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Interview

Geld? Macht? Nein, wir führen Kriege aus ganz
anderen Gründen
Felipe Dana / AP
Wir im Westen verstehen Kriege falsch, sagt der
Politikwissenschafter Richard Ned Lebow. Es gehe schon lange
nicht mehr um Geld oder Macht.
Richard Ned Lebow wurde im Krieg geboren und hat sein Leben
lang den Krieg studiert. Lebow kam 1941 zur Welt – das sagt
zumindest seine Geburtsurkunde, die ein Richter in New York
ausstellte. Sein genaues Geburtsdatum und seinen Geburtsort
kannte Lebow nicht: Er war als einziger Überlebender seiner

Familie 1942 vom jüdischen Widerstand aus Frankreich in die USA
geschmuggelt worden.
An die Zeit vor seiner Flucht hat er keine Erinnerungen. «Ich
erinnere mich nur an eine Art Traum, in dem ich in einer Sprache
rede, die ich nicht kenne.» Vor vier Jahren machte Lebow eine
DNA-Analyse und lernte seine Geburtsfamilie kennen. Juden aus
Ungarn.
Lebow, der Professor für internationale politische Theorie am King’s
College in London ist, sagt, er habe immer verstehen wollen, was
zu Krieg führe, weil sein Leben im Zweiten Weltkrieg begonnen
habe. Seine Theorien haben das Denken über Kriege verändert.
Sie hinterfragen die klassischen Annahmen der Internationalen
Beziehungen. Diese gehen davon aus, dass Kriege auf rationales
Macht- und Sicherheitsstreben der Staaten zurückzuführen sind.
Lebow hat in seinem Buch «Why Nations Fight» alle Kriege
zwischen Staaten seit 1648 untersucht und kommt zum Schluss:
Die meisten Kriege sind das Resultat von Kränkungen. Er sagt,
Nationen seien, wie einzelne Menschen, vom Streben nach
Anerkennung motiviert. So lasse sich auch der gegenwärtige Krieg
in der Ukraine verstehen.
Sie haben sechzig Jahre lang den Krieg studiert. Wie erstaunt sind
Sie jetzt, einen Panzerkrieg in Europa zu erleben?
Ich bin völlig – die Briten würden sagen: gobsmacked – geplättet.
Ich bin wirklich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir
noch einmal einen grösseren Krieg in Europa erleben würden, und
schon gar nicht einen, bei dem man auf dem Computerbildschirm
sieht, wie sich eine Panzerkolonne einer Stadt nähert. Das erinnert
auf erschreckende Weise an den Zweiten Weltkrieg. Und ich bin
gerade alt genug, um Erinnerungen an das Ende jenes Kriegs zu
haben. Es ist schrecklich, weil jetzt, wie in allen Kriegen dieser Art,
die Zivilisten leiden werden. Im gegenwärtigen Krieg noch stärker
als sonst. Denn wenn man die andere Seite militärisch nicht
besiegen kann, geht man auf die Zivilisten los. So, wie es die
Russen in Syrien schon einmal getan haben.

