Wie wurde der Feind in  einem Krieg wahrgenommen, die von allen Parteien 

als heilender Moment begrüßt wurde?  

In der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen fehlte es kaum an Feindbildern. 

Deutschland als Nation verdankt ihre Entstehung mehr oder weniger den benachbarten 

Feinden. Diskursiv erfolgte die Entstehung des nationalen Bewusstseins in Deutschland auf 

der Negativfolie eines als dekadent, verdorben und unmoralisch konzipierten französischen 

Feinds. Die verspätete Entstehung der Deutschen Nation ist nach Ernst Arndt mit dem 

„völligen Mangel des politischen Drucks von Außen„ 108 zu erklären.  

 

2.1. Feindbilder und der gewollte Krieg 

Die Feindbilder, die damals zirkulierten und mit dem Kriegsausbruch wieder Geltung 

erwarben, waren nicht diejenigen, die den Weg zu den Fronten offen gemacht haben. Die 

Kriegsdeklaration in Frankreich wurde von der Bevölkerung zwar mit weniger Enthusiasmus 

empfangen - wie vergleichsweise auf der Deutschen Seite  - , zwischen den Rekruten erhob 

sich aber nicht etwa den Ruf „ écrasez les Boches“, sondern „ vive la guerre“109.  Auf der 

deutschen Seite war dieser Ruf stärker. Der enthusiastische Kriegstaumel, der mit einer 

siegreichen Heimkehr vor Weihnachten rechnete, war nicht nur die Sache von einer kleinen 

Minderheit von jungen bürgerlichen Männern in den großstädtischen Zentren, sondern wurde 

von prominenten Politikern, Dichtern, Lehrern und Uniprofessoren etc mitgeteilt .  

Der Krieg offenbarte sich als jenes Ereignis von dem die Gesellschaft Jahre lang geträumt 

hatte, und das sie aus ihrem verpesteten Frieden lösen könnte. In einem Gedicht von Alfred 

Walter Heymel „eine Sehnsucht nach der Zeit“ schreibt der Autor:  

 

                                                 
108 Arndt, Ernst Moritz, Geist der Zeit, Werke, 6. Teil, 1908,  S. 101 
109 La republique la guerre et la gestion de la victoire 
http://www.cliohist.net/framesmic.php3?orig=http://www.cliohist.net/contemp/france/repub3/cours/chap8.html 
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Im Friedenreichtum wird uns tödlich bang, 

Wir kennen Müssen nicht noch können oder sollen 

Wir sehnen uns, wir schreien nach dem Kriege110 

 

Der verpestete Frieden ist für Freund und Feind schädlich. Richard Dehmel schreibt in der 

ersten Strophe seines Gedichts „Lieb an Alle“ 

 

 Sei gesegnet, ernste Stunde, 

  Die uns endlich Stählern eint, 

 Frieden war in aller Munde, 

 Argwohn lähmte Freund wie Feind – 

Jetzt kommt der Krieg! 

Der ehrliche Krieg!111 

  

Zwar hatte der Krieg seine Gründe in den verwickelten politischen und militärischen 

Interessen und den nach ihnen geschmiedeten Bündnissen, aber die Kriegdeklaration der 

Kriegsteilnehmer lässt weniger den Feind selber ins Zentrum der Überlegung rücken als der 

Krieg selber. Dieser wurde nur insofern gedacht, als er in der Konstruktion eines Traumes 

vom Krieg beitrug. Zwar zirkulierten vor dem Krieg Bedrohungsszenarien und Ängste vor 

Revanchegelüsten der Franzosen, den Aggressionen des zaristischen Russlands und dem  

Handelsimperialismus der Engländer, diese blieben in ihrer wahren Dimension hinter der 

allgemeinen Kriegseuphorie zurück. Der Krieg wurde um des Kriegs Willen gefeiert. Mit 

welchem Unernst der Krieg dargestellt wurde zeigen uns diese Verse von Walter Heymel: 

 

 Die Gäule raus, das Schwert zu Hand, 

 Die Welt braucht uns Ulanen, 

 Wir stürmen frisch in Feindes Land, 

 Und hol´n uns welche Fahnen.112 

 

                                                 
110 Heymel, Alfred Walter, eine Sehnsucht aus der Zeit, in: Die Dichter und der Krieg. Deutsche Lyrik 1914-
1918, hrsg. Thomas Anz u.a. , München 1982, S. 11 
111 Ebd. S.15 
112 Ebd. S. 27 
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Der Krieg wird hier in zwei Hauptbewegungen resümiert: das Stürmen und das Beuten. Die 

Waffen sind hier genau so unrealistisch reflektiert wie der Krieg selber, auf Pferde und mit 

dem Schwert in der Hand soll der Krieg blitzschnell entschieden werden.  

Die Feindbilder waren immerhin präsent, spielten nicht die entscheidende Rolle in der 

Legitimierung des Kriegs. Die Erhebung des Kriegs führte nicht zur Verkennung der wahren 

Potenziale des Gegners, sondern auch zur Verkennung der unausgesprochenen destruktiven 

Kraft der Kriegsmaschinerie. Die todesverachtende Kriegsmoral sowie eine romantische 

Vorstellung vom Krieg haben dazu beigetragen, von der nun mechanisierten und totalisierten 

Kriegsführung den verlustreichsten Krieg der menschlichen Geschichte zu machen.  

Der unerwartete Ausbruch des Kriegs hatte der militärischen Kriegspropaganda weniger Zeit 

gelassen, die breiten Schichten der Bevölkerung mit direkten und kohärenten Feindbildern zu 

„bearbeiten“. Es bestand nicht die Möglichkeit die in dem kollektiven Gedächtnis gelagerten 

Feindbilder gezielt anzuwenden. Dieser „Mangel“ wurde durch die Betonung des Kriegs- 

Geschehens selber kompensiert. Erst einige Monate nach dem Krieg wurde dieser Mangel 

aufgehoben. Die brutale Desillusionierung, die die meisten Soldaten vor dem massiven Tod 

und dem Zusammenbruch des Kampfgeistes113 erlebt haben, verbreitet das Bewusstsein, dass 

nur durch eine starke Lichtkonzentration auf den Feind die Kampfmoral der Soldaten und der 

Widerstand der Zivilbevölkerung aufrecht zu halten ist. Diese erfolgt sich mit derselben 

rhetorischen Logik wie in jedem Krieg. Die Zerstörung des Kriegs und ihre desaströsen 

Folgen, an der sowohl Soldaten an der Front als auch die Zivilbevölkerung zu leiden hatten, 

wurden als Signaturen eines boshaften Feinds verkauft. Es mangelte in diesem Kontext nicht 

an Bilder von Trümmern und Verwüstung. Als totaler Krieg war der erste Weltkrieg in jedem 

Haus anwesend. Das ganze Geschick des Propagandaapparats sollte das Leid zur 

Konstruktion eines Kampf- und Widerstandsgeistes einsetzen.  

 

2.2. Feindbilder an den Frontlinien 

Die Natur des ersten Weltkriegs erzeugte eine Situation, in dem der Feind nur einige Meter 

von der eigenen Kampfposition angriffsbereit lauerte. Die räumliche Nähe des Feinds, die 

sich auf Monate und sogar Jahre ausdehnte und sein Charakter als todbringender Andere 

erzeugten einen Paradox, unter dem die Rekruten zu leiden hatten. Jeder Soldat sollte eine 

anstrengende Abstraktion verüben, ohne die er die geringen Lebenschancen verfehlen würde, 

die er besaß. Das Bedürfnis danach, diese Nähe durch eine symbolische Distanzierung zu 

                                                 
113 Vgl. Hüppauf, Bernd, Über den Kampfgeist, in: Der Feind den wir brauchen, hrsg. Anton-Andreas Guha & 
Sven Papcke, Königstein, 1985 
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vertilgen wurde stärker.  So nah der Feind war, so radikal sollte seine Menschlichkeit beseitigt 

werden. 

Immerhin ergaben sich Situationen, in denen diese Abstraktion nachlässt. Die Menschlichkeit 

des Feinds offenbart sich aus der Leidensbruderschaft.  

Der berühmte Fall ereignet sich ein paar Monate nach Kriegbeginn. Einfache Soldaten aus 

Deutschland, Frankreich und England legten in den Schützengräben der Westfront ihre 

Waffen nieder, um gemeinsam Weihnachten zu feiern - zum Entsetzen ihrer Generäle. Die 

Soldaten, die Befehl hatten, einander totzuschießen, tauschten an der Front Geschenke aus, 

sangen Weihnachtslieder und spielten Fußball im zerbombten Niemandsland zwischen den 

Fronten114. Es geschah in der Zeit, wo der Krieg noch nicht zu einer Lebensform geworden 

ist, wo die Kriegspropaganda und die militärischen Gerichte noch nicht effizient 

funktionierten, also in einer Zeit, in der der Feind seine Menschlichkeit noch nicht definitiv 

verloren hatte. Der Feind konnte sich immerhin freiwillig melden, um seine Menschlichkeit 

zurückzuerobern, zu Schaden jenes symbolischen Konstrukts, auf dem der Krieg ruhte.  

Weitere Verbrüderung gab es nicht mehr. Harte Drohungen wurden von den höchsten 

militärischen Instanzen gesprochen. Soldaten, die weitere Verbrüderungsversuche 

unternahmen wurden vor Gericht geführt oder auf der Stelle von Scharfschützen erschossen. 

Die Feindbilder wurden seither massiv eingesetzt, um den Status des Feindes zu bewahren.  

Sie sind nicht mehr ein A priori, das man leicht aufgeben kann, wenn die kommunikativen 

Bedingungen dazu vorhanden sind, sondern ein Imperativ, dessen Übertritt strafbar macht. 

In einer historischen Situation, die unter der Ära der aggressiven Nationalismen stand, war die 

Idee des Feinds in dem nationalen Bewusstsein so geprägt, dass es keiner großen diskursiven 

Vorbereitung bedürfte, um ihn zu rechtfertigen. Der Kriegsausbruch vermochte zwar 

überraschend zu sein, dieser wurde selber in seiner Legitimität nie in Frage gestellt. „A la 

guerre comme á la guerre“ lautet der französische Slogan. Ein Krieg, der von allen entweder 

mit Resignation oder mit Enthusiasmus fraglos angenommen wurde, ist ein Krieg, in dem die 

Feindlichkeit des Andern keine unangenehme Überraschung ist. Er ist vielmehr ein In-Aktion-

Setzen einer immer da gewesenen Feindschaft. Nur wenige zweifelten an der Legitimität eines 

Kriegs, in dem der Franzose, der Brite oder der Russe als Feind eintraten. Hier treffen wir uns 

wieder mit Carl Schmitt. Der erste Weltkrieg ist ein Kriegszustand115, der zu einer 

Kriegsaktion wird. Die Feindbilder bezogen sich auf real existierende Feinde. Ob die 

Feindbilder den Feind in seiner Realität reflektieren, ist hier irrelevant. Wie wir gesehen 

                                                 
114 Vgl. Jürgs, Michael, Der kleine Frieden im großen Krieg. Westfront 1914. Als  Deutschen Franzosen und 
Briten gemeinsam Weihnachten feierten , München, 2003 
115 Schmitt, Carl, ebd., S. 102 
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haben, sind die Feindbilder da, um diese Realität zu verbergen. Die permanente Feindschaft 

machte aus dem Frieden nichts anderes als eine Situation, in der der Krieg als Aktion nur 

noch nicht eingetreten ist. Es war ein Frieden, für das es keine vertragliche Garantie gab. Ein 

Frieden in einer Welt voller Feinde, wie es Kaiser Wilhelm II. zu sagen pflegte. Die 

Feindbilder waren so evident - da sie ihr Objekt leicht zu finden hatten -, dass sie in der 

Rechtfertigung des Kriegs  keine konstruktive, sondern nur eine skandierende Rolle spielten. 

Der Krieg entstand nicht direkt aus Feindbildern - wie der Irakkrieg - sondern aus einem 

Kriegszustand, in dem der Feind real existierte. Der Feind brauchte damals nicht konstruiert 

zu werden. Die Feindbilder, die in der Regel diese Rolle spielen, bekommen besonders in dem 

Höhepunkt des Kriegs eine andere Rolle, nämlich die Aufrechterhaltung des Feindcharakters 

des Feinds, der gegenüber dem gemeinsamen Kriegsleiden der Kombattanten in jedem 

Moment zusammenbrechen könnte.  

 

3. Feindbilder, Postmoderner Krieg und Krieg gegen den Terrorismus 

Entstand der erste Weltkrieg aus der Realität einer langjährigen Feindschaft, so ist der heutige 

Krieg gegen den Terrorismus ein Krieg, der in seinem größten Teil aus Feindbildern 

entstanden ist. Es geht hier um einen Krieg gegen einen Feind, der wieder mit einer 

Geographie, noch mit einer Nationalität, noch mit einer bestimmten Ethnie oder mit 

politischen Motiven zu identifizieren ist. 

In einer Situation des unausgesprochenen Ungleichgewichts der Stärke hat sich der heutige 

Terrorismus von allem gelöst, was seine Lokalisierung leicht macht. Der Terroristische Feind 

ist zwar als Bedrohung omnipräsent, er manifestiert sich nur im Momenten des Angriffs, um 

wieder mit seinen Opfern zu verschwinden. Dadurch grenzt sich der Krieg gegen den 

Terrorismus von den zwischenstaatlichen Frontenkriegen ab, aber auch von den 

Postmodernen Kriegen (Kosovo-, erster und zweiter Irakkrieg). Im ersten Weltkrieg standen 

ebenbürtige Feinde nur Paar Meter von einander entfernt. Sie begaben sich ab und zu zum 

gleichen Terrain mit den gleichen Waffen, mit der gleichen Kampfmoral und mit der gleichen 

Absicht zu einander. Sie waren für einander durch die klar zu distinguierende Uniform leicht 

zu erkennen. Auch wenn der spätere Einsatz der Gasbomben und der schweren Artillerie den 

Feind allmählich zum Verschwinden brachte, war der Feind immer territorial lokalisierbar.  

Die postmodernen Kriege zeichnen in dieser Hinsicht eine Wende. Zwischen den kriegenden 

Gegnern klafft eine riesige räumliche und technische Kluft. Diese macht aus  der benach- 

teiligten Seite eine leichte Beute. Der  Feind wird mit einer maschinellen Genauigkeit zerstört. 

Sein Tod wandelt sich zu Zahlen und stolzierender Darstellung einer Zielgenauigkeit. Günther 
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Anders  behauptet, dass dadurch die Identität vom Tatort und Leidensort aufgehoben wird. 

Die Entfremdung von Tat und Täter ist perfekt:  

 

„Kein Hiroshimaflieger hat dasjenige Quantum an Bosheit aufzubringen nötig gehabt, 

dessen Kain bedurft hatte, um seinen Bruder Abel erschlagen zu können.“116 

 

Dieses Ungleichgewicht verwandelt den heutigen Krieg zu einer Dichotomie von Täter und 

Opfer. Wenn dem Feind seine Fähigkeit beraubt wird, sich sowohl kämpfend als auch 

„sterbend“ zu manifestieren, dann ist er wohl in allen Fällen Opfer. Die Schlacht wird zu 

einem Abschlachten. Der Begriff des sauberen Kriegs entpuppt sich als grausamer als jeder 

andere Kriegsbegriff. Der Feind ist einer teuflischen Kriegsmaschinerie gnadenlos geliefert. 

Seine Chancen auf Selbstverteidigung und Überleben sind gleich null. Es handelt sich hier um 

einen Krieg ohne Kampf. Es ist eher eine Niederwerfung oder Abschlachten als eine 

Auseinanderwerfung.117 Es ist ein Krieg, in dem die Verfeindeten keine Möglichkeit  haben 

sich zu begegnen: 

 

„Der Täter kennt das Opfer nicht nur nicht (das war auch bisher meistens der  

Fall), er trifft es auch nicht, obwohl er es trifft. Vernichtung und Verletzung des  

Feindes erfolgen gezielt wie blind.“118 

 

Der Angreifer ist Herrscher über die Elemente. Er nutzt die Differenz der Ebenen zu seinen 

Gunsten. Die Luft liefert ihm den Raum, in dem er seine Überlegenheit manifestieren kann. 

Diese Überlegenheit minimisiert nicht nur die Bodenfreiheit der Kämpfer, sondern verschafft 

auch jene Distanz zwischen Angreifer und Angegriffene.  

 

„Von oben erscheinen Die-da-unten wie Ameisen, die es zu tilgen gilt. Man wird nicht 

mehr erschossen, sondern abgeschossen. Für Die-da-unten erscheinen Die-da-oben 

als fast unerreichbar, als fliegende Himmels- oder besser Höllenboten, vor denen man 

nur flüchten kann, wenn man kann“119 

 

                                                 
116 Anders, Günther, Die atomare Drohung, München, 5. Aufl. 1986, S. 104. 
117 Vgl. Schandl, Franz, Der postmoderne Kreuzzug, http://www.krisis.org/f-schandl_postmoderner-
kreuzzug.pdf 
118 Ebd.  
119 Ebd. 
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Der Krieg gegen den Terrorismus ist in vielen Aspekten der Gegensatz zu den oben 

dargestellten Kriegsmodellen. In anderen Aspekten aber weist er ähnliche Merkmale auf. Der 

Feind, also der Angreifer bzw. Täter hat keinen Ort, kein Gesicht und keine Termine. Er 

begegnet seinem Feind/Opfer in dem Moment des Angriffs, um dann wieder mit ihm für 

immer zu verschwinden. Die moderne Kriegsführung mit ihren Spielregeln, gegen die er 

keine Chance hat, versucht er mit einer neuen Strategie zu überwinden. Gegenüber dem 

Begriff des sauberen Kriegs und des präzisen Präventivkriegs bringt er unberechenbare und 

ziellose Angriffe gegen Menschen und Umwelt. Gegenüber der Herrschaft über die Elemente, 

die den Gegner unerreichbar macht, bringt er Suizide und  Körpersprengung. Er macht sich 

Herrscher über das Einzige was er besaß, nämlich seinen Körper und macht davon eine 

zerstörerische Waffe. Die Zerstörungskraft des Gegners, die ihn quasi unverletzbar macht, 

versucht der Terrorist mit seiner Verachtung des Todes zu überwinden. Spielt der 

Kampfmoral bei den portmodernen Kriegen keine Rolle mehr, so ist sie der Mittelpunkt der 

terroristischen Angriffsvorbereitungen. Dem terroristischen Anschlag liegt eine  Mischung 

von Heldentum  - wie in den nationalen Kriegen - und Märtyrertum zugrunde. Ist das ganze 

Geschick der postmodernen Kriegstechnologie darauf konzentriert, maximale Kriegesziele 

mit minimalen Opfern unter der eigenen Truppen  zu erreichen und der direkte Kontakt mit 

dem Feinden/Opfer zu vermeiden, so sucht der Terrorist die Nähe zu seinen Feinden und 

Opfern. Er lebt unter ihnen und trifft sie in vertrauten Räumen und alltäglichen Situationen 

ihres zivilen Lebens. Er lebt in einem unsichtbaren Schützengraben und sieht seine Feinde in 

jeder Ecke um ihn. Sein ganzes Geschick konzentriert sich darauf, den richtigen Moment des 

Angriffs zu wählen.  

