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4.2.4 Warum Menschen Krieg führen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen

� über Ursachen von Krieg und Aggression refl ektieren,

� das Konzept der „appetitiven Aggression“, das die Verhaltensforschung entwickelt hat, verste-
hen und es auf frühere und aktuelle kriegerische Ereignisse anwenden,

� frühere Kriege und moderne/zukünftige Kriege mit Blick auf Form und Verlauf unterscheiden,

� die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens von Menschen ausloten und eine eigene 
Position dazu formulieren.

Zunächst einige Bemerkungen zur gesamten Unterrichtseinheit: Sie umfasst vier Schritte, die auf 
vier Doppelstunden verteilt sind. 
Der erste Schritt (Einstieg) thematisiert über drei Materialien den Krieg und die Einstellung zu 
ihm. Er geht dabei auch der Frage nach, wie Kinder über Kriegsspielzeug dem Krieg begegnen. 
Der zweite Schritt (Analyse) untersucht systematisch, warum Menschen Krieg führen und welche 
Arten von Krieg es gibt. 
Der dritte Schritt (Exemplifi zierung und Aktualisierung) beschäftigt sich mit konkretem Kriegs-
geschehen. Ausgehend von einer historischen Schlacht mit Epochenwende-Charakter recherchieren 
die Schüler aktuelle kriegerische Konfl ikte und wiederholen dabei systematisierende Fragestellungen. 
Der vierte Schritt (Problematisierung und Ausblick) thematisiert den Zusammenhang von Krieg 
und Politik/Wirtschaft, mit Blick auf die Frage, wer in demokratischen und kapitalistischen Gesell-
schaften die Macht hat. Hier geht es auch speziell darum, welche Möglichkeiten die Bevölkerung 
hat, über wichtige Entscheidungen objektiv informiert und an ihnen beteiligt zu werden. Mit dem 
„hybriden“ Krieg wird darüber hinaus eine Kriegsform der Zukunft aufgezeigt. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Krieg als Freiheit – 
Krieg als Gegenwelt – Krieg und 
Kriegsspielzeug

Der Einstieg ist historisch angelegt: Begin-
nend mit einem Ausschnitt aus einem Dra-
ma, das um 1800 entstanden ist, weiterfüh-
rend über den Ausschnitt aus zwei Kinderbü-
chern, die zur Zeit des Ersten Weltkriegs sehr 
beliebt waren, begegnen die Schüler schließ-
lich der aktuellen Diskussion über die Berech-
tigung oder den Unsinn von Kriegsspielzeug. 
Sie refl ektieren dabei die Faszination von 
Krieg und Kriegsspielzeug, die diese offen-
sichtlich (immer noch) haben. 

  

Die einführenden Hinweise zu dem Dialog der 
Soldaten in Schillers Trilogie reichen aus, um die 
Schüler über den Hintergrund des Dramas in 
Kenntnis zu setzen. 

Mögliche Lösungen zu M1a und b:
1. Die Soldaten verstehen das Soldatentum 

als Möglichkeit eines freien Lebens. Das 
Militär ist wie eine Familie, Wallenstein er-
scheint wie ein Vater. Das Leben der Soldaten 
ist von einer gewissen Leichtigkeit gekenn-
zeichnet: Sie nehmen sich, was sie benötigen.
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Angesichts des Dramas von M1a und b wer-
den die Schüler zunächst irritiert fragen, wie 
sich Menschen für den Krieg begeistern 
konnten und dies möglicherweise mit dem 
großen zeitlichen Abstand (Schiller themati-
siert um 1800 ein Verhalten aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg), der Armut des zivilen Le-
bens und der drohende Leere zu erklären 
versuchen.

Dieses erste, vorschnelle Urteil wird dann 
über die Beschäftigung mit den Kinderbü-
chern aus der Zeit des Ersten Weltkriegs 
(M1c und d) und die Begegnung mit heuti-
gem Kriegsspielzeug (M1e bis g) infrage 
gestellt: Offensichtlich geht vom Krieg oder 
vom Kriegerischen – ob im Ernst oder im 
Spiel – auch heute noch etwas aus, das an-
zieht und begeistert.

Die Antworten zu den Ursachen der Begeis-
terung in M1a und b werden im Zusammen-
hang mit M2e bis j (Psychologie) und M2k 
bis n (Verhaltensforschung) wieder aufgegrif-
fen werden.

2. Die zivile Welt ist durch den Gegensatz von 
Herren und Knechten gekennzeichnet. Falsch-
heit und Hinterlist regieren die zivile Welt, das 
Militär ist eine Gegenwelt.