In den letzten Wochen gab es eine Reihe prominenter
Wissenschafter, zum Beispiel John Mearsheimer und andere
sogenannte Neorealisten, die sagen, dass die Vereinigten Staaten
an diesem Krieg schuld seien, weil die Russen sich durch die
Erweiterung der Nato bedroht fühlten. Die Russen und Putin hätten
uns das sogar gesagt. Was halten Sie von diesem Argument?
Erstens, wenn Sie sich die Erklärungen und Vorhersagen ansehen,
die John Mearsheimer gemacht hat: Niemand hat sich in seiner
gesamten Laufbahn so konsequent in allem geirrt, was er gesagt
hat. Nach dem Ende des Kalten Krieges sagte er voraus, dass in
einer multipolaren Welt die Nato zusammenbrechen und sich die
europäischen Länder gegenseitig an die Kehle gehen würden. Er
meinte hier nicht die Russen, sondern Westeuropa. Er forderte
Deutschland und Japan auf, sich Atomwaffen zuzulegen. Und er
veröffentlichte mit seinem Kollegen Stephen Walt ein Buch, in dem
sie das ziemlich verrückte Argument brachten, dass die jüdische
Lobby für den Irak-Krieg verantwortlich sei. Deshalb überrascht es
mich nicht, dass mein ehemaliger Student John noch mehr Unsinn
verbreitet.
Um fair zu sein, es besteht kein Zweifel daran, dass der Westen
und die Nato sich weiter nach Osten ausgedehnt haben und dass
die Russen dies missbilligen.
Das stimmt. Aber das ist keine Kriegsursache. Ein guter Startpunkt
für eine Analyse ist meines Erachtens Wladimir Putin, der sich
einer Art zaristischen Vorstellung von der Grösse Russlands
zutiefst verpflichtet fühlt. Er glaubt, er habe die Aufgabe, das
Territorium und die Grösse des früheren Russlands und der
Sowjetunion wiederherzustellen. Das ist es, was hier geschieht.
Mit Krieg?
Er hat schon in Tschetschenien und Georgien Gewalt angewendet.
Es hat ihm nicht geschadet, nun setzt er sie wieder ein. Was mich
überrascht hat, ist das, was ich in der Vorbereitung auf den Krieg
beobachtet habe: Ich habe nicht erkannt, wie irrational Putin ist. Ich
dachte, na gut, er tut das alles, um Druck aufzubauen. Er wird dann

die russische Besetzung von Donezk und Luhansk noch mehr
absichern, und der Westen wird aufatmen und wegschauen, weil es
ja keinen grösseren Krieg gibt.
Aber glauben Sie wirklich, dass er irrational ist? Stephen Kotkin,
der grosse Sowjet- und Stalin-Forscher, sagte kürzlich in einem
Interview: Putin tut nur so, als sei er verrückt, damit wir glauben, er
sei tatsächlich zu allem, also auch einem Nuklearangriff, fähig.
Daran könnte etwas sein. Richard Nixon hat dasselbe versucht. Er
behauptete, der beste Weg, mit den Sowjets umzugehen, sei es,
den Eindruck zu erwecken, ein Verrückter zu sein. Aus
sowjetischen Dokumenten wissen wir heute, dass er sie überzeugt
hat. Sie hatten Angst vor ihm. Bei Putin könnte ich mir vorstellen,
dass die Androhung von Atomwaffen einfach den Westen
einschüchtern soll. Aber ich glaube wirklich, dass er dachte, er
würde in der Ukraine auf keinen Widerstand stossen. Er hat sich so
lange mit Ja-Sagern umgeben, dass keine anderen Meinungen
mehr zu ihm durchdringen. Es wird ihm nur gesagt, was er hören
will. Und da er imperiale Ambitionen hat, sagen ihm alle, dass diese
Ambitionen realistisch seien. In diesem Sinne ist er also irrational.
Er ist irrational in dem Sinne, dass er ein System geschaffen hat,
das nur seinen Illusionen entspricht.
Das ist sehr typisch für einen Autokraten.
Das ist nicht untypisch, aber es ist extrem. Denken Sie an Stalin,
und Stephen Kotkin weiss das sicherlich: Stalin war während des
Zweiten Weltkriegs davon überzeugt, dass Hitler sich an den Pakt
halten würde. Niemand war bereit, ihm all die sich häufenden
Beweise für das Gegenteil zu unterbreiten. Und auch als sein
Geheimdienst ihn darüber informierte, dass die Deutschen eine
Invasion planen würden, ignorierte Stalin das und lieferte weiter
Rohstoffe an die Deutschen. Putin steht in dieser Tradition.
Das Produkt ist dann ein Krieg, der eine Fehlkalkulation ist.
Genau. Aber das sollte uns eigentlich nicht erstaunen. Wir im
Westen verstehen Krieg falsch, weil wir unser Modell der

Rationalität anwenden. Wir folgen hier immer noch einem alten
Denkmuster, der Denkschule der Realisten, der Neorealisten, die
grob zusammengefasst sagen: Staaten wollen Macht und verhalten
sich so rational wie möglich und führen Krieg, wenn ein
Machtgewinn oder der Gewinn an Sicherheit durch einen Krieg
realistisch erscheint. Das ist grundlegend falsch. Ich kann hierfür
gute empirische Beweise anführen.