In vieler Hinsicht scheint der Terrorismus viel von den beiden Kriegsführungsarten zu haben. 

Wie die Soldaten des ersten Kriegs dotiert er seine Kämpfer mit einer unvergleichlich hohen 

Kampfmoral, die den Tod verachtet. Der Terrorist liegt - wie im ersten Weltkrieg - angriffs- 

bereit, versteckt in einem unsichtbaren Schützengraben, ganz in der Näher seiner 

Feinde/Opfer. Von den postmodernen Kriegen hat er - trotz der subversiven Distanzierung, 

dieselbe Verachtung und Überheblichkeit gegenüber seinen Feinden/Opfern. Wie diese 

zeichnet er sich durch Kalkül und Überheblichkeit. Die Herren der postmodernen Kriegs- 

Führung erreichen ihre Ziele durch  technologische Überlegenheit und Herrschaft über die 

Elemente, der Terrorismus durch Verachtung des Todes und maximalen Körpereinsatz. Beide 

lassen ihren Feinden/Opfern keine Chance zur Selbstverteidigung. Beide assoziieren in ihren 

Angriffen Mensch und Umwelt. Der Feind wird nicht durch direktes zielen seiner leibliche 

Person angegriffen, sondern durch die Zerstörung der kleinen oder großen Räumlichkeit bzw. 
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Umwelt, in der er sich im Moment der Angriffs befand. Peter Sloterdijk erweitert diese 

Tatsache auf die großen Kriege des 20. Jahrhunderts, in diesem Zusammenhang schreibt er:  

 

„Man wird das 20. Jahrhundert als das Zeitalter in Erinnerung behalten, dessen 

entscheidender Gedanke darin bestand, nicht mehr auf den Körper eines Feindes, 

sondern auf dessen Umwelt zu zielen. Diese ist der Grundgedanke des Terrors im 

expliziten Sinne“120 

 

4. Krieg gegen den Terrorismus und der unsichtbare Feind 

Was uns in diesem Bezug interessiert ist die Unerreichbarkeit, Unsichtbarkeit und 

Unlokalisierbarkeit des terroristischen Feinds. Der Feind greift in der Tat die Umwelt, aber 

mit seinem Körper, dessen Kraft durch Technik vervielfacht hat. Das macht ihn selbst als 

Toter unauffindbar. Der Terrorist ist seine Tat. Zum Schluss bleiben nur der Horror der Tat 

und Bilder, für die Keiner eine Ergänzung finden kann. Der Terrorist verschwindet und lässt 

hinter ihm die Leere und eine unbefriedigte Durst nach Sinn. Eine rohe Gewalt ohne 

Ausgangpunkt und ohne Finalität. Jean Baudrillard beschrieb diese zehn Jahre vor den 

Anschlägen des 11. Septembers in einem Interview mit Eckhard Hammel:  

 

„Das ist die pure, die reine Gewalt, sinnlose Gewalt, also die reine Form der Gewalt, 

gar nicht mehr determiniert, bzw. keine historische Gewalt mehr. Eine Gewalt, die 

gewalttätiger ist als die Gewalt, also eine Hypergewalt, und hier auch ohne Finalität, 

eine tautologische Gewalt, die an sich selbst sich erschöpft, und aus sich selbst ihre 

eigene Substanz schöpft. Dies ist also keine historische, keine perspektivische Gewalt, 

mit einem Ursprung, einer Perspektive usw., sondern eine Virulenz, eine Gewalt durch 

reine Kontiguität.“121 

 

Den Sinn in diesen Gelegenheiten macht in der Regel der Feind in seiner realen Existenz wie 

wir in den Vorherigen Kapiteln gesehen haben. Die terroristischen Anschläge des 11. 

Septembers haben nur Fragen und Mutmaßungen hinterlassen. Baudrillard beschreibt diese 

Situation in demselben Interview wie folgt: 

 

                                                 
120 Sloterdijk, Peter, ebd. S. 12 
121 Hammel, Eckhardt, Heinz, Rudolf, Baudrillard, Jean,  Der Reine Terror. Gewalt von Rechts. Wien, 1993, 
S.47  
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„Betreffend den Terrorismus muß man sagen, daß es sich um Gewalt handelt, sie hat 

aber keinen Sinn mehr. Wir wissen nichts anzufangen mit dieser Gewalt. Sie verpufft. 

Es bleibt nichts von ihr, nur vielleicht diese Virulenz, dieser nicht mehr mediatisierte 

Underground-Prozeß“122 

 

Der Feind trifft die schmerzhaftesten Stellen seiner Feinde. Diese sind nicht anderes als 

symbolbeladene Orte der Nation und der kollektiven Identität. In diesem Zusammenhang sagt 

Habermas in einem Gespräch mit Giovanna Borradori:  

 

„Die Attentäter haben nicht nur physikalisch die höchsten Türme von Manhattan in 

den Abgrund gerissen, sondern eine Ikone im Bilderhaushalt der amerikanischen 

Nation zerstört. Erst an der patriotischen Aufwallungen danach konnte man den 

zentralen Stellenwert erkennen, den dieser Blickfang in der Silhouette von Manhattan, 

den diese kraftvolle Verkörperung von ökonomischer Potenz und Zukunftswillen für 

die Imagination des ganzen Volkes gewonnen hatte“123 

 

So brutal und vernichtend diese Orte angegriffen wurden, so groß und frustrierend war das 

Unfähigkeitsgefühl gegenüber einem Feind, den es nur ein Mal gegeben hat, nämlich in dem 

Moment seiner Tat. Nationale Symbole wurden zerstört aber ohne Aussicht auf eine nationale 

Riposte. Der „ernste Fall“, der nach Carl Schmitt direkt zu einem Feind und dementsprechend 

zum Krieg führen sollte, bringt weder Feinde noch die Möglichkeit der Vergeltung mit. Der 

Krieg selber riskiert hier seinen Sinn zu verlieren.  

 

„Pragmatisch gesehen kann man gegen eine schwer greifbaren „Netzt“ keinen Krieg 

führen – wenn dieses Wort einen irgend bestimmten Sinn behalten soll“124 

 

Selbst nach der Identifizierung der Attentäter konnte dem Feind kein wahres Gesicht gegeben 

werden. Die Angreifer - wenn man beispielsweise an die Figuren von Ben Laden, und Aiman 

Dawahiri und einige der Attentäter denkt - waren längst die Feinde der Nationen, zu denen sie 

gehören. Der Feind, den jetzt zu bekämpfen gilt, ist unter keinen staatlichen oder nationalen 

Rahmen einzuordnen, und es ist unangemessen den Kreuzzug gegen eine ganze Nation zu 

                                                 
122 Ebd.  
123 Habermas, Jürgen, Derrida, Jacques, Philosophie in Zeiten des Terrors. Zwei Gespräche, geführt, eingeleitet 
und kommentiert von Giovanna Barradori, Berlin, Wien, 2004, S. 52 
124 Ebd. S. 60 
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führen, wie das Georg Bush übereilig kündigte, weil einige ihrer abtrünnigen Bürger einen 

Feindlichen Angriff gegen einen Souveränen Staat verübt haben. Die Attentäter identifizierten 

sich ideologisch zwar mit einer universalistischen Religion. Diese aber breitet sich auf ein 

breites Spektrum von Nationen, Ethnien, Völkern und Konfessionen, die so komplex 

ineinander verfochten sind, dass eine klare Frontzeichnung unmöglich ist. Der Terrorismus ist 

ein Produkt eines krisenhaften Ineinander der Völker, der Konfessionen und der Kulturen. Er 

nimmt alles symbolisch und technisch wertvolles und funktioniert sie zu seinen Eigenen 

„Zielen“.125 Nicht nur die voll getankten Flugzeuge werden in jenem Tag umfunktioniert, 

sondern auch die Grundsätze einer universalistischen Religion, zu der sie sich bekennen. Zum 

Schluss haben wir es mit einem hybriden Monster zu tun, der in seiner Überlebensfähigkeit 

alle Prognosen übertrifft, ein Monster, in dem jede seine schlechte Seite erkennen könnte. 

Keiner ist in der Lage sich moralisch u. a. von ihm definitiv zu lösen, ohne dabei die eigenen 

Werte direkt zu treffen. Die Anklage Habermas darüber, dass der Fundamentalismus Seine 

„Plausibilität eben aus dem Umstand (zieht), dass er von einer Substanz zehrt, die dem 

Westen zu fehlen scheint“126 (hier meint er die spirituelle Dimension), findet die gleiche 

Resonanz auf der anderen Seite. Der terroristische Fundamentalismus zieht seine Substanz 

aus der Unfähigkeit der Regierungen der islamischen Länder die Bestrebungen ihrer Völker 

gerecht entgegenzukommen. Die Angst vor einem rechtfertigenden Akt, die man in vielen 

diskursiven Auseinandersetzungen mit dem Terrorismus in mittlern Osten und in Europa 

verspürt, ist ein Indiz dafür, dass Viele irgendwo - und wenn nur flüchtig- ihre schlechte Seite 

in dem Terrorismus erkennen.   

Summa summarum ist der Terrorismus ein Krieg, in dem keine Fronten zu zeichnen sind, 

weil der Feind wegen seiner Hybridität und Unlokalisierbarkeit keine scharfe Abgrenzung 

erlaubt. Er situiert sich ausgerechnet in den Grenzen und Bruchstellen. Er führt seine „Kriege“ 

an der Grenze zwischen zwei Kampfmethoden. Mit dem nationalen Kriegen teilt er 

Kampfmoral, Sinn für Heldentum und Tod, sowie die Nähe seiner Feinde/Opfer mit. Mit der 

postmodernen Kriegsführung hat er Kalkül, Überheblichkeit und Verachtung seiner Feinde 

gemeinsam. Er st ein Kriegszustand ohne Aussicht auf Kriegsaktion, also ohne die Chance 

                                                 
125 In diesem Kontext spricht Jacques Derrida über den „autoimmunitären Prozeß“ und meint damit „jenes 
seltsames Verhalten des lebendigen, das sich in fast selbstmörderischer Weise daran macht, „sich selbst“, seinen 
eigenen Schutz zu zerstören, sich gegen seine eigene Immunität zu immunisieren“ S.127. Die Vereinigten 
Staaten waren nicht nur auf eigenem Boden geschlagen, sondern mit eigenen Mitteln, und von den Leuten, die 
sie früher gegen ihre Erzfeinde ausgebildet und trainiert haben. Der andere Aspekt dieses Prozess ist die Starke 
Verbindung der Ereignisse mit der Zukunft. Indem man die Attentate als Prelude anderer schrecklicheren 
Bedrohungsszenarien versteht und interpretiert, reproduziert man „genau das, was [man] zu entwaffnen 
versucht“, die Art und weise aber wie man den „war on Terrorism“ führt, werde noch mehr Opfer schaffen, die 
irgendwann zurückschlagen werden.  
126 Ebd.  
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den Feinden in seiner Angriffsposition  (in seinen Schützengraben) zu begegnen. Er ist da und 

nicht da. Er ist ein Zivilist, der im Nu zu dem gefährlichsten Kombattanten verwandeln 

könnte. Er kann ein Ägypter, ein Marokkaner, ein Engländer, ein Jamaikaner etc sein. 

In dieser Situation des Unbefriedigtseins, des unauffindbaren Sinns, und des Fehlens der 

Taturheber hat sich das nationale Bedürfnis nach Rache und Riposte zu einer Suche nach 

Projektionsobjekten bzw. -Geographien umgeschlagen. Die Angriffe des 11.Septembers 

haben das Bedürfnis nach einem  Feind dringend gemacht. In ihm soll alles nachgeholt bzw. 

kompensiert werden, was mit dem realen aber unsichtbaren Feind nicht möglich war, nämlich 

Eine Lokalität, eine klare ab- bzw. abgrenzbare Identität und die Aussicht auf einen 

Frontenkrieg.  

Das was Habermas als Überreaktion127der amerikanischen Regierung nennt, die nach ihm den 

Staat gefährden könnte, erweist sich als eine Konstruktion, durch den die Nation wieder- 

hergestellt wird. Der Feind bzw. der Krieg wird hier aus den Bildern konstruiert, die den 

unsichtbaren Feind hinterlassen hat.   

 

5. Der Irakkrieg. Krieg aus Feindbildern 

Die terroristischen Anschläge des 11. Septembers haben hinter sich eine Fülle von visuellen 

Bildern, die sich fast stroboskopisch wiederholten, ohne einen Sinn zu ergeben. Die Bilder 

und ihre Effekte wurden zur Herstellung eines allgemeinen Erlebnisses der Einmaligkeit und 

epochalen Zäsur gesteigert: 

 

„Immer wieder sacken die Türme in sich zusammen, immer wieder erscheint das 

Gesicht des Osama bin Laden, immer wieder die Bilder der Zerstörung. Die 

Gegenwart will scheinbar nicht enden. In dieser Unterbrechung der gewohnten Zeit- 

und Weltbezüglichkeit, wird in der Tat jenes Ende der Zeit sichtbar, das im 

apokalyptischen Narrativ eine  maßgebliche Rolle spielt: daß es nämlich keine Zeit 

mehr danach geben wird.“128 

 

Gegenüber der Intensität des visuellen und bildlichen Ereignisses, die Panik die es ausgelöst 

hat, war der Sinn immer noch nicht vorhanden. Der Begriff Terrorismus blieb eine leere 

Kategorie, die eine weitere sinngebende Ergänzung benötigte. Wolfgang Müller-Funk 

schreibt in der Internetzeitschrift der medienpädagogische Abteilung des BMBWK : 

                                                 
127 Ebd.  
128 Müller-Funk, Wolfgang,  Bilder lesen. Der 11. September im kultur- und medientheoretischen Kontext 
 http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/cultural/mediengeschichten/grundlagen.php 
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„Die handgreifliche Panik – elementarer Schrecken, die Hilf- und Machtlosigkeit 

angesichts eines kollektiven gewaltsamen Todes von Menschen (Angehörigen, 

Landsleuten, Mitmenschen) – geht mit einer anderen Sorte von Panik, einer 

symbolischen, einher: der Erfahrung von Sinnlosigkeit. Noch das scheinbar 

sinnloseste Ereignis (und gerade dieses) ruft den ungestümen Wunsch nach 

Sinngebung hervor“129 

 

Dasselbe betont Jacques Derrida in einem Gespräch mit Geovanna Borradorri: 

 

„Der 11. September eben, man wiederholt dies, und man muss es wiederholen, man 

muss es um so öfter wiederholen , als man nicht sehr gut weiß, was man damit 

benennt, so als wollte man zweierlei auf einmal exorzieren: Einerseits möchte man 

dies „Etwas“ […] magisch beschwören (die Wiederholung hat immer die schützende 

Wirkung, ein Trauma zu neutralisieren, zu lindern, Wegzuschieben, und das gilt auch 

für die Wiederholung der Fernsehbilder…), anderseits bleibt man diesem Akt der 

Sprache und dieser Art des Sich-Ausdrückens so nahe wie möglich und leugnet genau 

dadurch die Unfähigkeit, das fragliche Etwas in angemessener Weise zu benennen, zu 

charakterisieren, zu denken.“130 

 

Das Feindbild „Terrorist“, das hinter der Zerstörung steckt und die ebenfalls unendlich 

wiederholt wurde, scheint hier alles und nichts zu sagen. Es verrät aber nur verschwommene 

Assoziationen über eine mögliche Feindgeographie, die sich von Marokko bis Indonesien 

erstreckt. Diese Assoziation will man aber mit Vorsicht genießen. Einerseits soll der Feind 

aus dieser Region stammen, anderseits soll seine Bestimmung auf keinen Fall auf eine 

größere geographische und symbolische Fläche ausgedehnt werden. Der Krieg soll in allen 

Fällen nicht gegen ein religiöses Abstraktum geführt werden, denn genau dieses Abstraktum 

riskiert den Krieg zu einem apokalyptischen Ereignis zu machen.  

Die amerikanischen Medien investieren sich ab dem ersten Moment des Angriffs darin, dem 

Bild ein Objekt zu geben. Die Bilder der aus Schadenfreude jubelnden Palästinensern, die 

Stunden nach dem Ereignis in der ganzen Welt zirkulierten, waren ein erster Schritt  eines 

Sinngebungsprozesses, der mit dem Irakkrieg endete. Nachträgliche Investigationen zeigten, 

dass die Bilder in einem anderen Kontext entstanden sind. Sie waren im wahrsten Sinne des 
                                                 
129 Ebd.  
130 Philosophie in Zeiten des Terrors, S. 119 
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Wortes inszeniert. Die Protagonisten - ein Paar Kinder und eine alte Frau - wussten zum Teil 

nichts von den Ereignissen und hatten keine Ahnung davon, dass sie in einem 

bilderzählerischen Konstrukt eingebettet werden. 