3. Die Schüler werden eine Mischung von Moti-
ven nennen: möglicherweise die Sehnsucht 
von familien- und heimatlosen Menschen, die 
in der Armee eine „Ersatzfamilie“ fi nden, 
möglicherweise die Enttäuschung von Men-
schen, die Opfer von Betrugsmanövern ge-
worden sind, möglicherweise die Hoffnung 
von kriminellen oder halbkriminellen Men-
schen, Drückebergern, die keiner anstrengen-
den Arbeit nachgehen wollen. 

Mögliche Lösungen zu M1c und d:
1. Die Schüler werden vermutlich Riklis Buch als 

abstoßender empfi nden, da – auch wenn es 
sich um eine Traumhandlung handelt – die 
Gegner mit Tieren (Affen) gleichgesetzt und 
damit entmenschlicht werden.

2. Die Bücher erfüllen möglicherweise mehrere, 
ganz unterschiedliche Funktionen: Zum einen 
fördern sie die nationale Gesinnung, zum an-
deren aber – und darauf verweist der Textaus-
zug, der über die Ausstellung zu Kinderbü-
chern im Ersten Weltkrieg informiert – bot sich 
den Eltern so auch die Möglichkeit, im Ge-
spräch mit ihren Kindern die Schattenseiten 
des Krieges zu verharmlosen, herunterzuspie-
len, was möglicherweise als immer notwen-
diger gesehen wurde, je länger und bedrü-
ckender der Krieg wurde. Die Versorgungs-
engpässe des Ersten Weltkriegs erfassten 
bereits im dritten Kriegsjahr die ganze Be-
völkerung.

Mögliche Lösungen zu M1e bis g:
1. Die Kinder ersetzten die ihnen vorenthaltenen 

Waffen durch Umwidmung z.B. von Stöcken 
zu Gewehren.

2. Kinderpsychologen, die im Text nicht weiter 
namentlich benannt werden, sehen den Um-
gang mit Spielzeugwaffen als nicht besonders 
schlimm an: Das Spiel mit Waffen ist Teil kind-
licher Entwicklung, z.B. bei der Unterschei-
dung von Gut und Böse. Michael Thiel aber 
hält Spielzeugwaffen zu „100 Prozent [für] 
sinnlos“. Thiel sieht auch die Möglichkeit, dass 
Aggressivität durch Spielzeugwaffen gesteigert 
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auf die Frage des berühmten Albert Einstein, 
ob und wie Menschen „vom Verhängnis des 
Krieges“ befreit werden könnten (M2e bis i). 
Diese Quelle ist auch wissenschaftshistorisch 
interessant und sollte von den Schülern ohne 
allzu große Schwierigkeiten verstanden wer-
den können.

Als Hilfe für die Bearbeitung von Aufgabe 5 
kann die Lehrkraft das Schaubild M2j vor-
geben, das die Schüler nach Lektüre des Tex-
tes in eigenen Worten erläutern sollen. 

Es schließt sich der resümierende Bericht ei-
ner aktuellen Feldstudie an, durchgeführt 
mit Kriegern aus den Kriegen der jüngsten 
Vergangenheit (M2k bis n). Ausgehend von 
den Ergebnissen dieser Studie werden die 
Schüler erkennen, wie schwierig es ist, 
Kriegsbegeisterung einzudämmen und Krie-
ge zu verhindern. 

Im Zusammenhang mit Sigmund Freuds 
Brief sind Alternativen denkbar: Er kann 
auch von einer kleinen Schülergruppe (oder 
von nur einem Schüler) im Rahmen einer be-
sonderen Lernleistung vorbereitet werden.

Mögliche Lösungen zu M2e bis i:
1. Gewalt ist der ursprüngliche Zustand des 

Menschen: Der Stärkere beherrscht den 
Schwächeren. Der Zustand kann beendet wer-
den durch den Zusammenschluss der Schwä-
cheren. Diese Macht der Geeinigten bezeich-
net Freud als „Recht“.

2. Allerdings gibt es auch in dieser Gemeinschaft 
Ungleichheiten, z.B. zwischen Männern und 
Frauen; diese Ungleichheiten führen zu Unru-
he und inneren Kämpfen.

3. Freud nennt als Ursache den Aggressions- 
bzw. Destruktionstrieb.

4. Der Aggressionstrieb bewahrt das eigene Le-
ben, indem er nach außen fremdes Leben zer-
stört. Freud sieht das Gewissen als Folge des 
Wirkens des Aggressionstriebs nach innen an.