Im Inneren der Stadt Homs sind die Kämpfe seit
2014 beendet, doch für den Wiederaufbau fehlt das
Geld.
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Sie haben in Ihrem Buch «Why Nations Fight» alle Kriege zwischen
Staaten seit 1648, dem Startdatum des modernen Staatensystems,
analysiert. Die in Kriege verwickelten Staaten haben Sie jeweils in
aufstrebende, dominante und absteigende Mächte kategorisiert.
Es lohnt sich, historisch auf die aufstrebenden Mächte zu schauen.
Mächte wie China mit seinem Druck auf die USA jetzt, oder den
Westen im Allgemeinen. Im 18. Jahrhundert war das Deutschland,

Japan im 19. Jahrhundert, die USA im Grunde seit ihrer Gründung
bis in die 1920er Jahre, als sie zu einer dominierenden Macht
wurden. Aufstrebende Mächte wollen in der Regel als Grossmächte
anerkannt werden, und deshalb beginnen sie Kriege, das war lange
die Theorie. Meine Analyse zeigt, dass die Initiatoren von Kriegen
nur 52 Prozent der Kriege, die sie begonnen haben, auch
gewonnen haben.
Das ist ähnlich erfolgreich, wie wenn man eine Münze werfen
würde.
Man sollte meinen, dass man, wenn man einen Krieg beginnt,
damit warten würde, bis die Umstände günstig sind. Dann sollten
die Kriegsinitiatoren eine bessere Erfolgsquote vorweisen als 50
Prozent. Ich habe ein sehr lockeres Erfolgskriterium verwendet:
den Sieg über die militärischen Kräfte der anderen Seite.
Wie sieht die Erfolgsbilanz der Angreifer aus, wenn man auch prüft,
ob sie ihre politischen Ziele erreicht haben? Zum Beispiel nicht nur
den Sturz von Saddam Hussein, sondern auch die Einführung der
Demokratie im Irak.
Sie sprechen von der Clausewitzschen Definition des Kriegszieles.
Laut dem Militärhistoriker Carl von Clausewitz will man mit Krieg
nicht einfach militärische Siege erringen, sondern man verfolgt
politische Ziele, die man nicht auf diplomatischem Wege erreichen
kann. Wenn wir die Kriege auf diese politischen Ziele hin
überprüfen, sehen wir: Die Angreifer sind sogar in 75 Prozent der
Fälle gescheitert, weil sie den militärischen Sieg nicht in einen
politischen Erfolg ummünzen konnten. Denken Sie an all die
Kriege, in denen Israel die andere Seite mit Gewalt besiegt hat.
Aber abgesehen von dem negativen Ziel, eine Invasion zu
verhindern, hat es seine politischen Ziele nicht wirklich erreicht.
Das Gleiche gilt für die Invasion der USA im Irak.
Hat sich dies in der jüngeren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
geändert? Man könnte annehmen, dass mehr Wissen, mehr
Vernetztheit, bessere Geheimdienstarbeit zu einer klügeren
Risikoeinschätzung führen.

Die Zeit nach 1945 ist in der Tat eine ganz andere. Kriege haben
sich verändert, weil territoriale Eroberung ein No-Go geworden ist.
Wenn man Gewalt anwendet, die nicht von einer entsprechenden
internationalen Organisation genehmigt wurde, verliert man als
Staat an Ansehen. Früher war das anders. Man würde denken,
dass Staaten sich also noch genauer überlegen würden, einen
Krieg anzuzetteln – und dann auch erfolgreicher agieren. Aber seit
dem Weltkrieg sind die Initiatoren von Kriegen militärisch sogar in
72 Prozent der Kriege gescheitert und haben in über 90 Prozent
der Fälle ihre politischen Ziele nicht erreicht.

