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Die Rechtfertigung 
des Krieges

Warum ist die Wahrheit immer das erste Opfer des Krieges? 
Weil Menschen nicht an die besseren Argumente glauben, 

sondern an Erzählungen, die ihnen ein kohärentes Selbstbild 
erlauben.

Von Daniel Strassberg, 22.03.2022

Ursprünglich sollte diese Kolumne von Ideologien handeln. Aber ange-
sichts der Ereignisse in der Ukraine und der realen Möglichkeit eines 
Atomkrieges erschien mir das läppisch. Andererseits wel mir auch nichts 
ein, Pas die Vhilosophie zum besseren Nerständnis dieser unbeschreibli-
chen, menschengemachten Katastrophe beizutragen hätte. Die Par mir die 
Vhilosophie ferner als in den letzten Wochen.

:och dann habe ich mich Pieder aufgerappeltR Schliesslich hatte die philo-
sophische xeHeBion schon immer eine intime Nerbindung zum Krieg. :er 
Krieg sei der Nater aller :inge, meinte schon der Norsokratiker Feraklit.

Es Pird oj vergessen, dass die neuzeitliche Vhilosophie zu 1eginn ein po-
litisches, genauer ein 7riedensproJekt Par. In der ersten Fälje des –(. 6ahr-
hunderts Püteten in Europa verheerende xeligionskriege 8 der :reissig-
Jährige Krieg 4–)–38–)935 und die Englischen 1ürgerkriege 4–)ZL8–)G–5, die 
an Äerstörung, Üeid und «rausamkeit alles 1isherige in den Schatten stell-
ten. Marodierende 1anden hinterliessen eine blutige Spur ausgebrann-
ter Städte, verPüsteter :örfer, kahlgefegter »cker und entleerter Üand-
striche. Tberall lagen die Üeichen erschlagener, gefolterter und vergePal-
tigter Menschen herum. :ie Kriege hatten, begleitet von Fungersnöten und 
Seuchenzügen, die 1evölkerung Europas fast um ein Niertel reduziert.

:ie …Schadenslisteé, die nach einem Tberfall der kaiserlichen Soldaten auf 
das hessische xeinheim im Mai –)ZG bei der zuständigen Obrigkeit fein 
säuberlich eingereicht Purde, liest sich soR …Fans Vhilipp «ossmann von 
Spachbrücken zu yod geschlagen. Fans «erhards schPangeren 7rauen die 
xippen entzPeigeschlagen, dass sie bald gestorben. 6akob Fans 7rau zu 
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yod geschändet. Fans Simon mit dem «emächt ufgehängt und vollends er-
schlagen 4C5 SummaR –3 Versonen.é

yrotz ihrer fundamentalen :i erenzen stimmten die bedeutenden Vhilo-
sophen dieser Äeit, allen voran yhomas Fobbes und xen  :escartes, dar-
in überein, dass die grösste «efahr für einen dauerhajen 7rieden von re-
ligiösen SchPärmern ausging, von den enthusiasticks, Pie sie in England 
genannt PurdenR …Unter Enthusiasten verstehen Pir fanatische Menschen, 
die entPeder vortäuschen oder annehmen, «ottes Atem oder Inspiration zu 
empfangen, und sei es durch teuHische, melancholische oder Pillentliche 
Illusion sich selbst und andere täuschen, dass solche Inspiration göttlicher 
O enbarung zugeschrieben Perden mussé, schreibt der yheologe 7riedrich 
Spanheim der »ltere im 6ahr –)9Z.

Wer sich Pie die «eisterseher, SchPärmer und Enthusiasten auf die EBi-
stenz unsichtbarer Kräje beruj, entzieht seine 1ehauptungen der inter-
subJektiven Tberprüfung. :as persönliche Erleben Pird zur göttlichen In-
spiration verklärt und gegen Jede Kritik immunisiert. Wo aber die Möglich-
keiten der Tberprüfung von 1ehauptungen fehlen, entstehen «ePalt und 
Krieg. :er Autorität der persönlichen O enbarung kann nur mit Wa en, 
nicht mit Argumenten Dachdruck verliehen Perden 8 das ist heute nicht 
anders.