Nach Müller-Funk kann der traumatische Effekt eines Ereignisses nur dann neutralisiert 

werden, wenn er in einer positiven Erzählung eingebettet wird. Alles was von den 

amerikanischen Medien und von der konservativen Regierung diskursiv unternommen wurde, 

hatte als Ziel, die Ereignisse sowie die darauf folgende politische und militärische Reaktion 

den  habitualisierten kulturellen Mustern Amerikas anzupassen131. Um den Ereignissen ihren 

apokalyptischen Beigeschmack abzuziehen, soll ein Bilderkontinuum kreiert werden, in dem 

sie nicht als Ende, sondern als Anfang stehen. Immerhin ist aber das Böse in der Story 

abstrakt. Der Held nimmt hier eine zusätzliche Funktion ein. Er soll nicht nur den Feind nach 

klassischem Muster zerschlagen, sondern ihn zuerst einmal ausfindig und sichtbar machen. 

Der amerikanische Sharif investiert sich  weniger in der Verfolgung der neuen Outlaws, als in 

der Konstruktion von Kriegsfronten. Die Verfolgung hat sich in Afghanistan trotz ihrer 

Spektakularität weniger befriedigend erwiesen. Der Feind scheint in seiner Archaität zwar in 

der Rekonstruktion einer historischen Erfahrung wesentlich beigetragen zu haben, dieser 

konnte gegenüber der großen Waffenüberlegenheit nicht länger seine Feindfunktion ausüben. 

Das Ausmaß der Zerstörung im Word Trade Center sowie das logistische und technische 

Geschick, das dahinter steckte, entsprechen nicht dem Feindbild, das die bärtigen und 

staubigen Taliban-Kämpfer gesendet haben. Diese erweckten vielmehr den Eindruck, sie 

kämpften in einer Atmosphäre des dreißigjährigen Kriegs. Das Selbstbild braucht zu ihrer 

eigenen Fortifikation ein möglichst symmetrisches Gegenbild (nach Todd soll diese 

Symmetrie aber nicht bis zur Ebenbürtigkeit gehen). Es soll ein Feind sein, der zwar die 

atmosphärische Bedingung eines staatlichen Kriegs verschafft, aber in seiner wahren 

Dimension kein ernst zu nehmendes Risiko darstellt.  

 

5.1. Terrorismus und der Irak. Bild und Objekt 

Die rhetorische Arbeit vor dem Irakkrieg, die von der amerikanischen Regierung und die 

Medien  geleistet wurde, war bestrebt, den Irak zu einem Feindstatus zu erzwingen. Der Irak 

soll das leere Bild „Terrorismus“ füllen. Dazu war nicht die direkte Identifikation nötig, 

sondern nur die Assoziation. Hier drückt sich nicht nur die Macht des Politischen aus, sondern 

auch sein Fiktionsmonopol. Bild und Bildobjekt werden zueinander nicht auf der Basis eines 

Identitätsprinzips, sondern eines Assoziations- und Ähnlichkeitsprinzips addiert. So 
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unterschiedlich Saddam Hussein und Ben laden auf der politischen und ideologischen Ebene 

waren - der Irak ist nämlich, das einzige Land in der islamischen Welt, auf dessen Boden 

keine islamistische Bewegung entstanden ist - so leichtfertig werden sie miteinander 

identifiziert. Nun ist nicht mehr das Bild des Scheichs Ben Laden zu sehen, sondern das des 

Führers Saddam. Die völlige Hingabe des irakischen Regimes könnte ihn von seinem 

aufgetragenen Status nicht befreien. Die Suche nach dem Autor verwandelte sich zu einer 

Suche nach möglichen Autoren von zukünftigen Taten. Die Ingredienzien der Assoziation 

werden präsentiert und intensiviert. Saddam ist nicht nur der Feind oder einer der Feinde, die 

hinter den Anschlägen standen, er ist - mit seinem nuklearen und biologischen Waffenarsenal 

- die intensivierte Form jener Gefahr, die alle Amerikaner und damit die westliche Welt am 

11.September zu spüren bekamen. Der 11. September ist nur ein Bruchstück eines in einer 

dunkeln Zukunft liegenden Ganzen. Alle Details der Bilder und die danach folgenden 

Ereignisse (Die Milizbrandbriefe beispielsweise) scheinen in diesem Diskurs auf noch 

katastrophalere, noch schrecklichere Bilder und Ereignisse zu verweisen. Die Flut der Bilder 

der zusammensackenden Türme, die Panik, die die Antraxbriefe kurz danach  verbreiteten 

und die Bedrohungsszenarien, die die Medien propagierten, wurden in gewisser Weise - wenn 

man einen Bergriff der klassischen Rhetorik anwenden will - als Synekdoche eingesetzt. Eine 

falsche Synekdoche auf jeden Fall, denn zwischen dem signifikanten Teil und dem 

signifikaten Ganzen besteht eine uneheliche Beziehung. Alles was passiert ist und was 

passieren würde, so schlimm und verheerend es sein mag, ist nur als Teil eines noch größeren 

zukünftigen Übels zu betrachten. In diesem Kontext schreibt Derrida:  

 

„Durch den Terror, den Schrecken, bleibt es (der 11.September) eine offene Wunde im 

Angesicht der Zukunft, nicht nur im Angesicht der Vergangenheit. […] Der Beweis des 

Ereignisses hat als tragisches Korrelat nicht etwa das, was derzeit passiert oder was 

in der Vergangenheit passiert ist, sondern das vor-laufende Zeichen dessen, was zu 

passieren droht.“132 

 

Die Gefahr ist nicht sichtbar, sie ist aber leicht mit einem bestimmten (lokalisierbaren, 

personifizierbaren und vor allem fassbaren) Objekt zu „identifizieren“. In ihrer 

stroboskopischen Wiederholung  werden die Bilder der zerstörten Türme neben dem leeren 
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Bild „Terrorismus“133 als Hinweise auf einen einzigen, großen und teuflischen Feind 

funktionalisiert. 

Der Irakkrieg fängt aus der Leere an, die die terroristischen Anschläge hinter sich gelassen 

haben, also aus der wesentlichen Leere die das Feindbild „Terrorismus“ enthält. In ihrer 

begrifflichen Undefiniertheit bleibt es ein feindbildendes Vakuum. Es enthält die nötige 

Unwissenheitsmarge zur Herstellung des neunen Sinns und zur Aufrechterhaltung des 

symbolischen Systems. Der postmoderne Krieg als Ereignis ist trotz seiner Distanziertheit 

immerhin ein Moment der Sinnstiftung. In einer Situation der Sinnleere und des Trauma soll 

der Krieg, wegen des Fehlens seiner objektiven Voraussetzungen, fingiert werden. Der Irak 

bat jene zentralen Elemente der Fiktion an. Zwar hat Saddam seit seiner Niederlage in dem 

zweiten Golfkrieg aufgehört jener ernst zu nehmende Feind zu sein, er bewahrte aber immer 

noch Feindattribute, die den Krieg gegen ihn offen ließ. In seiner Isoliertheit von dem 

internationalen Rechtsystem, seine Präsenz als unbesiegter Verlierer und sein Streben nach 

militärischer Wiederauferstehung, bat er die Ingredienzien an, auf dessen Basis er leicht zum 

neuen Feind fingiert werden kann. Das Bild „Terrorismus“ entwickelte sich zu einem „Krieg 

gegen den Terrorismus“. Da der Krieg zu einer Notwendigkeit geworden ist, riskieren alle 

Kriege, die die USA führen werden, unter dieser Rubrik geführt zu werden. Der Terrorismus 

ist jenes Wort bzw. Feindbild, aus dem alle Kriege nach dem 11. September herausgezaubert 

wurden. Es steht als gähnende Leere, die ständig nach möglichen Objekten sucht. Das 

Feindbild kann in bestimmten historischen Bedingungen den Weg zum Krieg leichter 

machen. 

 

6. Das Feindbild Terrorist. Der  historische Kontext und Funktionswandel 

Obwohl die erste amerikanische Riposte gegen den Terrorismus mit dem Krieg gegen das 

Talibanregime angefangen hat, war der Status des Feinds voller Diffusion. Nicht nur die 

technische und logistische Überlegenheit der amerikanischen Armee bestimmte ihn zu einem 

kriegsunwürdigen Feind, sondern das ihm zugeschriebene Bild als Terrorist. Der Krieg in 

Afghanistan und später im Irak verrät schon in seinem ersten Tagen ein provozierendes 

Paradox. Er handelt sich wohl um einen Krieg, aber es ist ein Krieg, der dem Gegner seinen 

Status als Feind verweigert. In diesem Sinn spricht Derrida über eine „Front“ ohne Front und 

einen „Krieg“ ohne Krieg134. Der Krieg gegen den Terrorismus beschreibt in diesem Fall nur 

                                                 
133 Auch auf der juristischen Ebene gibt es bis jetzt nicht nur keine Einheitliche Definition des Bilds/Begriffs 
Terrorismus, aber viele der international aktiv agierenden Länder wie die USA, Israel, England, lehnen jede 
allgemeingültige Definition des Terrorismus in der UNO ab, siehe dazu Ebd. S. 246  
134 Philosophie in Zeiten des Terrors, S. 154 
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den eigenen Status als Supermacht, die Eigene Aktion als überstaatlichen Bestrafungs- 

Kompagne und die eigenen Potentiale als Konglomerat von technischen und historischen 

Erfahrungen. Eine Aktion, in der militärische Stärke solches Ausmaßes eingesetzt wird, soll 

wohl für den eigenen Konsum „Krieg“ genannt werden (das diktiert auch die Dimension und 

Symbolik des Traumas). Sobald man aber in der Seite jener anschaut, gegen die der Krieg 

geführt wird,  hört dieser auf, sich als solche betrachtet zu werden. Der Charakter des Feinds, 

den das Bild „Terrorist“ diktiert, macht den „Krieg“ zu einer Jagd135. Diese Assoziation ist 

nicht nur von der terrestrischen bzw. teutonischen Gebundenheit des „Feinds“ - gegenüber der 

absoluten Herrschaft der amerikanischen Armee über die Elemente- bestimmt,  sondern von 

der Intention der stärkern Seite. Diese will den „Feinden“ so niedrig wie möglich 

klassifizieren. Diese Tatsache reflektiert den rhetorischen Wandel auf der Ebene der 

Bezeichnung. Das am Anfang als „war against Terrorism“136 bezeichnete Vorgehen gegen 

die „Feinde“, heißt nun „War on Terrorism“. Die erste Bezeichnung erweist dem Feind den 

Status des rechtlich Ebenbürtigen, den weder die Natur seiner Tat noch die asymmetrischen 

Kriegsverhältnisse zulassen könnten. „The war on Terrorism“ ist die Bezeichnung für einen 

Krieg, in dem der Feind seiner Rolle als „Feind“ nicht gerecht werden kann. Er ist nur 

insofern ein Feind, als er in der Herstellung und Konstruktion einer Kriegsvorstellung 

teilnimmt. Hier steht der Krieg wieder im Mittelpunkt. Das Feindbild hat in diesem Fall den 

Feind zugunsten einer Kriegsvorstellung desavouiert. Der Krieg überwindet und  konsumiert 

den Feind. Der Sieg über ihn und sogar seine Kapitulation ist keine Erlösung für ihn. Sie führt 

in vielen Fällen - nicht etwa wie in den zwischenstaatlichen Kriegen -  zu weiteren Verlusten 

seiner Rechte und seiner Menschlichkeit. Dadurch wird er zum Kampf und zum Tod 

verurteilt. Der „Terrorist“ in diesem Fall, sei er ein Taliban-Kämpfer oder ein Soldat der 

national baatischen Garde,  soll mit seinen begrenzten Mitteln bis zum Tode kämpfen, anders 

geht es nicht. Als Gefangener und sogar als Toter wird er noch mehr in seiner Menschlichkeit 

herabgesetzt. Er wird misshandelt, zur Schau gebracht, oder zu einem rechtlichen 

Niemandsland ausgewiesen. In seiner Hilflosigkeit ist er seinen „Feinden“ völlig ausgeliefert. 

Die Waffe, über die er verfügte und seine freie Entscheidung über sein Leben und seinen Tod 

bekommen hier eine neue Dimension: Nur durch sie kann der „Terrorist“ den Rest seiner 

Menschlichkeit verteidigen. Der „autoimmunisierende Prozess“ über den Derrida gesprochen 

hat137 findet hier eine eloquente Illustration. Das Feindbild „Terrorist“ beurteilt jenen, die ihn 

mit Recht oder Unrecht bezeichnet, zu einem bestimmten Verhaltensmuster. Dieses 

                                                 
135 Vgl. Schandl, Franz, Ebd.  
136 Siehe http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/ 
137 Siehe Fußnot 123 
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Verhaltensmuster entspricht in vielen Fällen den Erwartungen derjenigen, die den Macht-, 

Definitions-, Diskurs-, und Fiktionsmonopol besitzen.  

Als die Leichen der zwei Söhne Saddams Udei und Kussei zu einer weltweiten Schau 

präsentiert wurden, konnte man kaum glauben, dass die als perversen und ohne religiöse 

Dimension bekannten Personen ihr Ende auf diese Art und Weise gefunden haben. Ihre 

Vorstellung als „Martyrer“ rief in der arabischen Welt viele Kontroverse hervor genau wie 

ihre Gleichsetzung mit dem Attentäter des 11. Septembers.  Der Ablauf der Ereignisse zeigt, 

dass die zwei überraschend umzingelten Männer in dem dichten Feuerbeschuss keine andere 

Wahl hatten als zu kämpfen. Mit zwei Hundert GIA´s, Hubschraubern und Panzern hätte man 

kein allzu großes militärisches Geschick gebraucht, um sie lebendig festzuhalten. Man hätte 

beispielsweise warten können bis sie die Munition ihrer Schusswaffen verbrauchen. Damit 

waren sie chancenlos nicht nur in ein asymmetrisches Kampfschema gezwungen, sondern 

auch in ein Bild, das sie als mörderische und selbsttötende Terroristen wollte. Die Beiden 

waren von Anfang an für eine Schau vorhergesehen, in der sie als hässliche Leichen auftreten 

sollen, genau wie einige Monate später ihr Vater lebendig aber entwürdigt auftreten soll. Die 

ganzen Fernsehkanäle der Welt  zeigten und wiederholten die Bilder eines müden Saddams 

mit verfilzten Haaren und struppigem Bart, der sich widerstandslos von einem US-Arzt im 

Mund herumstochern und in den Haaren nach möglichen Läusen untersuchen lässt.  

Warum es nicht anders sein könnte (z.B. dass Saddam tot, und seine Söhne lebendig zur 

Schau gestellt werden) ist hier nicht zu beantworten. Der mediale Umgang mit den Bildern 

der drei Männer lässt erkennen, dass ihr Auftreten nach einem bestimmten, durchdachten 

Szenario stattfinden sollte. Saddam hätte genauso wie seine zwei Sohne bis zum Tod kämpfen 

können.  

In den beiden Fällen haben wir es mit einer Situation zu tun, in der der Feind, sein Verhalten 

und sein Auftreten nach einem bestimmten Schema und nach bestimmten Wirkungszwecken 

inszeniert werden. Das Schicksal des Diktators und das seiner Söhne sind die zwei einzig 

möglichen Schicksale eines dem Terrorismus beschuldigten Feinds. Der „Terrorist“ soll 

entweder auf selbstmörderische Weise bis zum Tod kämpfen oder kapitulieren. Wobei er 

diese Kapitulation von seiner Menschlichkeit büssen muss. Die zwei im wahrsten Sinne des 

Wortes re-konstruierten (angenähten) Leichen von Kussei und Udei sowie das Zuschaustellen 

des demütigten Diktators hatten als deklariertes Ziel, den irakischen Widerstand zu 

entmutigen und das Ende einer Ära zu kündigen. In der Realität aber war es ein Versuch, 

jenem Bild Sinn und Substanz zu geben, das man in Amerika als „Terrorismus“ kennt, ohne 

allzu viel zu wissen, wen es meint.  
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Der ekrasanten technologischen Überlegenheit über den „Feind“ entspricht hier die Diskurs- 

überlegenheit. Die in dieser Hinsicht überlegene Seite kann nicht nur entscheiden, wer der 

Feind sei, sondern ob dieser sterben oder leben und in welchem Kontext dieses geschehen 

soll. Der Stärkere macht sich Herr über den Körper seines Feinds, seine Leiche und sein Bild. 

Er fassoniert sie nach bestimmten Rezeptionszielen.  

Der direkte Kontakt mit dem „Feind“ führt nicht mehr zur der bekannten schockierenden 

Begegnung seines Menschseins, sondern zum Gegenteil. Immerhin offenbart ihn diese als 

Wesen von absoluter Andersartigkeit. Ein guter „Terrorist“ ist ein toter Terrorist, heißt die 

Devise der neuen amerikanischen Kriege. Das Feindbild „Terrorist“ verübt hier ausschließlich 

eine negative Funktion, denn sie zieht demjenigen, dem es gilt, alle seine Rechte, seine 

Menschlichkeit, und seine Überlebenschance ab. 

 

6.1. Der Terrorismus als Tat 

Aber es bezeichnet keine einzelne Gruppe mit einer klaren nationalen oder geographischen 

Identität. Terrorist ist weder ein Beruf - wie in dem bekannten Weblog von Jochen Bittner in 

der Zeitung die Zeit - noch ein Schimpfwort, wie etwa le Boch, oder der perfide Albinos. 

Seinen Inhalt bestimmt die Art und Weise wie der, den es beschreibt, gegen seine Feinde 

kämpferisch vorgeht. Insofern lässt sich der Terrorismus durch ein Feindkonzept definieren.  