5. Eigentlich sind die Aussichten, aggressive Nei-
gungen einzudämmen, nach Freud eher pessi-
mistisch zu beurteilen. 
Freud nennt drei Wege; zwei indirekt wirken-
de, nämlich (a) die Pazifi zierung über Gefühls-
bindung und (b) die Identifi zierung mit einer 
Gemeinschaft; hier sieht er die Eliten, die sich 
der „Diktatur der Vernunft“ unterstellen müs-
sen, in der Verantwortung. 
Der dritte Weg braucht mehr Zeit, es handelt 
sich hier um (c) die Kulturentwicklung, die 
den Menschen auch organisch ändert. Der 
Ausgang dieser Kulturentwicklung ist unge-
wiss, er kann auch zum Verschwinden der 
Menschheit führen. Freud bringt seine Hoff-
nung zum Ausdruck, dass die Kulturentwick-
lung eine Befriedung herbeiführen kann. Er 
verweist aber auch – gewissermaßen als vierte 
Möglichkeit – auf die Erkenntnis, dass die Zu-
kunftskriege eine ganz neuartige Verheerung 
mit sich bringen werden und die Menschen 
sie deshalb vielleicht auch aus dem Gefühl der 
Angst unterlassen könnten.

Mögliche Lösungen zu M2k bis n:
1. Folgende Zitate aus dem Text könnten zu den 

drei Thesen angeführt werden:
 •  Zu These 1: „Das Erschreckende daran: 

Jeder ist dazu fähig. Je deutlicher junge 
Männer merken, dass Gewalt ihnen zu ei-
nem Überlegenheitsgefühl und zu Lustge-
winn in einer Umwelt mit nur wenigen 
Glücksmomenten verhilft und je mehr 
sie diese Aggression ausüben, desto eher
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  suchen sie diesen erregenden Zustand“ 
(Z. 46-49).

 •  Zu These 2: „Folgt man der Hypothese ei-
nes evolutionären Vorteils menschlichen 
Jagdverhaltens, liegt die appetitive Verarbei-
tung von Gewalt auf der Hand: Wer ein Tier, 
aber auch ein Mitglied einer konkurrieren-
den Gruppe jagen will, muss eine Vielzahl 
von Entbehrungen auf sich nehmen. […] 
Nur wenn der Organismus das Töten als 
lustvoll und belohnend erlebt, ist der 
Mensch auch bereit, sich darauf einzulas-
sen“ (Z. 72-78).

 •  Zu These 3: „Die Faszination für Gewalt er-
leichtert somit die Anpassung an eine ge-
walttätige Umwelt. Dies verändert das eige-
ne moralische Wertesystem der Betroffenen. 
Wer in einer gewalttätigen Umwelt das Tö-
ten gelernt hat, wird bei der Rückkehr nicht 
nur Schwierigkeiten haben, sich in eine zivi-
lisierte Gesellschaft zu integrieren, sondern 
tritt häufi g auch weiterhin extrem aggressiv 
auf“ (Z. 105-109).

2. Die Wendung vom scheinbar pathologischen 
Verhalten ist so zu verstehen, dass das Verhal-
ten als krankhaft erscheint, aber gar nicht 
krankhaft ist, sondern sich evolutionspsycholo-
gisch erklären lässt und damit als normal an-
genommen werden muss.

�  Texte 4.2.4/M2a bis i***, M2k bis n***
�  Schaubild 4.2.4/M2j**

5. und 6. Stunde: Exemplifi zierung 
und Aktualisierung: konkretes Kriegs-
geschehen – von der Sedan-Schlacht 
zu aktuellen Kriegsschauplätzen

Die Überlegungen zum Thema „Krieg“, die 
bisher grundsätzlichen, philosophisch-anthro-
pologischen Charakter hatten, werden in die-
sem Schritt illustriert durch die Begegnung 
mit konkretem Kriegs- und Schlachtenge-
schehen. 

Zunächst werden die Umstände und der Ver-
lauf der Sedan-Schlacht von 1870 unter-
sucht, die mit Blick auf den konzentrierten 
und koordinierten Einsatz der Artillerie gegen 
die Infanterie (massierte Technik also gegen 
Menschen) und die Vermischung von

  

Mit der Sedan-Schlacht wird hier eine Schlacht 
gewählt, die den Schülern aus dem Geschichts-
unterricht in ihrer Grausamkeit und Langzeitwir-
kung nicht bekannt ist, die aber bereits wichtige 
Merkmale des modernen Krieges zeigt.