Ein Journalist untersucht in Stepanakert in Nagorni
Karabach am 28. Oktober 2020 eine neu erbaute
Geburtsklinik, beschädigt durch
aserbaidschanische Artillerie.
Das widerspricht der gängigen Kriegstheorie der Realisten und
Rationalisten, die behaupten, dass die Akteure auf der
internationalen Bühne rational handelten und einen Krieg führten,
wenn es eine vernünftige Aussicht auf Erfolg gäbe.
Genau, das ist ein Schlag ins Gesicht der Rationalisten, denn sie

würden sagen, dass die Initiatoren eines Krieges das
Kräfteverhältnis abschätzen. Sie ziehen erst dann in den Krieg,
wenn sie glauben, dass sie gewinnen können. Es ist die Aussicht
auf einen billigen Sieg, die sie dazu bringt, den Krieg überhaupt
erst zu beginnen. Nichts davon ist wahr.
Warum wird die angreifende Nation so oft besiegt?
Clausewitz beschrieb Krieg als einen doppelten Wettbewerb: Es
geht einerseits darum, wer mehr Schaden zufügen kann, aber
andererseits auch darum, wer mehr Schaden, Schmerzen ertragen
kann. Da unterlaufen den angreifenden Nationen oft
Fehlkalkulationen. Man kann das nachvollziehen, wenn man auf die
Entwicklung nach 1945 schaut.
Was änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg?
Der Nationalismus nimmt auch in der Dritten Welt zu. Menschen in
Vietnam, Algerien, Ägypten oder Indonesien waren eher bereit, ihre
Kolonialherren zu vertreiben und gegen die Besatzung zu kämpfen.
Das erhöhte den militärischen Preis für den Westen, ein Preis, den
die Menschen in Frankreich, England usw. nicht mehr bereit waren
zu bezahlen. Ganz krass zeigte sich diese Fehlkalkulation im
Vietnamkrieg, wo die Amerikaner zwar fast alle Schlachten
gewannen, aber den Krieg verloren.
Weil die Amerikaner zu Hause die Verluste auf dem Schlachtfeld
weniger ertragen konnten oder wollten als die Nordvietnamesen?
Ja, und die Regierung hat das schlichtweg nicht verstanden. Der
Ökonom Thomas Schelling gab in Yale 1964 eine Vorlesung, in
welcher er verkündete, dass die USA mehr Bomben auf Vietnam
abwerfen könnten als alle Kriegsmächte während des gesamten
Zweiten Weltkriegs zusammen. Ich erinnere mich, dass Janice
Gross Stein, eine Kommilitonin von mir, die später Professorin
wurde und drei kanadische Aussenminister beraten hat, ihm gesagt
hat, dass dies sinnlos sei. Es gebe für diese Bomben ja gar keine
Ziele. Wenn intervenierende Mächte mit lokalem Nationalismus
konfrontiert werden, stossen sie auf Schwierigkeiten wie jetzt auch

in der Ukraine.
Das führt zu der ganz grundlegenden Frage, ob Krieg etwas ist,
was wir Menschen einfach tun, etwas, das uns angeboren ist.
Gewalt ist etwas grundsätzlich Menschliches. Krieg ist etwas
anderes.

Irakische Zivilisten flüchten 2017 in Mosul, während
irakische Truppen den Islamischen Staat
bekämpfen.
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Was ist denn Krieg?
Krieg ist Gewalt, die von Staaten für politische Ziele ausgeübt wird.
Und das zeigt: Krieg ist ein Produkt des staatlichen Systems, der
organisierten Gesellschaften. Wenn wir uns die Geschichte der
letzten vierhundert Jahre anschauen, ist der Krieg auf dem
Rückzug. In jedem Jahrhundert gab es weniger davon und seit
1945 nochmals weniger. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass
die Kosten der Kriege immer höher wurden. Also wurden Kriege
blutiger, tödlicher.