Es bezeichnet  eine Person oder eine Gruppe, die in der Definition ihrer Feinde keine scharfe 

Grenze zwischen Zivil und Militär, zwischen Krieg und Frieden, Stadt und Front zieht. Der 

Terrorist ist jener, der die  falschen Personen oder Gruppen zu Feinden macht. Peter 

Sloterdijk spricht über den Terrorismus als Modus operandi. Er bezeichnet mehr eine 

Kampfmethode als den Gegner selbst.138  

Als Beschreibung einer Tat war der „Terrorismus“ in der Regel attributiv nachgetragen. Der 

terroristische Anschlag ist ein Angriff, der außerhalb eines klaren Kriegskontextes gegen 

zivile Personen, Einrichtungen oder Soldaten verübt wird. Der „Terrorismus“ bezeichnet jede 

Person oder Gruppe, die in diesem Rahmen operiert. Als solche konnte er sowohl das 

aggressive Vorgehen eines feindlichen Anderen als auch das des Staates bezeichnen139. Er 

beschrieb einen Aggressionsakt ungeachtet dessen wer ihn verübt. Die Begriffe geheimer 

Krieg, Kriege niedriger Heftigkeit, Guerillakrieg und asymmetrische Kriegsführung sind 

verwandte Formen des Terrorismus. Wenn man diese Formen nach einem möglichen Urheber 

                                                 
138 Vgl. Slotedjik, Peter, ebd. S 26 
139 Noam Chomsky beschreibt in diesem Kontext die Bombardierung des Sudan in der Klington-Ära. Es handelt 
sich bei ihm schlicht um einen terroristischen Akt gegen zivile Bevölkerung. Siehe mehr dazu: Noam Chomsky, 
On the Bonbings, http://www.zmag.org/chomnote.htm 
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untersucht, stoßen wir auf viele Gruppen, darunter Parteien verschiedener Ressorts, 

kämpferische Vereinigungen, Institutionen und sogar Staaten. Nicht zu vergessen, dass der 

Bergriff Terrorismus während der französischen Revolution ausgeprägt wurde. Er bezeichnete 

das Vorgehen des Staates (vor allem unter Maximilian de Robespierre)  gegen seine wahren 

oder vermeintlichen Gegner. Insofern enthielt der Begriff Terrorismus kein A priori gegen 

die, die er bezeichnete. Er macht sie höchstens strafbar, falls man ihn bei ihnen als solche 

bestätigen konnte. Der ursprüngliche Sinn des Terrorismus war kein Feindbild, sondern die 

Beschreibung einer Tat, deren Urheber nicht unbedingt ein Feind ist. 

 

6.2. Der Terrorismus als Feindbild 

Der Begriff Terrorismus hat in der heutigen Zeit einen Wandel erlitten. Er beschreibt nicht 

mehr eine Tat ungeachtet dessen wer es verübt, sondern ausschließlich die Tat einer 

feindlichen Gruppe. Der Begriff Schurkenstaaten bezeichnet beispielsweise die Staaten, die 

terroristischer Aktivität oder Unterstützung von terroristischen Gruppen beschuldigt wird und 

nicht etwa Feinde im zwischenstaatlichen Sinne. Der „Terrorismus“ ist deshalb ein Feindbild 

geworden, weil er heute jenem, den er beschreibt, seine Rechte nicht nur symbolisch 

verleugnet, sondern auch in der Tat. Das Wort „Terrorist“ grenzt heute den Feind nicht nur 

von der eigenen, sondern von der internationalen Gemeinschaft ab.  

Wer das Diskursmonopol besitzt, kann diese Angrenzung vorschreiben. In diesem Kontext 

schreibt Peter Sloterdijk: 

 

„Wer die Interpretationshoheit besitzt, die Kämpfer für eine fremde Sache zu 

Terroristen zu deklarieren, verschiebt die Terrorwahrnehmung systematisch von der 

Ebene der Methoden auf die der gegnerischen Gruppe und kann sich dadurch selbst 

aus den Bildfläche zurückziehen“140 

 

Hier zeichnet sich wiederum ein Paradox, denn einerseits verbannt die Terrorismusanklage 

den Betroffenen aus dem internationalen Rechtssystem, anderseits ist der Terrorismus von 

diesem Rechtssystem noch nicht definiert.   

Die Folgen der Terrorismusanklage sind für die, die sie betrifft, von fatalen Konsequenzen. 

Auf der individuellen Ebene ist der „Terrorist“  ein Verbrecher und ein Outlaw, der aus allen 

rechtlichen Normen verbannt wird, sobald er als solche definiert wird.  

                                                 
140 Sloterdjik, Peter, ebd. S. 66 
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Auf der zwischenstaatlichen Ebene ist die Beschuldigung des Terrorismus Grund genug, nicht 

nur um die Souveränität des betroffenen Staates zu bestreiten, sondern auch seinen Status als 

Staat. Dies geschieht bekanntlich durch eine subtile Trennung zwischen Regime und Volk. 

Das Regime sowie sein Führer werden gegenüber einem „unzufriedenen“ Volk als Usurpator 

des Staates dargestellt. Der Krieg gegen die Schurkenstaaten wird nicht als Krieg gegen den 

Staat dargestellt, sondern als Krieg gegen die Usurpatoren (die Piraten) des Staates. Das 

deklarierte Ziel ist nicht nur den Feind zu vertreiben, sondern den Staat wiederherzustellen. 

Die ganze Geschichte des Regimes wird als Geschichte einer Usurpation aufgefasst. Im Krieg 

gegen das Talibanregime wurden Bomben gegen den Feind und Lebensmittel für das Volk 

aus Kriegsflugzeugen geworfen. Wo Regime und Volk territorial und ideologisch anfangen 

und enden, ist schwer zu wissen. Es ging eher um den medialischen Effekt: Die 

Desavouierung des Feinds und seine Isolation von dem was seine Stärke ausmachen könnte, 

nämlich seiner Gebundenheit und seiner Verwurzelung im Volk. Das Feindbild „Terrorist“ 

entzieht jedem Krieg seinen zwischenstaatlichen Charakter. 

 

6.3.  Alte und neue Feindbilder 

Während man mit den alten Feindbildern der nationalen Kriege bestrebt war, den Charakter 

des Feinds als Feind auf seine nationale und kulturelle Identität zurückzuführen, vermeidet 

man heute mit dem Feindbild „Terrorist“ - mindestens auf der diskursiven Ebene - jede 

nationale oder religiöse Implikation. Kein political correctness steckt dahinter, sondern das 

Diktieren eines Bildes, das sein Objekt außerhalb jedes Normsystems konstruiert. Dem Feind 

eine klare nationale oder religiöse Identität anzuerkennen, würde ihm elementare Rechte 

zuschreiben, die wieder die moderne Kriegsführung noch das eigene Selbstbild - im Falle 

Amerikas, der sich seit dem zweiten Weltkrieg als Reich des Guten verstand - garantieren 

kann. Der Radikalität des terroristischen Feinds entspricht hier die Radikalität des Feindbilds, 

das ihn beschreibt.  

Die ursprüngliche Bedeutung des „Terrorismus“ als Beschreibung einer schon geschehenen 

oder noch nicht geschehenen Tat hat ihn immer zum streitigen Punkt gemacht, nicht zuletzt 

wegen seiner Affinität mit Befreiungskriegen, Guerilla und speziellen Operationen. Heute 

wird der abstrakte Charakter absichtlich gesteigert. Ein „Terrorist“ ist das, was jeder sein 

könnte. Der 11. September ist insofern eine epochale Zäsur, als er eine Trennungslinie 

zwischen der Epoche zeichnet, in der der Terrorismus durch die Tat bestimmt wird, und einer 

Anderen, in der er als Feindbild funktionalisiert wird. Der Terrorismus als Feindbild mit allem 

was er gegen Personen, Vereinigungen und Staaten einrichten kann, steht heute als eine „leere 
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Kategorie“, in der jeder reinpassen könnte. Der Terrorist ist der apriorische Feind. Nicht der 

Terrorist wird als Feind verstanden, sondern umgekehrt: Jeder Feind wird zum Terrorist 

deklariert. Das Feindbild „Terrorist“ erleidet in sofern einen Wandel, als es heute den Weg 

zum Krieg immer kürzer macht. Für Staaten, die terroristischer Aktivitäten oder der 

Unterstützung von terroristischen Aktivitäten beschuldigt wird, ist diese Beschuldigung 

ungefähr gleich wie eine Kriegsdeklaration. Das Feindbild „Terrorist“ hat nicht viel 

Gemeinsames mit den Feindbildern des ersten Weltkriegs. Diese waren je nach Größe, und 

Art des Feinds tailliert. Zwar verschwanden sie nicht nach dem Krieg, aber sie waren 

vielfältig und dynamisch genug, um sich neuen Kriegssituationen anzupassen. Le Boch 

bezeichnete den „deutschen Feind“, genau wie der blutrünstige Kosak den Russischen. Nur 

der Begriff „Feind“ selber besaß  die summarische Bedeutung und könnte auf die Zahl aller 

möglichen Bedrohungen von außen und von Innen erstreckt werden. Diese Funktion spielt 

heute das Feindbild „Terrorist“. Es bezeichnet alle möglichen Feinde der Nation ungeachtet 

dessen, aus welcher Nation oder Religion sie sind. Die Feindbilder verlieren damit ihre alte 

Funktion. Hier sind sie blind und ohne Ziel. Sie können nichts gegen einen  Feind tun, den sie 

weder sehen noch  erkennen können. Die Unsichtbarkeit des Feinds pervertierte das Bild und 

machte es zu einer Falle gegen mögliche reale oder irreale Feinde. Das Konzept des 

„präventiven Kriegs“ führt das sinnleere Bild „Terrorismus“ zur Suche nach möglichen 

Objekten. Hier haben die Feindbilder den ontologischen Grund ihrer Existenz noch nicht 

verloren. Ihre neue Aufgabe ist nun für die verletzte Nation einen territorial klaren und 

personifizierbaren Feind zu finden.  

 

7. Der Terrorismus. Die neuen Funktionen eines Feindbildes 

Das Feindbild „Terrorist“ bekommt nach dem 11.September neue Funktionen. Zielten die 

Feindbilder in den zwischenstaatlichen Kriegen die Bestätigung der Feindlichkeit des 

Anderen soweit dieser in seiner realen Bedrohlichkeit noch kampf- und kriegsfähig ist, so will 

das Feindbild „Terrorist“ den Feinden für immer verdammen. Selbst in seiner Kampf- 

Unfähigkeit und seinem Tod wird der Feind in ihm gefunden und gedemütigt. 

 Neben der klassischen Funktion der Feindbilder (die moralische Disqualifizierung des 

Feinds) verübt heute das Feindbild „Terrorist“ die Funktion  des Ausfindbar-, Sichtbar-, und 

Fassbarmachens des Feinds. Ob dieser real oder irreal ist, ist in diesem Kapitel nicht relevant. 

In Bezug auf den Irakkrieg lässt sich sogar sagen, dass das Feindbild „Terrorist“ zur 

Konstruktion des Feinds und damit des Kriegs selber beigetragen hat. Und dies in drei 

Etappen. Die Lokalisiserung des Feindes, seine Personifizierung und sein Faßbarmachen. 
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7.1 . Die Lokalisierung des Feinds 

 Bis zum Fall der Berliner Mauer hatte das Böse noch ein Reich. Heute wandert er frei  vom 

Land zu Land. Es hat weder eine Nation, noch eine örtliche Bestimmung. Man weiß nicht 

mehr wo er sich befindet, wo er operiert, wann und wen er schlagen wird. Es ist zu einer 

dämonischen Immanenz geworden. Wie wir gesehen haben, stand die verletzte amerikanische 

Nation nach den Angriffen des 11. Septembers vor einer konfusen Situation, in der zwar der 

Angriff von Draußen kam, dieses Draußen aber war auf keiner Karte und keiner Geographie 

zu finden. Der so genannte global agierende Terrorismus ist zwar mit keinem Staat oder 

Territorium zu identifizieren, hat aber das Zerstörungspotential eines Staates. Der als erste 

Reaktion auf die Anschläge des 11. September gekündigte Krieg war vor der Abwesenheit 

seiner Voraussetzungen nicht machbar. Der Feind war abhanden. Der Staat als Macht- und 

Fiktionsmonopol investierte sich in dem Fingieren einer feindlichen Geographie. Wie der Akt 

des Fingierens nicht aus der Leere entsteht, sondern aus schon vorhandenen, ursprünglich 

unvereinbaren Elementen und Zusammenhängen,  so wurde der Irakkrieg aus schon 

vorhandenen Elementen fingiert. Der Irak war ein Land, bei dem die Feindattribute leicht zu 

finden bzw. zu erfinden waren. In seinem Katz und Maus Spiel mit den Institutionen der UNO 

und der Weltgemeinschaft schwankte der Status von Saddams Irak zwischen Feind und 

ergebenem Besiegten. In dieser Unentschiedenheit war der Feindstatus aus 

Sicherheitsgründen nicht nur die bequemste, sondern - vor allem für das angegriffene 

Amerika -  die einzig mögliche, sprich die notwendigste Entscheidung. Der zweite Irakkrieg 

1991 blieb für viele Amerikaner und vor allem für die Bush´s ein unvollendetes 

Unternehmen, eine Aktion, die voreilig und vor allem ohne die erhofften Ergebnisse141 

beendet wurde. Der Irak blieb aber als Kriegsterritorium für mögliche kriegerische Aktionen 

immer offen. Aus diesem Grund wurde der Irak in den zehn Jahren zwischen den beiden 

Kriegen immer wieder - aus welchem Anlass auch immer - bombardiert. Es handelte sich um 

einen Krieg, der immer wieder einseitig aufgenommen wurde. Die Kapitulation des Feinds 

war nicht Grund genug, um seinen Feindstatus zu revidieren142. Die Ingredienzien eines 

Kriegs, der in jeder Zeit rekonstruiert bzw. aufgenommen werden konnte. Aus diesen 

Gründen stellte der Irak die idealen Voraussetzungen zur Lokalisierung eines unsichtbaren 

                                                 
141 Für Georg Bush Signor und später sein Sohn war die zweite Golfkrieg immerhin ohne sein erhofftes Ziel 
ausgegangen. 
142 Der Fall des lybischen Diktator Ma´mar Kadaffi, der vor kurzem seine Waffenarsenal freigegeben hat, und 
deswegen in den meistens europäischen Ländern freundschaftlich aufgenommen wurde, zeigt dass die 
Revidierung des Feindstatus durchaus möglich ist.  Lybien des Diktators Kadafi wird heute nicht mehr wie 
früher unter den Schurkenstaaten gezählt, obwohl, jener wegen dem es diesen Namen verdient hat, immer noch 
auf dessen Spitze thront. 
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Feinds. Zwar hat der säkularisierte Irak und die Terroristen des 11. Septembers  nichts 

miteinander zu tun, sie haben sich aber in dieser bestimmten historischen Situation puzzelartig 

ergänzt.  

 

7.2.  Die Personifizierung des Feinds 

Das Feindbild „Terrorist“ war nach den Anschlägen des 11. Septembers zwar mit der Figur 

von Ossama Ben Laden und Aiman Dawahiri zu identifizieren, diese haben nach dem 

Scheitern ihrer Arrestversuche langsam aufgehört, die einzigen Repräsentanten des 

internationalen Terrorismus zu sein. Zu einem Feind dieser Art, also einem Feind, dessen 

Status gemäß seiner Tat eher als Verbrecher und Outlaw konzipiert wird, gehört - vor allem in 

der amerikanischen Kollektiv - die Notwendigkeit seiner Arrestation, seiner Tötung und 

seiner Zurschaustellung. Mit Ben Laden war diese Möglichkeit abhanden geblieben. Der 

Feind Nummer eins der Amerikaner konnte weder gefangen genommen noch getötet und 

längst nicht als Leiche zur Schau gestellt werden. In dieser Situation hat der Terrorismus in 

Saddam Hussein ein neues (aber bekanntes) Gesicht bekommen. In seiner Person versammeln 

sich die Züge des fremden, unbekannten und unberechenbaren Feinds. Mit seinem Status als 

Führer erwirbt den Krieg gegen ihn einen repräsentativen Charakter.  

Die Kriegspropaganda war bestrebt eine gigantische Umkehrungsoperation durch- zuführen. 

Saddam soll aufhören der Präsident und Vertreter des irakischen Volkes zu sein und jener des 

internationalen Terrorismus zu werden. Sein Charisma soll aber zur Personifizierung des 

terroristischen Feinds ausgenutzt bzw. umfunktioniert werden. Mit der Festnahme Saddams - 

so waren die Medien bestrebt darzustellen - war nicht der symbolische Repräsentant eines 

souveränen Staates eliminiert, sondern der Repräsentant des Bösen und des internationalen 

Terrors. Der Fall der Saddamstatue als Höhepunkte des War on the terrorism wurde  als Fall 

des Repräsentanten des Bösen schlechthin dargestellt. Mit seiner Festnahme und 

Zuschaustellung wollten die Amerikaner mit den Bildern des bärtigen Saddams  (eine weitere 

Assoziation mit den islamischen Fundamentalisten) den Eindruck erwecken, der 

internationale Terrorismus hätte einen Totschlag erlitten. Die Welt wird sicherer und lebbarer 

sein nach seinem Fall. 