Üetztlich erfüllte nach Ansicht dieser Vhilosophen nur die Mathematik die 
1edingungen eines überprü aren, universalen Wissens. :ie unabdingbare 
Noraussetzung für einen dauerhajen 7rieden ist deshalb eine Vhilosophie, 
die sich an die Mathematik anlehnt. So schreibt der Fistoriker der xo al 
Societ  yhomas Sprat 4–)ZG8–(–Z5R

Das einzige Heilmittel, das für diese Extravaganz [des Enthusiasmus] gefunden 
werden kann: eine enge, nackte, natürliche Redeweise und alle Dinge so nahe 
an die mathematische Schlichtheit zu bringen, wie sie können.

Thomas Sprat.

:er yraum einer an die Mathematik angelehnten, universalen Vhilosophie, 
die dem Krieg ein für alle Mal ein Ende bereitet 8 ein yraum, dem noch Kant 
in seiner Schrij …Äum ePigen 7riedené 4–(LG5, Penn auch ironisch gebro-
chen, nachhing 8, hat sich o ensichtlich nicht erfüllt. :as Pird uns auch 
heute Pieder vor Augen geführt.

Äu den gespenstischsten Szenen dieses  Krieges  gehören die  Vresse-
konferenzen von Sergei ÜaProP. Wie eine mechanische Sprechpuppe gibt 
der russische Aussenminister die von seinem hef verordneten Sprech-
blasen von der Entnaziwzierung der Ukraine und vom Nölkermord in der 
Ostukraine zum 1esten. Es ist ihm anzusehen, dass er selbst nichts von dem 
glaubt, Pas er sagt, und dass er Peiss, dass ihm auch die anPesenden 6our-
nalistinnen kein Wort abnehmen. »hnlich lächerlich Paren die Inszenie-
rungen, in denen der Nerteidigungsminister und der «eneralstabschef vom 
anderen Ende eines riesigen yisches Pie verängstigte Vudel den 1efehl Vu-
tins zur 1ereitstellung der Atomstreitmacht entgegennehmen.

Weshalb gehören solche Vropagandaveranstaltungen, so grotesk und un-
glaubPürdig sie sein mögen, zu Jedem Krieg? Was ist der Sinn solcher xi-
tuale, an deren Inhalt ohnehin niemand glaubt? Weshalb Päre es unmög-
lich gePesen zu sagenR Wir verleiben uns die Ukraine ein, Peil Pir mi-
litärisch überlegen sind und niemand uns daran hindern kann? Warum 
kommt es auf die Wahrheit in solchen Situationen scheinbar so gar nicht 
mehr an?
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Menschen glauben 8 entgegen der naiven 7ehleinschätzung der meisten 
Vhilosophen 8 nicht an die besseren Argumente, sondern an Jene Darrative, 
die ihnen ein kohärentes Selbstbild erlauben.

Sigmund 7reud vollzog im 6ahre –L–9, in seinem Artikel …Äur Einführung 
des Darzissmusé, eine radikale KehrtPende in 1ezug auf sein Nerständnis 
der NerdrängungR

Wir haben gelernt, dass libidinöse Triebregungen dem Schicksal der patho-
genen Verdrängung unterliegen, wenn sie in Konflikt mit den kulturellen und 
ethischen Vorstellungen des Individuums geraten. Unter dieser Bedingung wird 
niemals verstanden, dass die Person von der Existenz dieser Vorstellungen 
eine bloss intellektuelle Kenntnis habe, sondern stets, dass sie dieselben als 
massgebend für sich anerkenne, sich den aus ihnen hervorgehenden Anforde-
rungen unterwerfe. Die Verdrängung, haben wir gesagt, geht vom Ich aus; wir 
könnten präzisieren: von der Selbstachtung des Ichs. (…) Die Idealbildung wäre 
von Seiten des Ichs die Bedingung der Verdrängung. (Hervorhebungen DS)

Aus Sigmund Freud: «Zur Einführung des Narzissmus» (1914). 

7rüher glaubte 7reud, dass Norstellungen verdrängt Perden, die den kultu-
rellen Dormen Pidersprechen, nun ist er der Meinung, dass Norstellungen 
verdrängt Perden, Penn sie mit der Selbstachtung nicht vereinbar sind. :er 
Unterschied mag klein erscheinen, er ist aber entscheidend. Selbstachtung, 
Ja, Identität überhaupt ist von einer kohärenten Selbsterzählung abhän-
gig, das heisst von einer plausiblen, in sich stimmigen Erzählung über sich 
selbst. Was nicht in die «eschichte passt, die ich mir und anderen erzähle, 
Pird verdrängt, meinte 7reud.