Ist das der Grund, wieso wir weniger Kriege zwischen
verschiedenen Staaten haben?
In der Vergangenheit gab es drei Motive für einen Krieg. Das erste
war das Streben nach Reichtum. Also Eroberungskriege, wo man
sich lukrative Territorien unter den Nagel reissen wollte. Aber im
18. Jahrhundert lehrten Adam Smith und später David Ricardo die
westlichen Führer, dass die wirtschaftliche Entwicklung vom
Frieden abhängt, weil man nicht ärmer wird, wenn der Nachbar
reicher wird, sondern dass man selbst auch reicher wird. Vorher
glaubte man, dass der Reichtum der Welt endlich sei. Wenn
jemand anderer mehr habe, bleibe weniger für einen selber. Das
war plötzlich nicht mehr gültig.
Ab diesem Zeitpunkt zog man eigentlich trotz den wirtschaftlichen
Kosten in den Krieg – und nicht, weil man sich einen Gewinn
erhoffte.
Kriege wurden wirtschaftlich unvernünftig. Die letzten Kriege aus
wirtschaftlichen Gründen fanden im späten 18. Jahrhundert statt.
Das zweite Kriegsmotiv war die Sicherheit des eigenen Staates.
Man verteidigte sich oder griff potenzielle Aggressoren an, um sie
schwach zu halten. Aber mit der kollektiven Sicherheit, also
Systemen wie der Uno oder der Nato, wurde das hinfällig. Das
kann sich natürlich morgen ändern, aber seit 1945 hat es
deswegen keinen Krieg mehr zwischen den Grossmächten
gegeben.
Aber man könnte argumentieren, dass auch Kriege zwischen
kleineren Mächten oder zwischen einer grossen Macht und einer
kleinen ein Krieg um Sicherheit ist. Wenn zum Beispiel eine grosse
Macht eine kleine, aufstrebende Macht mittels Krieg kleinhalten will.
Das ist eine Frage, mit der sich so genannte Machttransitionisten
beschäftigen. Sie behaupten, dass Kriege ausbrechen, weil sich
das Machtgleichgewicht in der internationalen Ordnung verschiebt.
Als zum Beispiel die USA Anfang des 20. Jahrhunderts zur
Weltmacht aufstiegen und Frankreich und Deutschland ablösten.
Das Problem mit dieser Theorie ist: Es gibt für sie keine

historischen Beweise. Es gab nie einen Krieg eines aufstrebenden
Staates, der einen grossen, dominanten Staat angriff, weil er das
Gefühl hatte, er könne nun die Machtverhältnisse verändern.

Eine Tschetschenin im Jahr 2000 in den Ruinen
eines Marktes in der Hauptstadt Grosny.
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Es ist eine relevante Frage, weil viele heute so auf einen möglichen
Konflikt zwischen China und den USA blicken. Der Historiker
Graham Allison nennt den Angriff von Japan auf Pearl Harbor einen
Konflikt, der aus einer Machtverschiebung entstand.
Das ist blödsinnig. Im Jahr 1941 war das Bruttosozialprodukt der
Vereinigten Staaten bereits zwölfmal so hoch wie das Japans, und
es wuchs schneller als dasjenige Japans. Also gab es da keinen
Machtwechsel. Das Problem war, dass die Japaner zuvor in China
einmarschiert waren und dort feststeckten. China war für Japan zu
einer Art grossen Ukraine geworden. Die USA hatten Sanktionen
verhängt und die anderen westlichen Mächte dazu gebracht, dass
sie ebenfalls Sanktionen gegen Japan verhängten, ihnen kein Öl
oder Gummi mehr verkauften.