Wir haben es hier wiederum mit einer Fiktionsarbeit zu tun. Ausgehend von dem attributiven 

Charisma (oder dem mystische Körper nach Kantorowicz143), das Staatchefs und politische 

Führerschaften kennzeichnet, sollte dem Terrorismus mit der Person Saddams jenen Körper 

verliehen werden, der ihm von Anfang an gefehlt hat. In der Kriegslogik, die immer tendiert, 
                                                 
143 Vgl. Kantorowicz, Enst H.,  Die zwei Körper des Königs. eine Studie zur politischen Theologie des 
Mittelalters, München, 1990 
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die verfeindeten Parteien so verschieden wie sie auch immer sein können ähnlich zu 

machen144, soll der Feind in den symbolbeladensten Orten zurückgeschlagen werden. Mit 

Saddams Festnahme und Zuschaustellung sollte dieses erreicht werden. Der mystische Körper 

und die charismatische Person des nun als Repräsentant des Bösen und des Terrors 

konturierten Saddams, werden auf die brutalste Weise zerstört. Dies erfolgte durch den 

starken Verweis auf seinen leiblichen Körper. Dieser Verweis war umso brutaler, als er den 

Körper in seiner hygienischen Dimension zeigte. Saddams Haare und Bart wurden vor 

laufender Kamera nach möglichen Läusen untersucht, seine Haut nach möglichen Wunden 

und Verletzungen. Die britische Boulevardzeitung „the sun“, die im Mai 2005 Bilder von 

Saddam in Unterhose und mit dem halbnackten Körper zeigte, zitierte nach US-

Militärkreisen: "Saddam ist weder Supermann noch Gott".  

 

7.3. Die Fassbarkeit des Feinds  

Vor der Ungeheuerlichkeit der Tat und dem Abhandensein sowohl der Attentäter als auch der 

Drahtzieher wurde dem Feindbild „Terrorist“ die neue Aufgabe zugewiesen, den Feind 

ausfindbar bzw. fassbar zu machen. Der Afghanistan- und der Irakkrieg sind Orte, wo der 

Feind bekämpft wird. Dort bietet sich gleichzeitig die Gelegenheit ihn sichtbar und fassbar zu 

machen. Die Nähe zu ihm  fängt an und wird intensiviert mit seiner Gefangennahme oder 

Tötung aber sie endet nicht bei diesem Punkt. Zwar gehörte die Darstellung der Gefangenen 

zu den ältesten Kriegspropagandamethoden, aber in dem Irakkrieg bekommen sie eine neue 

Dimension. Die „Misshandlung“ der Gefangen in Abu Ghraib wurde weniger wegen des 

pathologischen Charakters der Tat selber als ein Skandal und ein „Desaster des Westens“145
 

konzipiert als  wegen ihrer bildlichen Reflektierung.  

Mit Andrea Köhler, einer Autorin und Redakteurin der Zürcher Zeitung, lässt sich die Frage 

stellen: 

  

„Was geht in einer jungen Frau vor, die über einer Pyramide nackter, 

zusammengekauerter Häftlinge triumphierend in die Kamera strahlt?“146 

                                                 
144 In diesem Kontext schreibt Albrecht Koschorke: „In der Tat müssen sich ja selbst Todfeinde auf irgendeiner 
Ebene verstehen, um sich zu bekriegen. Die Terroristen, die das World Trade Center zerstörten, haben die 
Ängste der Amerikaner verstanden. Die Amerikaner ihrerseits haben die Herausforderung angenommen, auf 
militärischem ebenso wie auf religiösem Terrain, nämlich als Herausforderung zum apokalyptischen Endkampf, 
in dem nur der Gute, das heißt die eigene Seite überleben darf“.  Nimrods Erben. Israel und die USA belegen ein 
Wort des Thukydides über den etwas zweifelhaften Ursprung der Staatsgewalt. In : Suddeutsche Zeitung, 
06.04.2002. 
145 Mohr, Reinhardt, Das Desaster des Westens http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,299331,00.html 
146 Köhler, Andreas, Das Lächeln der Lynndie England. Amerikas Selbstverständnis und die Folterfotografie, 
Neue Zürcher Zeitung, 13. Mai 2004  
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Diese Frage kann sich in Bezug auf unser Thema wie folgt gestellt werden: Welche 

Feindvorstellung liegt dem Verhalten jener US-Soldaten zugrunde? Die Folterszenen des Abu 

Ghraib besagen deutlich genug, bis zu welchem Punkt die Wirkung eines Feindbilds in der 

Herabsetzung und Desavouierung des Feinds gehen könnte. Schließlich haben Lynndie 

England und ihre Kameraden nur das sichtbar gemacht, was die Feindbilder symbolisch 

verüben. In Abu Ghraib wurde der längst unsichtbare Feind auf brutaler Art und Weise 

wahrgenommen. Der Wahrnehmungsdurst nach dem Feind wurde mit einer unglaublichen 

Gier gestillt. Neben der Entblößung, Häufung und Formung der Körper des Feinds ist das 

Reflektieren der Folterszenen am ausdrucksvollsten. Das Reflektieren der Wahrnehmung 

sollte sie intensivieren und verewigen. Die Photos wurden nur durch ein Missgeschick 

öffentlich gemacht, sonst wären sie als  persönliche Kriegserlebnisse von jenen Soldaten 

geblieben, die sie aufgenommen haben, wo sie möglicherweise Keiner sehen würde. Kein 

Krieg ist würdig zu erzählen, in dem kein Feind auftritt. Mit der Vorstellung eines 

unsichtbaren terroristischen Feinds, die in einem Kurzschluss auf den Irak projiziert wurde, 

und in einem technologisierten und bilderkargen Krieg, in dem wenige Feinde zu begegnen 

sind, waren die seltenen Gelegenheiten einzugreifen und zu intensivieren, in denen  sich 

dieser  zeigt, selbst wenn er technisch gesehen aufhört, Feind zu sein. Man macht sich also 

Herr über den Feindskörper, man formt ihn nach bekannten Mustern. Eine makabre Collage, 

die mit der Nacktheit und Misere des Feinds Szenen und Bilder aus einem bekannten 

Bilderrepertoire reproduziert. Die sardonischen Grinsen, mit denen die Folterer für die Linse 

posierten147, scheinen in ihrer „Logik“ die Nähe zum Feind und seine Fassbarkeit einem 

Anderen zeigen zu wollen, der sie selber nicht erleben konnte. Reliquien aus einer makabren 

Wallfahrt. Man ist dem Feind so nah, dass man deswegen hygienische Handschuhe braucht, 

um ihn fassen zu können. Ein anderes Element zur Intensivierung des Erlebnisses. Das 

Feindbild „Terrorist“ hatte den Durst nach Bildern immer akuter gemacht. Über seiner 

Unsichtbarkeit wurde so intensiv gepredigt, dass sein Sichtbar- und vor allem Greifbarmachen 

inzwischen selber zu einer Heldentat wurde. Der Sieg bedeutet hier nicht nur das Erlegen 

einer gegnerischen Armee, sondern das Unterkontrollehalten des Körpers des Feinds, den er 

sonst zu einer Waffe umwandeln könnte. Man tastet ihn genau wie man eine gefährliche 

Bombe tastet, die man vorher entschärft hat. Der Sprengstoff verwandelt sich plötzlich von 

einem Todesobjekt zu einem Spielzeug.  

 

                                                 
147 Ebd.  
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V. Die Feindbilder und die Medien des Fiktionalen 

1. Der Entwurf des Feinds 

Der Charakter der Feindbilder als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen macht ihr 

Treffen mit den Medien des Fiktionalen unausweichlich. Da finden sie nicht nur Zuflucht, 

sondern werden gezüchtet, konstruiert und nach Außen propagiert, wo sie vorher ohne große 

Bedeutung oder gar nicht existierten. Nicht nur in Zeiten des Kriegs und der Bedrohung 

werden sie da produziert, sondern in Zeiten des Friedens, wo - dem Anschein nach - der 

Anlass zur symbolischen Entstellung des Feinds nicht besteht. Die Hollywoodfilme sind ohne 

Feindbilder einfach nicht vorzustellen. Die modernen Spiele, vor allem die Videospiele 

kommen ohne ein Kampf- und Feindschaftskonzept nicht aus. Nachrichten zeigen fast 

zwanghaft  nach einem Feind. Heute fehlen in keiner Sendung Feindbilder wie Terrorismus, 

Fundamentalismus etc. mit ihrer insinuativen Kraft. Feindbilder sind ein elementarer 

Bestandteil einer gigantischen Nachrichten- und Fiktionsindustrie geworden. Dort werden sie 

Objekt einer tief greifenden Fiktionalisierung. Ausgehend von einer bestimmten mehr oder 

weniger realen Gegebenheit werden sie nach bekannten Erzählkonstrukten weitergebildet, 

vervielfältigt und in ihrer Kraft gesteigert. In einem dualistischen Erzählschema bekommen 

sie eine wichtige Rolle in der Konstruktion der imaginären Konfliktauftragung. Der Feind ist 

die Verkörperung des Bösen. Er ist jener, gegen den die ganze Kraft des Helden, sein 

Geschick und seine Entschlossenheit gerichtet sind. In einem anderen Niveau ist das 

Feindbild oft mit der Existenz eines real existierenden Feinds verbunden, gegen den die 

fiktionale Produktion selber gerichtet wird. Thriller, Kinofilme, Romane und Spiele etc 

verüben in diesem Fall eine Art Alarm- und Abschreckungsfunktion, wie die einer 

militärischen Parade. In ihrer großen Verbreitung sollen sie den Feind vor seiner 

Bedeutungslosigkeit und der Entschlossenheit jener Stellen, die er vorhat anzugreifen. Heute 

wird diese Funktion mehr und mehr pervertiert. Die fiktionale Produktion verrät dadurch 

gleichzeitig dem Feind - wie gleichfalls eine militärische Parade -  die verletzbaren Stellen 

seines Gegners. Das Reale formt sich nach der Fiktion. Das Fingieren des Feinds ruft 

Denselben zum Leben, und dies in einer Form, die es vorher nie gab.  

Als Ort aller Möglichkeiten, sind die Massenmedien und vor allem das Kino der Ort, wo 

Geschichte, Ängste, Identitätselemente, Träume, Alpträume, Perversionen, Tabus, 

Subversionen und Phantasmen ihre Zuflucht finden. Mit der mehr und mehr gesteigerten  

Empfindlichkeit der Kulturwelt148 ist das Kino heute ein absoluter Freiheitsraum geworden. 

Da werden die kulturbedingten Entbehrungen der aufgeklärten Menschen nachgeholt bzw. 

                                                 
148 Vgl. Sloterdjik, Peter, S. 39 
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kompensiert, die die Welt der Realität diktiert. Nirgendwo anders scheint heute  Töten, Krieg 

und Destruktion leichter und sogar willkommener zu sein als auf der Leinwand. Immer 

wieder taucht der entschlossene Held auf, um unsere Welt von der ausmaßlosen Bedrohung 

einer vorher noch nie da gewesenen Gefahr zu befreien. Als Ort der Selbstreflexion bzw. des 

Selbstentwurfs beheimatet das Kino die schlimmsten Feinde dieses Selbst. Die ganze 

Inginieusität, Stärke und List, über die der Feind verfügt, finden da ihr Gegenbild. Je größer 

die Gefahr, desto deutlicher treten die außerordentlichen Qualitäten des Helden zum 

Vorschein. Je extremer seine Kampfmethoden sind, desto entschlossener tritt ihm der Held 

entgegen. Der Feind wird hier in seiner Hostilität so gesteigert bzw. radikalisiert, dass ihm nur 

die Radikalität seiner guten Gegner entgegenkommen könnte. 

Als solche  wollen sich diese Medien bewusst von der Realität entfernen.  Immerhin gilt der 

unausgesprochene Imperativ, die Zuschauer sollen nach jedem Film eine nicht immer leichte 

Desillusionierung verüben, denn auf keinen Fall sollen Bilder, Verhaltensweisen und 

Einstellungen auf der Leinwand einen Fuß in der rüden Welt der Realität fassen, vor allem 

wenn sie riskieren die Erwartungen des Rechts- und Normsystems zu übertreten. Dieser 

Imperativ wird nur im Anschein gehalten. Jeder hat in irgendeiner Weise eine Szene, einen 

Spruch, eine Körperhaltung, eine Einstellung, eine Verhaltensweise oder sogar einen 

Lebensstil bewusst oder unbewusst verinnerlicht. Die Medien der Fiktion tragen drastisch 

dazu bei, Identitätsmerkmale, Mentalität, Wissen, Sensibilitäten und Einstellungen rund um 

die Welt zu übertragen. Der Einfluss der fiktionalen Medien ist von Keinem zu bestreiten und 

nur durch eine bewusste Entschlossenheit zu vermeiden. 

Die Kraft der Medien und vor allem des Kinos wurden in diesem Sinne schon früh zur 

Formung und Gestaltung der Realität nach bestimmten politischen oder gesellschaftlichen 

Zielen eingesetzt. Das Reale bildet den Rohstoff des Fiktionalen, aber diese wird darin so 

kombiniert, dass das Reale selber nicht mehr als Solcher erkennbar ist. Er wird von einem 

fiktionalen Bau so absorbiert, dass die Grenze zwischen den beiden Räumen nicht mehr zu 

distinguieren ist. Als legendär gilt heute immer noch jener Vorfall, in dem die Brüder 

Lumiere in einem Film einen Zug auf das Publikum zurasen lassen und die Zuschauer, weil 

sie dachten, im nächsten Moment überfahren zu werden, also die Katastrophe droht, aus dem 

Kinosaal in Panik flüchteten. Es handelt sich um einen Moment, der die Geschichte des Kinos 

bis heute tief greifend geprägt hat. Heute scheint der Zugvorfall Realität zu werden. Aus der 

Leinwand des Kinos tauchen die schlimmsten Szenarien und Alpträume der Menschen in der 

Welt der Realität auf. 
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2. Medien und Fiktion im ersten Weltkrieg 

2.1. Der Film  

Die starke Illusions- und Einfühlungskraft des Kinos wurde schon im ersten Weltkrieg 

eingesetzt.  Der Film als die größte populärste Kunst149 wurde vor allem in der zweiten Hälfte 

des Kriegs massiv eingesetzt, um die innere Front zu solidarisieren. Hier wurden die filmische 

Kriegsberichterstattung und der Kriegsspielfilm geboren.150 Mit "The Battle of the Somme" 

kam 1916 ein Film in die britischen Kinos, der authentische Bilder von Schlachtfeldern 

lieferte. Der Film wurde allein in Großbritannien von circa 20 Millionen Zuschauern gesehen, 

allerdings erzielte er nicht immer die erhoffte Wirkung. Die Szenen des direkten Sterbens vor 

allem der eigenen Soldaten lösten große Empörung bei Menschen aus, die darin eine 

Verletzung der menschlichen Würde sahen. Der Film basiert auf faktischer Filmszenerie. 

Allerdings mit einem großen Einsatz der Montage. Man montierte beispielsweise die Szene 

der  fröhlich winkenden Soldaten, die man beim Anmarsch noch ahnungslos aufgenommen 

hatte, ans Ende des Films. So entsteht der Eindruck, dass die Schlacht glücklich verlief, in 

Wirklichkeit standen die Soldaten nach ihren Erfahrungen an den Frontabschnitten so unter 

Schock, dass man aus propagandistischen Gründen nicht ihre entsetzten und fassungslosen 

Gesichter zeigte. 

Verschiedene Szenen, aus verschiedenen Realitäten und Kontexten werden zur Herstellung 

eines zielgerichteten und kohärenten Erzählflusses montiert, in dem der Krieg verharmlost 

wird. Aus der Realität des Kriegs wird der Krieg selber ernährt, vor allem wenn die 

Begeisterung für Diesen mit der Zeit sank. Allerdings war die filmische und bildliche 

Wahrnehmung des Kriegs der Zäsurhoheit des Staates unterlegen. Auf der französischen Seite 

waren bis 1915 Filmaufnahmen von den Kriegsschauplätzen allein von ausgewählten 

Kameramännern gestattet, die sich allerdings nur in Begleitung eines Offiziers bewegen 

durften, der auch die Themen bestimmte. Hier befinden sich die historischen Wurzeln des 

heute von der amerikanischen Regierung erfundenen Konzepts des embeded Journalism. Die 

Journalisten werden mit den eigenen Truppen eingebettet, um die Bildaufnahme unter 

staatlicher Kontrolle zu halten. Von der Realität des Kriegsgeschehens muss dem Zuschauer 

nur das gelingen, was seine Überzeugung von der just cause des Kriegs und die Böswilligkeit 

des Feinds bekräftigt. 

Durch die Präsentation von hoch selektiv aufgenommenen Kriegesszenen soll der Zuschauer 

auf vollkommener Weise das erleben, was sich an der Front am grandiosesten abspielt. Vor 

                                                 
149 Gespräch mit Thierry Jousse, in cahiers de cinéma, April 2001 
150 Vgl. Gerhard, Paul, Bilder des Krieges. Krieg der Bilder. Die Visualisierung des modernen Krieges, 
Paderborn 2004, S. 128. 
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allem werden die Heldentaten der eigenen Soldaten unter starke Lichtkonzentration gesetzt. 

Der Feind wurde dort nicht grundsätzlich gedacht. Die ganzen Bemühungen konzentrierten  

sich - auf der deutschen Seite z.B. - darauf, das Kriegsgeschehen „schmackhaft“ zu 

machen.151 Der Feind wurde in diesen Filmen nur als Teil des Kriegs und der Zerstörung 

reflektiert.  

 

2.2. Die Photographie 

Eine Bildanalyse von Thilo Eisermann bezeugte anhand von Aufnahmen verschiedener 

Zeitungen z.B. „Die illustrierte Zeitung“, „die vossische Zeitung“, und  „l´illustration“, dass 

selten tote Soldaten zu sehen waren. Dadurch sollte vermieden werden, dass in der 

Heimatfront die Brutalität und Inhumanität des Kriegs vergegenwärtigt wird. 

 

„Aus diesem Grund werden als militärische Erfolge abstürzende Flugzeuge, 

torpedierte Schiffe und zerschossene Panzer gezeigt, die ausschließlich den 

angerichteten Sachschaden erkennen lassen. Die getöteten Insassen bleiben im 

Verborgenem.“152 

 

Soldatenleben in den Schützengräben, Verwundung und sogar Tod wurde romantisch 

dargestellt. 