Mögliche Lösungen zu M3a bis e:
1. Die Vorstellung war, dass Krieg und Schlacht 

ähnlich wie ein Duell durchgeführt werden, 
also Mann gegen Mann, beide Gegner sicht-
bar, in Kenntnis der eingesetzten Waffen. Dies 
entspricht dem Kampf zweier Infanterieheere, 
die gegeneinander kämpfen.
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Im Rahmen der Binnendifferenzierung 
könnte leistungsstarken und interessierten 
Schülern als Alternative auch das (englisch-
sprachige) Angebot des Heidelberger Ins-
tituts für Internationale Konfl iktfor-
schung (HIIK) genannt werden. Die Adres-
se lautet http://www.hiik.de. 
Das HIIK ist ein unabhängiger, gemeinnützi-
ger, interdisziplinärer Verein und ist dem Ins-
titut für Politische Wissenschaften der Univer-
sität Heidelberg angeschlossen. Hier gibt es 
z.B. ein „Confl ict Barometer 2014“, das 178 
Seiten stark ist. Mithilfe von dynamischen 
Karten, die auch einzeln angesteuert werden 
können und die monatlich aktualisiert wer-
den, können Konfl iktherde weltweit verfolgt 
werden. Das Institut unterscheidet dabei zwi-
schen (a) „non violent confl ict“, (b) „violent 
crisis“, (c) „limited war“ und (d) „war“. 

Die Arbeitsaufträge für interessierte Schüler 
(in Partnerarbeit) könnten lauten:
1. Sucht die Seite des HIIK auf.
2. Was leistet diese Seite?
3. Erläutert das Angebot an einem Kartenbei-

spiel eurer Wahl.

oder im Sudan). Hier kann noch einmal auf die 
Aussage des Politologen Münkler verwiesen wer-
den (vgl. M2a bis d), der die Mühe und Ausdau-
er erwähnte, die derjenige aufbringen muss, der 
sich halbwegs zuverlässig informieren will.
�  Texte 4.2.4/M3a bis e**

7. und 8. Stunde: Problematisierung 
und Ausblick – der Krieg und wir

Der letzte Unterrichtsschritt thematisiert den 
Zusammenhang von Krieg und Politik/
Demokratie. 

Über die Analyse des „Situation-Room“-
Fotos (M4b), das im Zusammenhang mit 
der Jagd auf und der Tötung von Osama 
bin Laden entstanden ist, wird das Verhält-
nis zwischen politischen Entscheidungsträ-
gern und der Öffentlichkeit untersucht. An 
diesem Beispiel kann erläutert werden, wie 
Macht in einer Demokratie inszeniert wird, 
wie man die Öffentlichkeit in das Kriegsge-
schehen einweiht, ihr das Entscheidende 
aber vorenthält. 
Das Foto wurde im Mai 2011 veröffentlicht, 
als US-Spezialkräfte den Terroristenführer bin 
Laden in Pakistan aufstöberten und in seinem 
Privathaus töteten. Das abgebildete Foto

  

Mögliche Lösungen zu M4a und b:
1. Bekannt sein dürften Präsident Barack Obama 

und Hillary Clinton, die damalige Außenminis-
terin, die bei der Präsidentschaftswahl im No-
vember 2016 als Kandidatin der Demokraten 
antreten möchte. Links von Obama sitzt Vize-
präsident Joe Biden.

2. Wir sehen die Politiker; wir sehen aber nicht, 
was die Politiker sehen.

3. Wir sind sowohl involviert als auch ausge-
schlossen. Die Elite hat sich abgegrenzt. Auch 
das Blatt vor Clinton wurde verpixelt, für uns 
ist nicht sichtbar, was auf dem Blatt steht.

4. Das Bild zieht uns, die Bevölkerung, in den 
Bann, verrät aber nichts. Eine Veröffentlichung 
der Gesprächsprotokolle, die unwahrschein-
lich ist, würde dies tun.
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wurde sogleich so interpretiert, dass führen-
de Politiker und Militärs die Erschießung auf 
einem Bildschirm sehen würden. Später wur-
de die Information verbreitet, es handle sich 
bei der Abbildung um den Moment, als ein 
amerikanischer Hubschrauber bei dem Ein-
satz notlanden musste. Wie dem auch sei: 
Wir wissen nicht, was die Politiker und Mili-
tärs sehen – und genau an diesem Punkt 
setzt die Interpretation ein.

Der letzte Teilschritt geht abschließend der 
Frage nach, wie die Zukunft des Krieges aus-
sehen wird. 