Das klingt vertraut.
Ja. Die Japaner kamen zu dem Schluss, dass ihre Marine innerhalb
von sechs Monaten ohne Öl nicht mehr funktionieren konnte. Sie
sagten sich also: Wenn wir angreifen, dann jetzt oder nie. Pearl
Harbor ist also eher auf den japanischen Angriff in China
zurückzuführen.
Japan drohte aber also doch ein Sicherheitsproblem. Ohne Marine
wären es verwundbar gewesen. Russland fühlte sich durch die
Nato ja auch bedroht.
Kaum jemand in Russland glaubte ernsthaft, dass der Westen oder
die Nato sie angreifen würde. Das ist vollkommen klar. Es gibt ein
drittes Motiv für Krieg, das die bisherigen Theorien nicht
berücksichtigen: den Wunsch nach einem guten Selbstwertgefühl.
Das erreicht man, wenn man Dinge tut, die von unserer PeerGroup oder der Gesellschaft geschätzt werden, indem man ihre
Anerkennung gewinnt und im Gegenzug denkt: Hey, wir sind
ziemlich gut.
Sie nennen diesen Wunsch nach einem guten Selbstwert in Ihrer
Theorie der internationalen Beziehungen Thymos, der griechische
Begriff für Geist oder die Sehnsucht des Menschen nach
Anerkennung. Sie sagen, dass der Selbstwert auch für Nationen
und Staatsoberhäupter einer der zentralen motivierenden Faktoren
sei und dass man dies in der Analyse von Kriegen stärker
berücksichtigen müsse.
Genau, Thymos ist auch das, was Putin motiviert. Aristoteles und
Platon haben uns klugerweise gesagt, dass, wenn das
Selbstwertgefühl bedroht ist, der eigene Status infrage gestellt wird.
Dann wird man sehr wütend. Der Soziologe Max Weber
argumentiert, dass eine Beleidigung der Ehre eines Landes viel
schwerwiegender ist als eine Bedrohung seiner Sicherheit. Und
damit hatte er recht. Das ist also zum Teil das, was nun in Russland
und der Ukraine vor sich geht. Und dieses Streben nach Ansehen
oder der Wunsch nach Rache, wenn man sich gekränkt fühlt, war
im 20. Jahrhundert die Hauptursache für internationale Kriege.

Meiner Meinung nach ist es auch die Ursache für das, was jetzt
passiert.
Seit Jahrzehnten versucht man Kriege zu erklären, weil man sich
erhofft, dass man sie so eher verhindern kann. Warum ist es so
schwierig, so etwas Grundlegendes wie einen Krieg zu erklären?
Weil man sich meistens auf rationale Erklärungen beschränkt. Das
basiert auf einem falschen Menschenbild. Die Marxisten und die
Liberalen nehmen einfach an, der Mensch wolle den Wohlstand
maximieren. Dann sei er glücklich. Die Realisten glauben, der
Mensch wolle Sicherheit. Dann sei er glücklich. Aber es gibt tiefere
Motive, die sowohl Menschen als auch Staaten antreiben.

15 Menschen kommen bei einer Explosion im
syrischen Aleppo am 15. Januar 2013 ums Leben.
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Dieses Bild vom nutzen- oder auch sicherheitsoptimierenden Homo
oeconomicus ist inzwischen aber überholt.
Ja, und es hätte schon viel länger klar sein müssen. Joseph
Schumpeter, einer der Väter des Neoliberalismus, wusste das