 

„Die Welt der Soldaten erhält durch das Auswahl von Photos eine unbedrohliche, 

friedliche Atmosphäre.[…]Allein in Kategorie „Soldatenleben“ wird mit der einsamen 

„Wacht  bis zum Pflügenden Soldaten im Feindeslandes“, den Frontgesangverein bis 

zum Kegelbahn im Schützengraben der Deutschen Krieger bestens unterhalten und 

fernab jeglicher Gefahrensituation, dafür in der Geborgenheit innere Kameradschaft 

abgebildet“153  

 

Der Feind taucht nur indirekter Weiser hinter den Bildern der Ruine und Zerstörung, die ihm 

zugeschrieben werden. 

Selbst in der Darstellung der Gefechte bleibt der Feind, seine Waffen und Erfolge unsichtbar 

und unerwähnt. 

                                                 
151 Vgl. Deutsches historisches Museum. http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/propaganda/deutsch/index.html 
152 Eisermann, Thilo, Pressephotographie und Informationskontrolle im ersten Weltkrieg. Deutschland und 
Frankreich im Vergleich. In: 20th Cetury Imaginarium Volume 3, Hamburg 2000, S.135 
153 Ebd. S.136 
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„Das gleiche gilt für Kampfszenen von denen es ohnehin nur sehr wenige gibt. Zum 

Teil werden feuernde Geschütze ohne sichtbaren Bezug zum Feind als Ziel gezeigt“154 

 

Dafür war der Feind als Gefangener zu sehen. Bilder von abtransportierten französischen und 

belgischen Gefangenen machten große Karriere in der Kriegszeit. Diese waren allerdings nur 

insoweit mediatisiert, als sie das humanitäre Verhalten der eigenen Truppen dem Gefangenen 

gegenüber bezeugten.  

Bilder von Gefangenen aus den Fremdlegionen der Kolonien, fanden auf der deutschen Seite 

eine große Verbreitung. Bilder von schwarzafrikanischen Soldaten, algerischen oder 

marokkanischen Rekruten sollten den französischen Kulturmissionarismus im Krieg 

ironisieren und ihren zivilisatorischen Anspruch bestreiten. 

Zwischen 1915 bis 1918 war der Durchschnitt der Bilder, die den  Feind - in Aktion, als Toter 

oder als Gefangener – darstellten, zwischen 2% und 5% aller Bilder der drei Zeitungen155. 

Portraits, Bilder mit Motiven wie Soldatendasein, motivierte Soldaten oder Zivilbevölkerung, 

Technik und Ausrüstung, Beute und Kriegeserfolge machten die Mehrzahl der Bilder.  

Dasselbe lässt sich auf der französischen Seite bemerken. Der Feind selber war nur selten zu 

sehen, und meistens anhand von Bildern, die bei gefangenen Soldaten gefunden wurden. Vor 

allem die Bilder der Zerstörung von Gebäuden mit kultureller oder religiöser Bedeutung 

wurden unter stärkerer Lichtkonzentration gebracht. 

Die Filme und die Photographie waren wegen ihrer Faktizität eher für die Darstellung des 

Kriegs selber geeignet als für die Schaffung eines tief greifenden Feindbildes. Allerdings 

wurden diese schon in den Anfängen des ersten Weltkriegs eingesetzt, um ein schon 

vorhandenes und meist diskursiv aufgebautes Feindbild zu bestätigen. Die Bilder der Ruinen 

und der verwundeten und toten Zivilisten waren die faktische Bestätigung des Feinds als 

grausam und barbarisch. Die Bilder, die die gute Behandlung des Gefangenen reflektierten, 

sollten das faktische Zeugnis für die eigene Humanität geben.  

 

2.3. Plakate, Postkarten und Karikatur 

Im Vergleich zu Film und Photographie waren Postkarten, Plakate und Karikatur radikaler in 

der Darstellung des Feinds. Als fiktionale Produkte par excellence verfügten sie über mehr 

Freiräume zur Diskreditierung des Feinds. Dafür brauchte man nicht das Risiko einzugehen, 

sich an die Front zu begeben. Die Karikatur bietet in diesem Sinne die besten Möglichkeiten: 
                                                 
154 Ebd.S.134 
155 Siehe ebd. Tabelle  S. 158 -159 
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„In ihren Motiven, Themen, Inhalten arbeitet die Karikatur mit Verkürzungen und 

Verdichtungen: Begriffe werden personifiziert, komplexe Ereignisse und Vorgänge in 

alltäglichen Szenen übersetzt, unbekannte und bedrohliche Erscheinungen in 

vertrauten Situationen gekleidet. Die Karikatur nutzt sprachliche Metaphern, 

Redensarten, bekannte Phrasen. Sie setzt Bestandteile der Realität unter einander 

oder mit Elementen ihrer eigenen Motivtradition in Bekannte Bildmuster  und 

Vorstellungskonventionen um.“156 

 

Vor allem  die Entente-Mächte machten großen Gebrauch von diesen Mitteln. Sie waren 

schon in den Anfängen des Kriegs einem zuständigen staatlichen Amt aufgetragen. Die 

Feindbilder erreichten darin einen großen Grad an Brutalität. Sie stellten den deutschen Feind 

als abartiges Monster, als Teufel und meistens als "Barbar" dar. Es werden Analogien zum 

Tierreich hergestellt. Der Gegner wurde mit Schlangen, Raubtieren und Ungeziefer 

gleichgesetzt. Auf der französischen Seite konzentrierten sich die Feindbilder auf die Person 

von Kaiser Wilhelm II. Sein Bild wurde dann auf das ganze deutsche Volk übertragen. Die 

Zeitungen, Zeitschriften und Plakate verbreiteten durch ihn das Bild einer Rasse, die von 

Natur aus barbarisch, gefräßig, gewalttätig, grobschlächtig und militaristisch sei. Das Bild der 

boche als mordlüsterner, barbarischer Hunne fand große Verbreitung in der französischen 

Öffentlichkeit. 

Die Bildsprache britischer Propaganda konzentrierte sich auf die Metapher des "Hunnen" als 

Sinnbild deutscher Brutalität und deutschen Militarismus. Der deutsche Überfall auf Belgien, 

die Versenkung der "Lusitania" oder die Hinrichtung der in Brüssel arbeitenden englischen 

Krankenschwester Edith Cavell (1865-1915) (diese ermöglichte alliierten Soldaten die Flucht 

aus dem besetzten Belgien), gaben immer wieder Anlass, die Deutschen als Barbaren und 

Monster zu charakterisieren, die gnadenlos unschuldige Zivilisten töteten oder in einer 

Rüstungsfabrik Arbeiter wie Sklaven mit Peitschen antrieben. 

 

                                                 
156 Oppelt, Ulike, Film und Propaganda im ersten Weltkrieg. Propaganda als Medienrealität im Aktualität- und 
Dokumentarfilme, in: Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, hrsg. Bernd Sösemann, Bd.10, Stuttgart 2002, S 
342  
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                                    Anti-German Union 
                                          London 1914-1918 
 

Auf der amerikanischen Seite wurden besonders auf den Rekrutierungs- und Kriegsanleihe-

plakaten die Deutschen  als brutale Monster gezeigt, die kaum auf derselben Stufe mit Affen 

stehen. Sie wurden als Plünderer und Vergewaltiger dargestellt. Gegenüber diesem Bild 

standen patriotische Symbole wie die Freiheitsstatue, die amerikanische Flagge oder der 

"Oncle Sam". Diese sowie der american way of life galt es gegen die deutsche Unkultur zu 

verteidigen. 

                                                

                                             (Vernichte diese wild gewordene Bestie) 
                                           Entwurf: H.R. Hopps 1917-1918 
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Auf der deutschen Seite tendierten die Feinddarstellungen zur Ironisierung und 

Karikaturisierung des Feinds. Es ging dabei darum, den Feind lächerlich zu machen und den 

deutschen Betrachtern so den Eindruck militärischer und vor allem kultureller Überlegenheit 

zu vermitteln. Ihren Hauptfeind sahen die Deutschen jedoch in England: "dem perfiden 

Albion". Die "Händler" und "Krämerseelen" wurden als traurige, unsportliche Gestalten 

lächerlich gemacht. Die Karikatur "John Bull" - eine im 18. Jahrhundert in England 

entstandene, bekannte Personifikation Englands und des englischen Charakters als ehrlicher 

und heiterer Bauer mit "Union Jack-Weste“ - wurde in der deutschen Propaganda als 

habgierigen und feigen Unterdrücker und Brandstifter dargestellt. 

 

                                               

                                Darstellung von "John Bull" als Brandstifter  
des Ersten Weltkriegs  

           Herausgeber: Deutsche Vaterlandspartei  
           Entwurf: Alexander Cay 

 

Die Russen  wurden als stets betrunkene, ungewaschene und ungebildete Analphabeten 

karikaturisiert, die in einem rückständigen und unterdrückerischen System lebten, das ein 

verlauster Zar Nikolaus II. führte. 
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                                            Russische Mobilmachung 
                                            Entwurf: F. Jüttner 
                                            Berlin 1915 
 

Das französische Feindbild stereotypisiert die Franzosen als sittlich verdorbenes Volk. Der 

französische Soldat wird als Feigling dargestellt, der sofort die Flucht nimmt, wenn die 

Sachen ernst werden. Oft wurde der Einsatz der Kolonialtruppen als Zeichen einer 

Belogenheit dargestellt. Diese werden als Barbaren dargestellt, denen Frankreich ihre Mission 

civilisatrice beauftragt hatte. 

 

                                                    

                                       Hier sind wir doch schon mal – weggelaufen  
   Baron Verlag  
   Berlin, 1914/15    
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Der erste Weltkrieg als erster Krieg der Moderne ist auf entscheidender Weise in und durch 

die Medien geführt worden. Die Bilder als Medium des Fiktiven haben die Kraft die Realität 

objektiv aber auch tendenziös darzustellen. Als solche waren den Medien nicht nur die 

Aufgabe anvertraut worden, auf einen Feind zu zeigen  (wer und wo ist der Feind), sondern 

seinen Feindstatus aufrechtzuerhalten. Die Anzeigefunktion verübten vor allem die mehr 

faktischen Medien, also Film, Photographie und Dokumentarfilm. Als solche waren sie mehr 

auf die Darstellung des Kriegsgeschehens selber und den Einsatz der eigenen Truppen als auf 

den Feind konzentriert.  

In Gegenzug waren andere Medien wie Karikatur, Postkarte, Plakate etc. direkter und 

expliziter in der Darstellung des Feinds. Der Feind, der auf der anderen Seite der Front mit 

den gleichen Mitteln in den gleichen Konditionen und vielleicht für die gleichen Ziele 

kämpfte, wurde als abartig, monströs, lächerlich und unbedeutend dargestellt. Als solche 

wurde der Feind nicht neu erfunden bzw. konstruiert, sondern in seiner Feindlichkeit bestätigt. 

Dadurch sollten die Menschen zum Handeln getrieben werden. Die staatliche Kontrolle  sorgt 

dafür, dass aus diesen Medien nur das herauskommt, was seine Interessen und Vorstellungen 

entspricht. So riskierten ihre Wirkungen auf der Welt der Realität nicht außer Kontrolle zu 

geraten. Den ersehnten Effekt erzielte man allein durch die Übertragung der Schlacht in der 

Heimatfront. Der ganze Konflikt zwischen Realität und Irrealität wird von der Funktionsweise 

der Propaganda bestimmt. In ihrer Arbeitsweise erzielte sie eine scharfe Trennung zwischen 

Kriegsgeschehen und der Wahrnehmung der Menschen in der Heimat.  
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2.4. Die Spiele 

Schon im ersten Weltkrieg waren die Kinderspiele für die Konstruktion einer Kampfmoral 

sowie eines Feindbilds eingesetzt. Bevor der Krieg an den Fronten ausbrach, tobten 

spielerisch zahlreiche Kriege in den Kinderzimmern. In einem Aufsatz über die Spielwaren- 

industrie  im ersten Weltkrieg schreibt Heike Hoffmann: 

 

„Auch wenn es bei der allgemeinen Kriegsbegeisterung nicht überraschen mag, dass 

der Weltkrieg in der Produktpalette der Spielwarenindustrie berücksichtigt wurde, ist 

es doch erstaunlich, dass „Krieg“ zum beinahe alleinigen Thema wurde und 

Kriegsrealität mit solche Deutlichkeit in deutsche Kinderzimmer wanderte.“157  

 

Vor allem die  Blech- und die Zinnsoldaten sorgten durch Farbe, Tracht und Bewaffnung für 

ein Feindbewusstsein bei Kindern. Über die Implikation dieser Spiele in der Gestaltung bzw. 

Konstruktion der (Kriegs-) Realität schrieb Erwin Piskator 1915 in seinem Gedicht „Denk an 

seine Blechsoldaten“158 

 

 Mußt nun weinen, Mutter, weine – 

 War ein Knab, als er noch kleine, 

 Spielte mit den Bleichsoldaten, 

 Hatten alle scharf geladen, 

 Starben alle: plumps und Stumm. 

  

 Ist der Knab dann groß geworden, 

 ist dass selbst Soldat geworden, 

 Stand dann draußen in dem Feld, 

 

 Mußt nun weinen Mutter, Mutter, weine – 

 Wenn du´s liesest:“starb als Held.“ 

 Denk an seine Bleisoldaten… 

 Hatten alle scharf geladen…  

 Starben alle: plumps und stumm… 

 

                                                 
157 Heike, Hoffmann,  „Schwarze Peter im Weltkrieg“: Die deutsche Spielwarenindustrie  1914-1918 
http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/_Rainbow/documents/Kriegserfahrungen/hoffmann.pdf  
158 In: Die Dichter und der Krieg. Deutsche Lyrik 1914-1918, hrsg. Thomas Anz u.a. , München 1982, S. 63 
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Piskator zeichnet hier kurzschlüssig und mit einem dramatischen Ton die direkte Passage von 

der Phantasie des Spiels zu der schonungslosen und grausamen Welt der Kriegsrealität. Die 

Kinder, die in ihren Spielen mit Krieg und Tod konfrontiert sind, werden sich früher oder 

später an einer wirklichen Front mit richtiger Ausrüstung und scharfer Munition gegenüber 

einem Feind befinden, der nicht einfach die Zielscheibe einer spielerischen Treffübung sein 

wird, sondern einem Feind, der auf Schüsse auch mit Schüssen antwortet. Nicht nur die Eltern 

und damit die gesamte Gesellschaft werden dadurch angeklagt, sondern auch die Spiele 

selber, die mit den Kindern wachsen und ihre Einstellungen konstruieren. Diese Kraft wird 

von der Kriegspropaganda massiv eingesetzt und bestimmte Diapositive bei den zukünftigen 

Rekruten zu erzielen. Gehorsam, Marscharten, Treue und Kameradschaftssinn wurden dabei 

gefordert. Den Kindern werden dadurch Identifikationsobjekte in die Hand gelegt, die den 

Begriff des Anderen früh mit Feind und Krieg verbinden.  

Nicht nur Spielzeuge vermittelten ein Feindschaftskonzept, sondern Propagandaplakate, die 

durch die Darstellung des spielerisch geführten Kriegs einen Einfluss sowohl auf Kinder als 

auch auf Erwachsene erzielen wollten. Kindermotive wurden stark eingesetzt, um die 

Kriegsbotschaft zu transportieren. In einer Postkarte aus dem Jahr 1917 steht ein bereits mit 

fünf Orden ausgezeichneter Junge mit einigen Verletzungen am Arm und am Auge. Er hält 

mit der linken noch das Spielzeugschwert, womit er die „Boches“ schon geschlachtet hat. Am 

Boden verstreut sind die Teile der Feinde. Ein abgetrennter Kopf trägt immer noch die 

Pickelhaube. Oben auf der Karte steht in fehlerhaft gedrucktem Französisch und Englisch:  

„ Ze n´ai pas peur des „Boches“! Und „  I´se not afraid of the Germans“159. 

 In Kinderbüchern und vor allem Gesellschafts- und Straßenspielen wurde in den 

kriegsführenden Ländern überall gegen den bösen Feind gekämpft. Schon vor dem Ausbruch 

des ersten Weltkriegs waren Feind, Krieg und Kampf ein fester und selbstverständlicher 

Bestandteil des Spiellebens von Kindern wie es der Roman des französischen Schriftstellers 

Vincent Pergaud (1882-1915) „Der Krieg der Knöpfe“ 1601912 bezeugt. Der Roman 

beschreibt jene Kampf- und Kriegsphantasien, die die Spiele der Kinder beherrschten. Hier 

bringen die Kinder nicht mehr ihre verfeindeten Blechsoldaten zum Kampf gegeneinander, 

sonder gehen selber zum Krieg gegen den Feind aus dem Nachbarsdorf. Die Geschehnisse des 

Romans spielen sich zwar während der Jahrhundertwende (18.-19. Jahrhundert) ab, aber ihre 

Niederschrift zwei Jahre vor Ausbruch des Kriegs gibt dem Roman den Charakter eines 

Zeugnisses. Der Roman handelt von der Feindschaft und dem Kampf zweier Kinderbanden 

                                                 
159 Siehe mehr dazu in: Hamann, Brigitte, Der erste Weltkrieg. Wahrheit und Lüge in Bildern und Texten, 
München , 2004 
160 Pergaud, Louis: La guerre des Bouttons. Roman de ma douzieme Année, Paris, 1976 
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der benachbarten Dörfer Longeverne und Velrans in Frankreich. Es ging um eine Feindschaft 

und einen Krieg, die Generationen gedauert haben. Im Sommer herrscht Waffenstillstand, 

aber die Beschimpfungen (Feindbilder) hören damit nicht auf. Die Velraner beschimpfen die 

Longeverner als ,,Couilles molles“ (Weicheier), diese konnten sich das nicht gefallen lassen. 