Zunächst geht es um den sogenannten 
Krieg gegen den Terror (M4c bis e). Im 
Fokus steht hier die Supermacht USA. Über 
die Frage, wem der Krieg nützt, wird die 
wirtschaftliche Bedeutung der Kriegsmaschi-
nerie und des Militärapparates analysiert, was 
zu einer eher skeptischen Aussicht auf eine 
krieglose, friedliche Zukunft führen wird.

Ein zweiter Text (M4f) informiert über den 
sogenannten hybriden Krieg, eine neue 
Form, die wir z.B. im Zusammenhang mit 
den Ereignissen in der Ukraine (und auf der 
Krim) erleben. Im Fokus steht hier die Groß-
macht Russland. Auch dieser Text ist kein An-
lass zum Optimismus, denn er zeigt den 
Nachholbedarf des Westens, vor allem West-
europas, mit Blick auf neue strategische 
Möglichkeiten. Experten schätzen, dass 51 % 
aller kriegerischen Attacken der hybriden 
Kriegsform zuzuweisen sind (z.B. auch der 
vermutliche Angriff auf das iranische Atom-
programm durch den amerikanischen Com-
puterwurmangriff „Stuxnet“).

Mögliche Lösungen zu M4c bis e:
1. Es handelt sich um einen selbsternannten 

Computerexperten, der den USA vermeintlich 
wertvolle Informationen anbot.

2. Das Angebot wurde offensichtlich ungeprüft 
bzw. nur mangelhaft geprüft angenommen. 
Dies zeigt den Ausnahmezustand, in dem sich 
die Verantwortlichen der USA befi nden.

3. Die beiden Fragen lauten: 
 a)  Wie verändert der Krieg die USA? 
 b)  Warum nimmt der Krieg kein Ende?
4. Antwort zu Frage a): Jeder Bürger gilt als Ver-

dächtigter. Es geht in der Politik nicht mehr 
um das Verhältnis Bürger – Regierung, son-
dern um das Verhältnis Beherrschte – Herr-
scher. Dies gefährdet die Demokratie. 
Antwort zu Frage b): Der Krieg ist ein Ge-
schäft. Am Beispiel der Firma KBR wird ge-
zeigt, dass 80.000 Arbeitsplätze davon abhän-
gen, dass es um ein Geschäft mit einem 
Volumen von 40 Milliarden Dollar geht. Der 
Krieg wird wohl deshalb, weil er sich lohnt, 
noch andauern. Zu fragen ist hier, wie eine 
Entwicklung, die sich in der westlichen Füh-
rungsmacht abzeichnet, für andere westliche 
Staaten vermieden werden kann.

5. Im Mai 2015 wurde der 47-jährige CIA-Mitar-
beiter Jeffrey Sterling, der im Text erwähnt 
wird, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil 
er Risen Informationen bezüglich der Sabotie-
rung des iranischen Atomprogramms gege-
ben hat. 

Mögliche Lösungen zu M4f:
1. Im hybriden Krieg werden neben konventio-

nellen Waffen (und Soldaten) auch „irregulä-
re“ Mittel eingesetzt (teilweise terroristische 
Taten, Cyberwaffen, also z.B. Internetangriffe, 
soziale Medien).

2. Der Westen hat nach Ansicht der Experten zu 
lange zu sehr auf konventionelle Strategien 
gesetzt. Propaganda und Geheimdienstaktivi-
täten sollten verstärkt werden. – Die Frage 
wird sein, wie die Bevölkerung in Demokratien 
darauf reagiert.

�  Texte 4.2.4/M4a bis f**/***
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Auszug aus Friedrich Schillers Drama „Wallenstein“ – 
wie Soldaten „ticken“

Der folgende Textauszug stammt aus der letzten Szene des Dramas „Wallensteins Lager“ von Friedrich 
Schiller. Das Drama ist der erste Teil einer Trilogie, die der berühmte Dichter über Leben und Tod des Feld-
herrn aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), Albrecht von Wallenstein, im Jahr 1799 geschrieben 
hat. Die Soldaten haben von einem Befehl des Kaisers erfahren, wonach Teile von Wallensteins Heeres 
aufbrechen sollen, um unter einem anderen Kommandeur andernorts zu kämpfen. Manche befürchten 
auch, dass Frieden und damit ihre Entlassung aus dem Militärdienst kommen könnte. Die Soldaten versi-
chern sich nun, dass sie der Aufforderung nicht Folge leisten und bei Wallenstein bleiben wollen.