Deben der Nerdrängung gibt es allerdings noch eine andere Möglichkeit, 
mit disparaten, unintegrierbaren yeilen der eigenen «eschichte und des ei-
genen Ichs umzugehenR Man scha  eine Erzählung, in die selbst diese ver-
pönten yeile passen.

«enau dies ist die 7unktion von Ideologien. Sie o erieren einen plausiblen 
KonteBt, eine stimmige Erzählung für im «runde inakzeptable Fandlun-
gen, oder anders gesagtR für Fandlungen, die in Jedem anderen KonteBt völ-
lig inakzeptabel Pären. Wie zum 1eispiel einen zerstörerischen Angri s-
krieg anzuzetteln. Was also nicht verdrängt Perden kann, Pird in einen an-
deren KonteBt 8 zum 1eispiel das Darrativ eines «rossrusslands, an dem 
die Welt genesen soll 8 versetzt, und plötzlich geht alles auf. Und nicht nur 
dasR Wer in Jeder anderen Erzählung nur Massenmörder genannt Perden 
kann, ist nun plötzlich der xetter der Welt.

Solange «eschichten Sinn und Äusammenhang vermitteln, spielen Argu-
mente keine xolle. :as «efühl der inneren Kohärenz ist für die menschli-
che Vs che derart zentral, dass sie bereit ist, dafür Jeglichen kritischen Sinn 
preiszugeben. In der 7ilmtheorie nennt man diesen Mechanismus suspen-
sion of disbelief: Ich bin bereit, für eine gute «eschichte zu glauben, dass ein 
Üaborunfall dazu führen kann, dass sich ein Mensch mittels Spinnfäden, 
die aus seinen 7ingern spriessen, Hiegend durch eine «rossstadt bePegt 
4…Spider-Mané5. Datürlich glaube ich es nicht wirklich, aber ich bin bereit, 
meinen Unglauben für eine Weile beiseitezuschieben und mich auf die «e-
schichte einzulassen, solange sie in sich stimmig ist.

:as geschieht Jetzt in xusslandR Dicht nur um der politischen xepression 
zu entgehen, ist man bereit, sich dem grotesken Darrativ Vutins zu unter-
Perfen, sondern auch um die Kohärenz des Selbst, die Selbstachtung und 
das «efühl, mit sich im xeinen zu sein, zu retten.

REPUBLIK 3 / 4

https://www.freud-edition.net/node/20889#


Unversehens sind Pir doch beim ursprünglich angedachten yhema der 
Ideologie angelangtR Eine Ideologie ist demnach eine «eschichte, die es ih-
ren Anhängerinnen erlaubt, auch unter Umständen mit sich im xeinen zu 
bleiben, die dies eigentlich nicht erlauben. Oder, genauer gesagtR Es Pird 
für das Darrativ, das den Krieg rechtfertigt, ein Kontext gesucht, in dem er 
nicht völlig absurd erscheint. Meist wnden Ideologien diesen KonteBt in der 
Fistorie, genauerR in einem präzis gePählten Ausschnitt der «eschichte.

Allerdings funktioniert eine Ideologie nur, solange sie Erfolg hat. Im Mo-
ment der Diederlage ist plötzlich niemand mehr bereit, seinen kritischen 
Sinn hintanzustellen. Wenn nach dem ÄPeiten Weltkrieg plötzlich nie-
mand mehr Dazi gePesen sein Pollte, so ist das nicht nur eine bösPillige 
Üüge oder eine Selbsttäuschung, sondern vielen schien es tatsächlich nicht 
mehr nachvollziehbar, Pie sie diesen xassenunsinn einst glauben konnten.

Eine Ideologie muss eben auch das implizite Nersprechen einlösen, ihre 
Anhänger noch zu ihren Üebzeiten zu erlösen. :araus ergibt sich eine 
Pechselseitige xechtfertigungR :ie Ideologie rechtfertigt den Krieg, und der 
Erfolg im Krieg rechtfertigt die Ideologie. Oder anders gesagtR Ab einem ge-
Pissen Vunkt Pird die Volitik «eisel ihrer eigenen Ideologie. :aran schei-
tern letztlich alle Ideologien. Allerdings erst, nachdem sie unermessliches 
Üeid über die Menschen gebracht haben. Auch Vutin Pird daran zugrunde 
gehen.

Illustration: Alex Solman
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