Der Krieg bricht aus. Um ihrerseits eine Kriegserklärung auszusprechen bekritzelt Lebrac, der 

General der Longeverner, die Anschlagtafel auf dem Kirchplatz in Velrans mit den Worten: 

„tou lé velrant çon dé paigne cu“ (Alle Velraner sind Arschlöcher!). Der erste taktische Zug 

geht an die Kinder von Langueverne unter ihrem Anführer Lebrac: Sie schneiden ihrem Opfer 

die Knöpfe ab und durchschneiden Schnürsenkel und Hosenträger. Eine neue Kampfmethode 

wird durchdacht, um die schweren Kriegsverluste einzudämmen. Beim nächsten Kampf greift 

man gleich völlig entkleidet an. Doch dies ist nicht die beste Lösung, von Dornen und 

Brennnesseln gepeinigt, kommt noch eine Erkältung hinzu. Ein neuer Plan wird durchdacht. 

Es soll nun ein Kriegsschatz, das heißt ein Vorrat an Knöpfen und ähnlichem angelegt 

werden, um so zerschnitte Kleidung wieder ausbessern zu können. Dazu soll laut Lebrac jeder 

einen Sous pro Monat bezahlen. Mit der Gewissheit des Schatzes im Hinterkopf gelingt es 

den Longevernern am Abend leicht die Velraner zu besiegen. Der ,,Azteke", der General der 

Velraner wird gefangen genommen und erleidet die übliche Prozedur, wodurch der Schatz der 

Longeverner erneut aufgestockt wird. Die kriegerischen Streiche und Pläne gehen weiter, bis 

die Welt der Erwachsenen selber davon betroffen wird. Der Roman wurde von dem Autor 

zwar als eine Autobiographie erzählt, in seiner historischen Dimension scheint er mehr zu 

verraten, als „ein Stück wildes, leidenschaftliches Leben“, wie er im Vorwort schreibt. Der 

Roman stellt in gewisser Weise ein Musterbeispiel dafür, wie Feindschaft und Krieg entstehen 

und wie diese sich spielerisch in der Welt der Kinder transportiert werden könnte. Wenn auch 

spielerisch führen hier die Kinder fast dieselben Kriegskapitel, die zwei Jahre später die 

Erwachsenen führen werden. Es handelt sich zwar immer noch um ein Spiel, aber es ist ein 

Spiel, das von den Kindern so ernst genommen wird, dass es nicht mehr als solche zu 

erkennen ist. Dem Krieg der Kinder liegt eine Vorgeschichte zugrunde, die nur wenige 

kennen und die erst später im Roman auftaucht. Sie entpuppt sich als Erwachsenenkonflikt. 

Vor Generationen starb eine Kuh auf unbewohntem Gebiet. Niemand wollte das Tier aus 

Angst vor Krankheiten begraben. Die Longeverner wurden vom Gericht dazu verurteilt das 

Tier zu begraben, somit wurde ihnen aber auch der Besitz des Gebietes zugesprochen, 

worüber die Velraner alles andere als erfreut waren. Der Krieg fängt mit  Feindbildern an. 

Diese werden sofort als kriegerische Mittel eingesetzt, obwohl nicht alle Kinder wirklich 

wussten, was beispielsweise „couilles molles“ heißt. Der offizielle Kriegsausdruck „tou lé 
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velrant çon dé paigne cu“ weist große Rechtschreibfehler auf. Der Krieg bricht aus, um ein 

Feindbild zu bestreiten. Der Konflikt und der Krieg selber unterliegen einer Logik der 

Eskalation. Kampfpläne und Kampfmethoden und vor allem der Kampfgeist wird regelmäßig 

erneuert. Zum Schluss bekommt der unsinnige Krieg einen Sinn. Jetzt wird für einen Schatz 

gekämpft. Der Krieg verwandelt sich zu einem Beutekrieg. Zum Schluss bringt er die Kinder 

zu einem Konflikt mit der eigenen Vergangenheit. Sie werden von den Erwachsenen streng 

bestraft, für die sie vermeintlich kämpfen. Der Schullehrer bezeichnet sie als „ les plus 

horrifiques et les plus degradés de la création »161, er vergleicht sie mit „les Apaches“, 

Anthrophagen, Sumatraaffen, mit Tigern, Wölfen, den Einheimischen von Borneo, den 

„Bachibouzouks“, den Barbaren der vergangenen Zeiten, etc . Ironischer Weise scheint die 

Vorstellungswelt der Erwachsenen jene zu sein, die den Kindern ihre Feindschaftsinhalte 

liefert. Ob die Kinder alle Schimpfwörter tatsächlich verstanden haben, ist hier zu bezweifeln. 

Der Krieg aber ging trotzdem weiter. Noch ironischer fällt der letzte Satz des Romans, der 

einer der Kinder traurig aussprach: 
 

„Dire que, quand nous serons  grands, nous serons peu-être aussi bête qu´eux »162.  

 

Die Bezugnahme zur Zukunft lässt den Leser die Frage stellen, ob es nicht dieselben Kinder 

sind, die den ersten Weltkrieg führen werden? Dies scheint - wenn man dieselbe 

Eskalationslogik im Kinderkrieg bedenkt - ein natürliches Resultat der (bewussten oder 

unbewussten) Militarisierung ihres Kinderlebens zu sein.  

 

3. Die Medien und der neue Krieg 

2.1 Realität und Fiktion und ihre Grenze 

War während des ersten Weltkriegs den Medien und der Fiktion die Aufgabe anvertraut, eine 

bestimmte, gewollte Realität über den Feind und den Krieg zu konstruieren bzw. 

aufrechtzuerhalten, so passiert es heute öfter, dass die Fiktion eine Realität schafft, die 

niemand zu erleben wünscht. Sollten beispielsweise Bleisoldaten die Kinder darüber 

instruieren, wie man sich in einem Regiment verhalten muss und mit welcher Einstellung man 

dem Feind begegnet, so dass es nur Wenige bedauern, wenn sie später in der Realität dasselbe 

tun wie früher im Spiel, so kommen heute zur Empörung der ganzen Welt aus Hollywood 

Feinde, die kein Mensch in seinem Leben zu begegnen wünscht. Die schlimmsten Alpträume 

der Menschheit, die nur die gigantische Traumfabrik Hollywood produzieren kann, verlassen 
                                                 
161 Ebd. S. 288 
162 Ebd. S. 295 
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die Welt der Fiktion um in der Welt unserer Realität Zerstörung und Angst zu stiften. Die 

terroristischen Anschläge des 11.Septembers residierten jahrzehntelang in den Szenarien der 

hollywoodschen Katastrophenfilme, bevor sie diese verlassen um sich in die Welt der Realität 

zu begeben. Die heutige Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die Fiktion unkontrolliert 

immer mehr Boden in der Welt der Realität gewinnt163. Die Ereignisse des 11. Septembers 

bezeugen sogar den Fall, in dem die Realität die Fiktion so weit übertrifft, dass diese sich 

gezwungen sieht, sich selbst neu zu definieren. In diesem Kontext beklagt sich der Regisseur 

Wolfgang Paterson:  

 

„ Was haben wir damals bloß gemacht? Man kann Filme nicht mehr machen wie 

früher… Alles ist anders geworden nach den11. September.“164 

 

Welche ist dabei die Kraft, die dafür gesorgt hat, dass die Angstobjekte und die schlimmsten 

Bedrohungsszenarien die Welt der Phantasie verlassen, ist hier in der Fiktion selber zu 

suchen.  

In dem Film „Macht aus dem All“ nach dem gleichnamigen Roman von Michael Chrichton 

wird ein Wissenschaftlerteam von der US-Regierung beauftragt einen seit 288 Jahren 

dreihundert Meter tief auf dem Grund des Pazifik  liegenden UFO zu untersuchen. Bei ihrer 

Erkundung finden die Wissenschaftler ein fremdes Artefakt in Form einer riesigen, perfekten 

Kugel. Auf sich allein gestellt, werden die Wissenschaftler eine Serie von Unfällen und 

seltsamen Ereignissen erleben, die außer den Helden das ganze Team umbrachte. Aus dem 

Nichts kommen nun gigantische Kraken, Wale und Seeschlangen. Die obskursten und 

grausamsten Szenen spielen sich  ab, bis die Drei erkennen, dass die Kugel die tiefsten Ängste 

und inneren Konflikte Jener manifestiert, die in ihr waren. Allerdings gelang es den drei 

Wissenschaftlern, die Kraft der Kugel zu ihrer Gunst auszunutzen. Die Kugel, die ihre 

Alpträume manifestiert hat, soll ihnen nun verhelfen zu vergessen. Dadurch ist die Kugel 

selbst verschwunden. Der Mensch ist freilich noch nicht in der Lage, eine solche Kraft richtig 

zu nutzen. Der Kontakt  dieser Menschen zu ihr hat nur die Katastrophe gebracht. 

Ausdrucksvoller als die Story des Films ist nur, dass sie von der großen Fiktionsfabrik 

produziert wurde. In vieler Hinsicht sind die Hollywoodfilme richtige Refugien für Alpträume 

und Ängste. In ihrer Wirkung - das haben die Terroranschläge gezeigt - sind sie mit jener 
                                                 
163 Vgl. Scheffer, Bernd, Der 11. September und die USA als Teil Hollywoods. Zur realpolitischen 
Verwechselbarkeit von Fiktion und Realität http://www.medienobservationen.uni-
muenchen.de/artikel/kino/september.html  
164 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,299318,00.html 
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seltsamen Kugel aus dem All zu vergleichen. Die hollywoodsche Traumfabrik hat die 

Fähigkeit die Feindbilder zu richtigen Feinden zu transformieren bzw. zu manifestieren. Das 

bezeugt die Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen Tat und Wirklichkeit. Die Reaktionen vieler 

Augenzeugen auf die Anschläge wiederholten bemerkenswerter Weise die Ausdrücke „wie 

im Kino“ oder „wie im Film“. Ein Reporter des französischen Fernsehsender Canal+ 

kommentierte an jenem Tag die Bilder der zusammensackenden Twin Towers mit den 

Ausdruck: „c´est fabuleux, c´est genial“. Der Feind hat bis in die Details dem zu entsprechen 

versucht, was die Leute schon in der Fiktion kannten. Die Menschen aber schienen an jenem 

Tag unfähig zu sein, die Realität klar von der Fiktion zu trennen. Es gehört zwar zu der Natur 

des Terrorismus mit dem zu schlagen, wovon die Menschen am meisten Angst haben, aber 

die Anschläge des 11. Septembers sind einfach ohne die Szenarien der hollywoodschen 

Katastrophenfilme nicht vorzustellen. Diese erweisen sich nicht als Prophezeiung sondern als 

eine Art Suggestion: 

 

„Die Filme sind immer schon da, nicht nur als Voraussage der tatsächlichen 

Katastrophe (das wäre gar nicht in jeder Hinsicht schlimm) sondern – so scheint es 

jedenfalls auf den ersten Blick - fatalerweise gerade auch als Antwort, als Deutung 

der tatsächlichen Katastrophe, als höchst suggestive Anweisung, dass dann auch in 

der Realität nach einer Katastrophe nur noch so wie im Film (und eben nicht mehr 

anders) gehandelt werden kann und muss.“165 

 

Im Kino konnte man sehen, was das Stadtleben in der Globalisierungszeit bewegen bzw. 

erschüttern könnte, aber auch bis ins Details wie man dies zu einem bestimmten emotionalen 

oder militärischen Zweck erreichen könnte. Anders gesagt, Hollywood und damit Amerika 

war jahrzehntelang darin investiert ihre Feinde zu konstruieren, die sie später angreifen 

werden. Die Grenze zwischen Fiktion und Realität, die man für gesichert glaubte, brach 

plötzlich zusammen. Was sich daraus ergab, sind nicht nur Tote und Trümmer, sondern ein 

quasi abergläubiges Misstrauen gegenüber der Fiktion. Bis zu der heutigen Zeit haben es nur 

Wenige gewagt einen Film zu produzieren, in dem direkt die Anschläge des 11.Septembers 

behandelt werden. Dadurch wurde nicht nur eine allgemeine Sensibilität verletzt. Vor allem 

wurde Hollywood vor seine Verantwortung gestellt, die es noch nicht nüchtern tragen kann. 

                                                 
165 Ebd. 
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Dadurch wird die Relation verkehrt. Die Realität bestimmt nun das Aussehen der Fiktion  und 

das soll im ernsten Fall nicht sein. Der „manifestierte“ Feind sollte aus allen Wissens- und 

Bewusstseinskanälen ausgeschlossen werden. Seine Reflektierung in einer Situation, die 

Krieg und Riposte benötigt, verrät die Kriegsbemühungen. Hollywoods Traumfabrik und 

viele andere Medien werden in den Dienst eines Kriegsapparats gestellt, der sich nun zur 

Vergeltung zieht.  

 

3.2.  Der Feind in den Hollywoodfilmen 

Die Geschichte der Hollywoodfilme weist viele Beispiele von Filmen auf, in denen 

terroristische Anschläge thematisiert werden. Das Motiv der Flugzeugentführung erscheint 

schon in den 60er Jahren in Kinofilmen. Der Film „Airport“ 1969 von Henry Hathaway und 

Georg Seaton nach dem gleichnamigen Bestseller von Arthur Hailey inszeniert die 

Entführung eines Flugzeugs von einem Geisteskranken. Vor allem seit den 90er Jahren häufen 

sich Filme dieses Genres. In „Einsamer Entscheidung“(1995) von Stuart Baird haben 

Terroristen ein Jumbo-Jet mit 406 Passagieren und einer Ladung hochwirksamen Nerven- 

gases in ihre Gewalt genommen. In dem bekanntesten Film der Genre: „Air Force one“ 

(1996) von Wolfgang Peterson wird sogar der Präsident der USA (Harrison Ford) mit seinem 

Beraterstab und Dienstflugzeug von Terroristen gekidnappt.  

Terroristische Bombenanschläge auf öffentliche Verkehrsmittel waren auch beliebte Motive 

der Actionfilme. In Film „Speed“ (1994) von Jan de Bon ging es um einen Terroristen, der 

einen Bus mit seinen Passagieren in seine Gewalt nimmt. Die Bombe, die er dazu benutzt hat, 

werde explodieren, wenn der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde (ca. 80 km/h) fahren 

wird. 

Schon früher wurde der Feind designiert. Seit den 70er Jahren waren Filme zu sehen, in denen 

Terroristen auftreten, die eine islamistische oder panarabische Ideologie vertreten. Im Film 

„Black Sunday“ von John Frankenheimer nach dem gleichnamigen Thriller von Thomas 

Harris bedrohen arabische Terroristen die Besucher eines Football-Stadions. Ein ehemaliger 

Navy-Pilot und eine Araberin planen mit einer großen Präzision ein Attentat mit Luftschiff 

und Plastiksprengstoff, das 80.000 Amerikaner und den Präsidenten töten soll. 

In dem Film „The Siege“ “Der Ausnahmezustand“ (1998) von Edward Zwick wird eine Reihe 

von Anschlägen von arabischen Terroristen verübt. Unmittelbar nach Beginn des Films ist ein 

Schauspieler zu sehen, der ganz offenkundig Ossama ben Laden darstellen soll. Durch die 

Sprengung eines Busses, eines Theaters, einer Schule und schließlich des gesamten 

Hauptquartiers des FBI wird die Affinität zu den heutigen Terroranschlägen bis ins Detail 
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gesteigert. In diesem Film wird die Situation beschrieben, die nach einem terroristischen 

Anschlag herrscht. Der Präsident der USA erlässt den Ausnahmezustand. Damit schafft er 

einen rechtsfreien Raum, in dem Folter, Mord, Verletzung der Menschenrechte und ethnische 

Verfolgung verübt und gerechtfertigt werden. Fast alles was im Film vorkommt erinnert mit 

einer verblüffenden Genauigkeit an die allgemeine Atmosphäre des heutigen Terror- und 

Antiterrorkriegs. 

Das Motiv des Bioterrors wurde auch früh in mehreren Filmen thematisiert. In „Outbreak“ 

“Lautlose Killer“ (1995) von Wolfgang Petersen befällt ein aus Afrika eingeschlepptes Virus 

die Städte der USA mit verheerenden Folgen. Zwar stecken dieses Mal keine Terroristen 

hinter dem Virus aber der allgemeine Zustand in den Städten ist in vieler Hinsicht mit jenem 

zu vergleichen, der die Antaxbriefe in Amerika Ende 2001 verursacht haben. 

In „Project: Peacemaker“ (1997) von Mimi Leder verstecken Terroristen kleine Atombomben 

in New Yorks „Big Apple“. Die in Russland gestohlenen Atomarköpfe sollen in den Irak 

geschmuggelt werden. Von da aus bereiten Terroristen Anschläge auf die USA vor.   

Vor allem der Angriff auf große Symbolgebäude und -Einrichtungen wurde früh thematisiert. 

Angefangen mit „King Kong“ (1933, 1976 und 2005 ) bis „Fight Club“ (1999). In dem Film 

„Flammendes Inferno“ (1975) von John Guillermin und Erwin Allen bricht in dem neulich 

eingeweihten höchsten Wolkenkratzer der Welt  Feuer aus. Bald geraten die Flammen außer 

Kontrolle und die Gesellschaft der eingeladenen Gäste steckt fest.   

In der Filmtrilogie „Stirb langsam“ (1987-1994) von John McTiernan findet sich im ersten 

Teil das Motiv des Wolkenkratzers, der zum Angriffspunkt von Terroristen wird (dieses Mal 

sind es deutsche Terroristen). Nur die Entschlossenheit des einsamen Helden John McClane 

(Bruce Willis) könnte den bis zu den Zähnen bewaffneten Terroristen entgegenkommen.  

In den Film „True lies“ (1994) von James Cameron operiert der Gemeinagent Tasker (Arnold 

Schwarzenegger) gegen arabische Terroristen, die mit vier russischen Atomsprengköpfen 

Rache für die US-Politik im Nahen Osten nehmen und die Freilassung inhaftierter 

Gesinnungsgenossen erzwingen wollen. Neben dem Feindbild, das er enthält (der 

Widersacher Salim Abu Aziz ist in Aussehen, Verhalten und Zielen der Prototyp des 

arabischen Terroristen), ist das Motiv der zerstörten Twin Towers anwesend.  