1

5

10

15

20

25

30

35

Erster Kürassier. Also lasst jedes Regiment
 Ein Pro memoria [= für die Erinnerung] reinlich schreiben:
 Dass wir zusammen wollen bleiben,
 Dass uns keine Gewalt noch List
 Von dem Friedländer [= Wallenstein] weg soll treiben,
 Der ein Soldatenvater ist. […]
Kürassiere. Der Wehrstand soll leben!
Beide Jäger. Der Nährstand soll geben!
Dragoner und Scharfschützen. Die Armee soll fl orieren!
Trompeter und Wachtmeister. Und der Friedländer soll sie regieren.
Zweiter Kürassier (singt). Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!
 Ins Feld, in die Freiheit gezogen!
 Im Felde, da ist der Mann noch was wert,
 Da wird das Herz noch gewogen.
 Da tritt kein anderer für ihn ein,
 Auf sich selber steht er da ganz allein.
(Die Soldaten aus dem Hintergrunde haben sich während des Gesangs herbeigezogen und machen 
den Chor.)
Chor. Da tritt kein anderer für ihn ein,
 Auf sich selber steht er da ganz allein.
Dragoner. Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist,
 Man sieht nur Herren und Knechte,
 Die Falschheit herrschet, die Hinterlist
 Bei dem feigen Menschengeschlechte.
 Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,
 Der Soldat allein ist der freie Mann.
Chor. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,
 Der Soldat allein ist der freie Mann.
Erster Jäger. Des Lebens Ängste, er wirft sie weg,
 Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen,
 Er reitet dem Schicksal entgegen keck,
 Trifft’s heute nicht, trifft es doch morgen.
 Und trifft es morgen, so lasset uns heut
 Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.
Chor. Und trifft es morgen, so lasset uns heut
 Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.
 (Die Gläser sind aufs Neue gefüllt worden, sie stoßen an und trinken.)
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Was ist Krieg?

Experteninterview mit Politikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler
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[…] Was ist das Gegenteil von Krieg, was bedeutet Frieden? 
Herfried Münkler: Ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob in jedem Falle Frieden das Gegenteil 
von Krieg ist. In einem nachdrücklichen Sinne sicherlich Frieden, aber zunächst einmal wäre es 
„nicht Krieg“. Frieden hat ja in der Regel etwas höhere Anforderungen, nämlich die Stabilität 
der Verhältnisse, die Sicherheit der Nichtanwendung von Gewalt, damit verbunden auch gewis-
se normative Erwartungen wie die Sicherheit des Eigentums, die Sicherheit der Person sowie der 
Schutz des Lebens. […] Wir haben uns in den letzten Jahrhunderten angewöhnt, die Anforderung 
an den Frieden immer ausdrücklicher und schwieriger zu machen. Was Frieden ist, ist immer 
anspruchsvoller geworden, und insofern ist es auch nicht ganz einfach zu sagen, was Frieden 
ist. Es gab Zeiten, da war für die Menschen Frieden einfach nur nicht Krieg. Für uns heute ist es 
in der Regel mehr. 

Verteilung von Rohstoffen und die Setzung von Marktbedingungen sind häufi g Kriegsursachen – sind 
das die einzigen Gründe für Kriege? 
Herfried Münkler: Nein. Das sind Ursachen von Kriegen, bei denen die großen Mächte invol-
viert sind. Viele Kriege haben ganz andere Ursachen, z.B. ethnische Auseinandersetzungen. Man 
kann sagen, Identitätskriege, in denen es um die Vorherrschaft einer Sprache oder einer bestimm-
ten Gruppe geht. Es gibt Kriege, die werden eher um Wasser, also um auch wieder natürlich eine 
begrenzte Ressource von lebenswichtiger Bedeutung geführt. Es gibt Kriege, die werden geführt, 
weil in einer eigentlich sehr armen Gegend etwas gefunden worden ist, was einen sehr reich 
machen kann. Das können Diamanten sein, es können Edelhölzer sein, gut, die werden nicht 
gefunden, die sind immer da, mit denen darf allerdings nicht gehandelt werden. Es kann Koltan 
sein, das für unsere Handys so wichtig ist. Und derjenige, der das Gebiet kontrolliert, der kann 
dann die Rente einstreichen, die er dafür bekommt, dass internationale Firmen genau diese 
Bodenschätze ausbeuten. Und Rente ist natürlich etwas sehr Beliebtes, denn die Defi nition für 
Rente ist arbeitsloses Einkommen. […] Heißt, es ist nicht die Armut, die Kriege wahrscheinlich 
macht, sondern die Aussicht auf schnellen Reichtum. Und das möchten natürlich viele, und dann 
scharen sich verschiedene Bürgerkriegsgeneräle und Warlords und wollen diese Gebiete unter 
ihrer Kontrolle haben, um dann entsprechend abzukassieren. Das sind, glaube ich, die wesent-
lichen Ursachen für Kriege, die heute geführt werden. 

Können Sie verdeutlichen, warum es für Sie einen Unterschied zwischen alten und neuen Kriegen gibt? 
Was macht den Unterschied aus? 
Herfried Münkler: In der Regel denken wir, wenn wir das Wort Krieg hören, an die klassischen 
zwischenstaatlichen Kriege. Also an jene Epoche der Kriegsgeschichte, in der der Staat zum 
Monopolisten der Kriegführungsfähigkeit geworden ist und dann gleichartige Akteure gegenei-
nander angetreten sind, d.h. es ist ein bestimmter Anteil der Bevölkerung rekrutiert worden. Er 
ist vom Staat bewaffnet worden, und er ist vom Staat ausgebildet worden. Daraus entstanden 
die regulären Heere. 
Weil auf der anderen Seite auch ein reguläres Heer war, kann man sagen, es ist ein symmetrischer 
Krieg gewesen. Die Akteure waren vielleicht nicht gleich stark, aber sie waren gleichartig, und 
es war die Voraussetzung dafür, dass sie sich […] als Gleiche anerkennen konnten. Darauf beruht 
dann Rechtlichkeit, Kriegsrecht. Die neuen Kriege sind so nicht mehr. Die Staaten sind nicht 
mehr die Monopolisten der Kriegführungsfähigkeit, sondern an ihre Stelle sind Warlords getreten, 
also lokale Kriegsherren, die den Krieg häufi g nicht um politische Zwecke führen, sondern weil 
sie vom Krieg leben. Der Krieg ist zu ihrem Lebensunterhalt geworden. Das erklärt in mancher
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Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifi sten werden? Es ist nicht zu sagen, 
aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfl uß dieser beiden Momente, der 
kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, 
dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. 

Auf welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes dürfen wir uns sagen: 
Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.

Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn meine Ausführungen Sie enttäuscht 
haben.

Ihr 
Sigm. Freud

(zitiert nach: http://gutenberg.spiegel.de/buch/kleine-schriften-i-7123/37)

Arbeitsaufträge:

1. Untersuche, wie Freud über das Verhältnis von Gewalt und Recht denkt.

2. Warum garantiert auch das Aufkommen des Rechts nicht, dass die menschliche Geschichte zur Ruhe 
kommt?

3. Welche Erklärung bietet Freud auf die Frage, warum sich Menschen so leicht für einen Krieg begeistern 
lassen?

4. Zentrale Bedeutung in Freuds Argumentation kommt dem Destruktionstrieb zu. Erläutere, welche Funk-
tion und Wirkung Freud ihm zuweist.

5. Wie lässt sich laut Freud Krieg verhindern? Sammle und systematisiere seine Vorschläge.
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Schaubild zu M2i, Arbeitsauftrag 5:

Wie lässt sich laut Freud Krieg verhindern?

Möglichkeit 1: „Abschaffung der aggressiven Neigung“

� direkter Weg; Freud: nicht möglich

Möglichkeit 2: Ablenkung, sodass sich der Destruktionstrieb nicht in Krieg auswirkt

 direkter Weg; Freud zu 2b: utopisch, kirchlicher Widerstand
a) durch Betonung des Gegentriebes EROS
b) durch Identifi kation mit einer Gemeinschaft: Hierzu müssten Führer, die der „Diktatur der 

Vernunft“ unterworfen sind, Verantwortung übernehmen.
 (Weiterführend könnte hier kritisch nach dem politischen Verständnis von Freud gefragt wer-

den – ist dies mit Demokratie vereinbar?)

Möglichkeit 3: (organische) Änderung/Domestikation des Menschen durch Kultur-
entwicklung

� indirekter Weg/dauert lange; Freud sieht auch Möglichkeit des „Erlöschens der Menschheit“,
Triebe (auch Sexualtrieb) eingeschränkt durch „konstitutionelle Intoleranz“

Ausblick: Freud setzt auf Möglichkeit 3 in Kombination mit der Angst, dass durch moderne 
Kriege alle Beteiligten ausgelöscht werden können.