Die große Stadt war in den Hollywoodfilmen der ideale Ort für Katastrophenszenarien. In 

dem Film „Armaggedon“ (1998)  Michael Bay regnet es auf New York an einem schönen, 

sonnigen Tag ein Schwarm kleiner Asteroiden nieder. Die Bausubstanz leidet schwer, große 

Gebäude werden zerstört. 
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 In dem Film „deep impact“ (1998) von Mimi Leder treibt die Vorhersage eines 

Kometenstoßes die Bewohner New Yorks in Panik. Der Straßenverkehr gerät in Chaos. 

Gruppen von Plünderern und Dieben überfallen Geschäfte und Autos.  Zu dieser Genre 

gehören auch Filme wie Matrix (1999) Godzila, Artifical Intelligence, von Stanley Kubrick 

bzw. Steven Spielberg (2000), The day after Tomorrow (2004) Roland Emmerich, Der Krieg 

der Welten (2005) Steven Spielberg, etc. 

In all diesen Filmen sind die Ingredienzien der Katastrophe vorhanden: Ein ausgeprägtes 

Feindbild, spektakuläre Geiselnahmen, Flugzeugentführungen und schmutzige Bomben-

angriffe gegen  Menschen und Umwelt, geführt von ruchlosen Verbrecher und Terroristen, 

Zerstörung von symbolbeladenen Einrichtungen und Gebäuden, Katastrophenszenarien und 

apokalyptische Szenen in der großen Stadt etc. Die Attentäter des 11. Septembers waren 

freilich guter Kenner der Hollywoodfilme. Diese versah sie mit einem konkreten Repertoire 

von Techniken, Plänen und einer sicheren Vorstellung über die allgemeinen Folgen ihrer 

zukünftigen Tat. Diese sind wiederum selber in der Dramaturgie  vieler Hollywood Filme zu 

finden166. Nach Müller Funk lassen sich die Ereignisse des 11. Septembers und die darauf 

folgenden Reaktionen nach  einem bekannten Erzählmuster folgenderweise einordnen: 

 • Schädigung/Mangel:  Schädling (muslimischer Terror) 

 • Opfer (die realen Opfer, Amerika und die ganze westliche Welt) 

 • Auftritt des Helden (die amerikanische Regierung) 

 • Entsendung des Helden durch den Sender (moderne Medien) 

 • Der Held wird vom Helfer mit dem Zaubermittel ausgestattet  (Militärpotential der USA)  

 • Das Zaubermittel wird angenommen(Nutzung der militärischen Macht)  bestätigt den       

   Helden  in seiner Rolle 

 • Der Schädling wird entlarvt und bestraft (Krieg in Afghanistan) 

 • Auftritt des falschen Helden (Schurkenstaaten, neue Terroranschläge) 

 • Zweite Ausfahrt des Helden (Irak) 

 • Der falsche Held wird besiegt (Schurkenstaaten) 

 • Der Held kehrt zurück 

 • Der Mangel ist behoben: Hochzeit, Frieden, Versöhnung. (Pax Americana, Ende…)167  

                                                 
166 Siehe dazu den Aufsatz von Michael Staiger: In diesem Spiel gewinnt immer der Entschlossenste. Bilder des 
Terrors im Hollywood-Kino  
 http://home.ph-freiburg.de/staiger/texte/staiger_terror_im_hollywoodkino.htm#_edn 
167 Müller-Funk, Wolfgang, Ebd.  
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Die Feindbilder, und die Bedrohungsszenarien, die das Hollywoodkino jahrelang gebildet hat, 

haben entscheidend dazu beigetragen, die Anschläge des 11. Septembers so aussehen zu 

lassen, wie wir sie erlebt haben.  

 

3.3.  Videospiele 

In keiner der Unterhaltungsmedien sind heute Feindbilder in der Gestaltung des Spielkonzepts 

von so grundlegender Bedeutung wie in den Spielen. Die Spiele verfügen über unbegrenzte 

Möglichkeiten, die Spieler in phantastische, irreale Welten zu versetzen und dabei einen 

bewussten oder unbewussten Eindruck des Mitfühlens und Miterlebens zu erzeugen. Vor 

allem die Videospiele verfügen über die imaginative Einfühlungskraft, anhand dessen sie den 

Spielenden das wahrhaft erscheinen zu lassen, was sich in der virtuellen Welt abspielt.  

Je vielfältiger und effizienter die Simulationsmöglichkeiten des Spiels sind, desto 

vollkommener ist die Einfühlung. Der Spieler agiert durch Bewegung und materielle 

Werkzeuge in der Welt des Spiels. Er befindet sich dann an einer Schnittstelle zwischen 

Realität und Phantasie. Der Bildschirm begnügt sich nicht nur damit, dem Zuschauer das zu 

zeigen, was er vielleicht vorher nicht wusste oder nicht erleben könnte, sondern öffnet ihm 

unbegrenzte Möglichkeiten an ihrer fantastischen Welt teilzunehmen. Dem Spieler hier wird 

die Möglichkeit gegeben, das Spielszenario jedes Mal neu zu gestalten, neue Geschehnisse 

und Aktionen durch sein eigenes Wirken und Geschick zu bewirken. Dabei wird das Erlebnis 

des Erfolgs und des Scheiterns intensiviert und bis zur unendlichen Betroffenheit gesteigert. 

Man lebt im Spiel und darin kann man retten, gerettet werden und sogar sterben. Man ist in 

ein Kampfschema versetzt, in dem für ein gegebenes Ziel alles aufs Spiel gesetzt werden 

muss. Das Auftreten der Feinde aktualisiert immer wieder dasselbe Kampfschema. Man soll 

den Feind vernichten oder man wird selber vernichtet. Es wird kein alternativer Weg zur 

(friedlichen) Lösung des Konflikts außer Krieg und Tod geboten.  

Scharfe Grenze trennen im Aussehen, Wirken und Ziele zwischen Selbst und Feind. In 

einigen Schießspielen ist man sich selbst. Auf dem Bildschirm erkennt man sich nur durch die 

Spitze seiner Schusswaffe und die monitorisch ändernden Sehwinkel, die seine eigene 

Bewegung begleitet. In anderen Spielen wird das Selbst auf eine virtuelle Persönlichkeit 

projiziert. Vor allem in den letzten Jahren beziehen sich diese Persönlichkeiten immer wieder 

auf Kinohelden. Man ist „Arnold Schwarzenegger“ im Kampf gegen die abartigen Roboter 

oder „Harry Potter“ im Kampf gegen die Dementoren etc. Das Spiel gibt hier dem Spieler die 

Möglichkeit selbst das zu erleben, was seine präferierten Helden auf der Leinwand erlebt 

haben. Dabei ist der Feind für immer und ewig ein Feind. Er tritt aus dem Nichts mit einem 
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einzigen Ziel. Er manifestiert sich hier auch durch seine Tat. Er greift ohne Vorwarnung und 

ohne Rücksicht an.  

In seiner Virtualität konstituiert sich die Welt des Spiels trotzdem aus Realitätselementen. Je 

intensiver und effizienter diese Elemente eingesetzt werden, desto stärker tragen sie in der 

Steigerung der Einfühlung bei. Vor allem die Inhalte des kollektiven Unbewußten168 werden in 

die virtuelle Welt des Spiels transportiert.  

 

„Die Inhalte des Kollektiven Unbewußten stellen die Archetypen dar. Es sind 

Bewusstseinsinhalte oder Bilder, die schicksalhaftes Erleben ebenso ausdrücken wie 

das Verhältnis der Menschen zur Natur. Diese archetypischen Bilder haben eine 

bedeutsame Beziehung zum Spiel von Kindern. Es ist nämlich auffallend, daß sich in 

vielen Gewaltspielen Personen, Spielstrukturen, Handlungsorte und Spielabläufe 

wiederholen, die mehr oder weniger mit historischen und mythischen Vorbildern 

übereinstimmen“169 

 

Die Welt der politischen und militärischen Wirklichkeit findet auch hier Platz. Historische 

Ereignisse liegen vielen Spielen als Rahmenszenarien zugrunde: so nimmt beispielsweise  das 

Videospiel „History line“ den ersten Weltkrieg als Hintergrund, „Victory at sea“ den zweiten 

Weltkrieg, „Platoon“ den Vietnamkrieg, „Desert Storm“ und „Back to Baghdad“ den 

Golfkrieg. Die Feinde Amerikas finden hier schon in dem Titel einen Platz, wie im Spiel 

„Comando Lybia“. Die Feindbilder, die die Welt der Wirklichkeit besiedeln, werden hier 

repliziert. Immerhin erscheint der Feind als ungewaschenes, hässliches und aggressives 

Wesen. Den Spielen hier liegen  reale Szenarien als Ausgangspunkt zugrunde. Der Spieler 

wird als Hauptakteur der Kriegsaktion designiert. Er entscheidet durch seine Agilität und sein 

Geschick über den Ausgang der Geschehnisse. In vielen Fällen allerdings weichen die 

jeweiligen Szenarien von ihrem historischen Ursprung ab. So thematisiert beispielsweise das 

Spiel „Panzer General“ den Einmarsch deutscher Wehrsoldaten in die USA.  

In anderen Spielen werden Persönlichkeiten aus der Welt der Politik zu Helden gemacht. 

Zurzeit zirkulieren im Internet viele Spiele, die den heutigen USA Präsidenten zum Helden 

eines gnadenlosen Kriegs gegen Terroristen machen. Im Internetspiel „Bush Royal Ramp“170 

wird der Präsidentenkortege während eines Staatbesuchs in England unter Beschuss 

                                                 
168 Vgl. Büttner, Christian, Gewalt im Spiel. Zum Verhältnis von phantasierter zur realen Gewalt.  
http://snp.bpb.de/referate/buettner.htm 
169 Ebd.  
170 http://www.miniclip.com/bushrr.htm 
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maskierter Terroristen genommen. Georg Bush und seine Gastgeberin Königin Elisabeth sind 

dann gezwungen mit automatischen Gewehren gegen die Angreifer heftige Straßen- 

schlachten zu führen. Die identitätslosen Angreifer kommen aus allen Ecken und lösen sich 

ohne Drama auf, sobald sie die Kugel des Helden trifft. In dem Spiel „Shut Out“171 dringen 

Terroristen in das weiße Haus ein, nachdem sie die Wache neutralisiert haben. Sobald die Tür 

des Präsidentenbüros gesprengt wird, drückt der grinsende Georg Bush auf einen roten Knopf 

unter seinem Schreibtisch, aus dem griffbereit eine Schusswaffe erscheint, mit der er sich 

sofort in ein heftiges Feuergefecht verwickelt. Die Identität der Attentäter ist hier wiederum 

unerkennbar. Der als Cowboy bekleidete Bush soll die Attentäter einer nach dem anderen 

neutralisieren, um in weiteren Etappen des Kampfs/Spiels den als Geisel genommenen Collin 

Powell zu befreien.   

Das Spiel „War on the Terrorism“ bietet den Spielern die Möglichkeit die terroristische 

Gruppe Al-kaida persönlich zu bekämpfen. Dem Spieler stehen am Anfang drei Schiess- 

Waffenarten zur Verfügung, unter denen er die für ihn geeignete Waffe wählen darf. In der 

zweiten Etappe muss der Spieler einer der vier Aufgaben wählen. Die erste Aufgabe besteht 

darin, das Lager der Terroristen in der Wüste zu attackieren. Der Spieler ist hier nur durch 

seine Waffe am unteren Teil des Bildschirms zu erkennen. Zu einem zerfetzten Zelt kommen  

herbeieilende terroristische Kämpfer, die der Spieler einer nach dem anderen niederschießen 

muss. In dieser Etappe des Spiels sind die Feinde nicht maskiert, aber immerhin unpersönlich. 

Aus ihrer Kleidung erkennt man aber sofort die Taliban-Kämpfer. Die zweite Aufgabe 

promoviert den Spieler zu einem Scharfschützen. In dieser Etappe soll er den Weg von 

feindlichen Kämpfern für die eigenen Truppen befreien. Der Scharfschütze schießt aus einer 

großen Entfernung, aus der er zwar effizient seine Ziele trifft, er selber allerdings für seine 

Feinde unsichtbar bleibt.  In der dritten Aufgabe soll der Spieler um jeden Preis (so steht es in 

der Anleitung des Spiels) feindliche islamistische Kämpfer in einem Waffenlager 

neutralisieren. Die vierte Aufgabe ist eine Belohnung für den braven Soldaten/Spieler. Diese 

ist nicht weniger als die Gunst, Ben Laden selbst zu prügeln. Der weiß gekleidete Ben Laden 

steht vor zwei zusammengeballten Fäusten, die ihm nach Klicken des Spielers heftig ins 

Gesicht schlagen. Die Aufgabe des Spielers hier ist  Ben Laden so oft und so schnell zu 

schlagen, bis er in seinem Blut zusammenbricht. Von dem geprügelten Ben laden kommt 

während der ganzen Spieletappe kein Laut, seine Hände scheinen gefesselt zu sein, denn er 

darf sie nicht mal dann benutzen, um sein verblutetes Gesicht vor den kräftigen Fäusten zu 

schützen. 

                                                 
 



 - 116 - 

In allen diesen Spielen bekommt der Spieler den Auftrag von einer unbekannten Seite, zur 

Erfüllung einer „Mission“, die ihn im Grunde genommen nur unterhalten soll. Der Spieler hat 

wie die Feinde, gegen die er virtuell in den Krieg zieht, keine andere Wahl als zu kämpfen. 

Die Auseinandersetzung mit der Welt des Spiels versenkt ihn tiefer und tiefer in das 

dualistische Schema des Guten und Bösen. Die Herausforderungen des Spiels werden nur 

durch die Verinnerlichung dieses Schema bewältigt. Je mehr man sich  der Welt des Spiels 

anschließt, desto größer sind die Chancen des Erfolges. 

Hier kreuzen sich Realität und Fiktion zur Konstituierung eines Weltbilds, in dem Krieg 

Kampf und Tod unpersönlich, unpolitisch und undramatisch stattfinden. Der Feind ist hier ein 

Schießobjekt. Er ist immer der Andere, der Fremde und Unbekannte, den man – schon wegen 

der Kaltblütigkeit der Videospielwelt – ohne Reue und Schuldgefühle neutralisieren kann. Da 

diese Spiele zum größten Teil aus Realitätselementen konstituiert werden, besteht die 

Möglichkeit der Projizierung. Kein Wunder dass die drei oben dargestellten Spiele einige 

Monate nach den Anschlägen des 11. Septembers entstanden sind. Ziel war hier nicht nur die 

Verbreitung eines (Kriegs-) Erlebnisses, sondern die Schaffung von Diapositiven, die den 

Krieg akzeptabler machen. Damit wird nicht nur der reale Feind reflektiert, sondern ein neuer 

Feind konstruiert.  
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VI. Fazit 

Mit dem Satz „die Welt ist voller Feinde“ beschrieb Kaiser Wilhelm II.  eine geostrategische 

Situation, in der die internationalen Beziehungen durch die Polarität Freund-Feind bestimmt 

waren. Aus einer anderen Perspektive scheint dieser Satz von seiner Gültigkeit noch nichts 

verloren zu haben. Überall in der Welt gibt es Feinde. Die Kultur versorgt uns mit vielen 

Mitteln entweder unsere Feinde zu kreieren, oder den Zirkel unserer Feindschaften zu 

erweitern. Überall auf der Welt gibt es Feinde: Eigene Feinde, die man - wenn es nötig ist - 

bekämpft, Feinde unserer Freunde, die man - das diktiert die Maxime - in einem 

automatischen Zug zu eigenen Feinden macht, und Feinde der Feinde, die - wegen ihrer 

Feindschaft zu unseren Feinden -  zu Freunden werden. Vor allem in unseren fiktiven Welten, 

ist der Feind von grundlegender Bedeutung. Mythen, Märchen, Politik, Kino, Spiele etc. 

aktualisieren immer aufs Neue das ewige Duell zwischen Gut und Böse, zwischen Freund und 

Feind. Auf diese Polarität kommt es immer darauf an, wenn eines unserer Basissysteme ins 

Schwanken gerät. Die Vorstellung des Feinds ist ein Werkzeug, mit dem tief greifend die 

Defekte des Systems  behoben werden. Nicht selten wird dieser imaginiert. Je fiktiver das 

System ist, desto notwendiger es seine Gegner benötigt.  Politik und Kino in diesem Sinne 

produzieren am meisten Feinde. 

Der Spruch Wilhelm II. kann auf viele unserer Welten erstreckt werden: „Unsere Welten sind 

voller Feinde“, könnte es dann lauten. Die Idee des Feinds wird desto dramatischer, je mehr 

sie in der Welt der Realität an Boden gewinnt. Dramatischer ist dann, wenn die Welt der 

Realität der der Fiktion nachzuahmen beginnt. Die Fiktion ernährt sich nicht mehr aus der 

Realität, sondern das Gegenteil. Der Mensch ist dann Opfer seiner eigenen Phantasie.   

Die Idee des Feinds hat immer den Menschen begleitet. Kriege waren immer an der 

Tagesordnung  zwischenmenschlicher Kontakte. Er selber signalisiert nicht weiteres als ein 

Defekt einer möglichen Zusammenkunft der Gemeinschaften. Dieser Defekt wird 

aufgehoben, sobald seine objektiven Gründe nicht mehr vorhanden sind.  

Heute besteht der Defekt in jener Logik, die den Krieg zu einer Notwendigkeit macht, die ihn 

jenseits seiner tragischen Konsequenzen willkommen heißt. Der Krieg erzeugt den Feind und 

nicht umgekehrt. Hier liegt die ganze Tragik der Moderne. 
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