Arbeitsauftrag: 

Sigmund Freud refl ektiert in seinem Brief an Albert Einstein mehrere Möglichkeiten, wie sich Krieg vermei-
den lässt. Erläutere diese Möglichkeiten mithilfe der oben genannten Gesichtspunkte.
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Eliten und Bevölkerung in der Demokratie

Sehen und gesehen werden

Jagd auf bin Laden: Das offi zielle Foto des Weißen Hauses macht den Betrachter zum Voyeur.
 Wir sehen den Präsidenten in einer heiklen Situation. Aber was sieht er?
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Als US-Präsident Barack Obama und seine engsten Mitarbeiter am 1. Mai 2011 im „Situa-
tion Room“ des Weißen Hauses den Angriff auf Osama bin Laden live beobachteten und sich 
dabei fotografi eren ließen, gelang ein imposantes Stück einer Ikonografi e [= Interpretation 
von Form und Inhalt von Bildern] der Macht. Allerdings wird der Präsident auf dem Foto, 
das sofort weltweit verbreitet, engagiert analysiert und vielfältig parodiert wurde, in keiner 
herausgehobenen Rolle gezeigt: Er sitzt nur in der zweiten Reihe und hat nichts an sich, was 
Ehrfurcht wecken könnte. Im Gegenteil, er ist sogar in einem für ihn prekären Moment auf-
genommen, hängt doch sein weiteres Schicksal vom Verlauf der Aktion ab, die gerade über-
tragen wird. Sind also nicht die Betrachter des Fotos in der besseren und stärkeren Position? 
Weil sie wie Voyeure hinter Kulissen blicken und die Mächtigen nervös, jenseits smarter 
Selbstdarstellung erleben dürfen. 

Beeindruckt davon, an einer so brisanten, sonst gänzlich geheimen Situation teilhaben zu 
können, empfi nden die Betrachter des Fotos es vielleicht auch nicht einmal als Machtgeste, 
dass ihnen das Entscheidende verborgen wird. Was genau Obama, seine Minister, Geheim-
dienstleute und Berater aus Pakistan empfangen, wird nämlich nicht gezeigt. Tatsächlich 
könnte man Macht in einer Demokratie wohl kaum besser in Szene setzen: Der Öffentlichkeit 
wird signalisiert, sie werde in das Geschehen eingeweiht und zugleich wird sichergestellt, 
dass das Entscheidende einer Elite vorbehalten bleibt. Allgemeiner formuliert: Wer Macht 
hat, muss heutzutage zwar jederzeit damit rechnen, aufgenommen zu werden und sichtbar 
zu sein, genießt andererseits aber das Privileg, auch mehr sehen zu dürfen als andere. 

Der gleich nach dem 1. Mai einsetzende Streit darüber, ob Bilder des toten Osama bin Laden 
veröffentlicht oder nur einem engen Kreis von Regierungsmitarbeitern und Abgeordneten 
präsentiert werden sollen, bestätigt den Zusammenhang von Macht-Haben und Sehen-
Können. Und dass ein Dokument, das auf einem Laptop neben Hillary Clinton liegt, für die 
Betrachter des Fotos eigens verpixelt wurde, belegt umgekehrt, wie Macht darüber ausgeübt 
wird, anderen nicht zu zeigen, was man selbst sehen kann. Obwohl also angenommen 
werden darf, dass selbst bei längerer Betrachtung des Fotos nichts mehr zu entdecken ist, 
was einen Hinweis auf das geben könnte, was nur die Mächtigen sehen, wird der Betrachter 
jede Geste und jedes Detail im Raum gewissenhaft mustern. Zu sehen, dass ein anderer etwas 
sieht, was man selbst nicht sehen kann, stimuliert den Blick in extremer Weise. […] 

Umso genauer beginnt er zu schauen. […] Je aufmerksamer der Blick der abgebildeten Per-
son, desto konzentrierter der Blick des Betrachtenden. […] [D]as Wechselspiel zwischen 
diesen beiden Blickformen […] wird […] von Obamas Image-Beratern als Machtstrategie 
eingesetzt. Und das nicht erst im „Situation Room“. So wurden auf Obamas fl ickr-Seite gleich 
nach der Wahl vom 4. November 2008 Fotos online gestellt, auf denen er, zusammen mit 
Familienmitgliedern und Beratern, in einem Hotelzimmer zu sehen ist, während er die Wahl-
ergebnisse erfährt. Einige der Bilder zeigen ihn beim Blick auf den Fernseher, der dem Be-
trachter jedoch vorenthalten bleibt. Wie angespannt Obama ist, lässt sich aber daran erken-
nen, dass er seine Hände eng aneinandergelegt vor das Gesicht hält.
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