eigentlich schon. Er hat ein hervorragendes Buch geschrieben, da
spricht er über Unternehmer und sagt, dass diese Leute
vierundzwanzig Stunden am Tag arbeiten, nicht einfach um Geld zu
verdienen, sondern um sich einen Namen zu machen. Deshalb
benennen sie ihre Unternehmen nach sich selbst, damit ihr Name
weiterlebt. Es ist ein Streben nach Unsterblichkeit.
Es gibt einen weiteren Widerspruch. Sie schreiben, dass die
Menschheit den Krieg inzwischen verachtet und auf Nationen
herunterschaut, die Kriege beginnen. Trotzdem gibt es immer noch
Krieg und Soldaten, die sich dafür hergeben. Wieso?
Zunächst müssen wir verstehen, wieso man Krieg immer mehr
verachtet. Wir leben heute länger. Wenn man eine begrenzte
Lebenserwartung hat wie die Römer und die Griechen, die bloss
dreissig Jahre alt wurden, dann spielt es weniger eine Rolle, ob
man schon mit 22 im Krieg mit Ruhm und Ehre stirbt. Heute lebt
man länger, man hat weniger Kinder, investiert in diese aber viel
mehr. Das einzelne menschliche Leben ist aufgewertet worden. In
jedem Land ging mit der wirtschaftlichen Entwicklung eine grössere
Abneigung gegen Krieg einher.
Also muss man Kriege anders rechtfertigen.
Mit einer Geschichte, die auf das Selbstverständnis, das Ansehen
der Nation abzielt. Warum regen sich die USA so sehr über den
Aufstieg Chinas auf? In erster Linie, weil die Amerikaner sich selbst
als Hegemonialmacht sehen und diese Sichtweise Teil des
amerikanischen Selbstverständnisses geworden ist, so dass sie
das amerikanische Selbstwertgefühl bedroht. Und die Chinesen
sehen sich nach wie vor als dominante Macht, die einfach in der
Zeit des Imperialismus gedemütigt wurde.
Wenn Krieg verachtet wird, wieso unterstützt die Bevölkerung dann
trotzdem oft den Krieg, etwa in den USA vor dem Irak-Krieg oder in
den verschiedenen Ländern vor dem Ersten Weltkrieg? Der
Historiker Alan Pollock hat die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als
eine Ära beschrieben, in der ein beispielloses Gefühl der nationalen
Einheit herrschte, das zu Beginn fast Begeisterung für den Krieg

hervorrief. Wieso jubelten da die Menschen?
Dies ist heute widerlegt. Heute gibt es viele Beweise dafür, dass es
mehr Menschen gab, die 1913 und 1914 Angst hatten ob der
Aussicht auf einen Krieg. Im 18. Jahrhundert wurden Kriege
hauptsächlich mit Söldnern geführt, aber auch die Söldner wollten
nicht sterben. Sie wollten Geld verdienen. Wenn es also zu echten
Schlachten kam, desertierten viele. Erst mit der französischen
Revolutionsarmee von Napoleon kam diese Armee mit Menschen,
die sich mit der Nation verbunden fühlten und nicht mit dummen
Wehrpflichtigen oder Söldnern.
Wieso?
Das schaffte der Nationalismus. Er hat die Menschen mobilisiert.
Man hat das eigene Bedürfnis nach einem Selbstwertgefühl und
nach Erfolg auf den Staat projiziert. Dann ist man bereit, für den
Staat zu sterben. Nun ist der Nationalismus im Westen seit 1945 in
weiten Teilen der Bevölkerung diskreditiert. Er lebt noch an den
Rändern. Und wenn man den Nationalismus ablehnt, dann werden
die Kosten des Krieges und der Wert des Krieges ganz anders
gesehen. Mit einer Ausnahme.
Den USA.
In den Vereinigten Staaten ist der Nationalismus in einem Teil des
Landes noch sehr lebendig. Das Selbstwertgefühl hängt dort so
sehr von der Stellung Amerikas als führender Weltmacht
zusammen, dass viele Amerikaner bereit sind, dafür zu sterben.
Vor allem im Süden. Fast 60 Prozent des Offizierskorps und 64
Prozent der Soldaten sind Südstaatler. Der amerikanische Süden
ist die letzte Ehrengesellschaft der westlichen Welt.
Was meinen Sie mit Ehrengesellschaften?
Ich unterscheide zwei Idealtypen: Gesellschaften, in denen man
mittels Reichtum Status erlangen kann. Dem entgegen stehen
Ehrengesellschaften, in denen Status und Ansehen hauptsächlich
durch militärischen Kampf, durch heroische Taten erlangt wird. Ich
denke da an die Römer und die Griechen, die Prärie-Indianer.

Eine bosnische Mutter mit Kind im kriegszerstörten
Dobrinja, einem Stadtteil von Sarajevo, im Jahr
2002.
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Das klingt sehr unzivilisiert.
In all diesen Gesellschaften wurde der Krieg interessanterweise als
die höchste und wertvollste aller Aktivitäten angesehen, aber er war
auch klar definiert. Es gab Regeln. Bei den Griechen wurde
verhandelt, wo man kämpfte, es musste ein ebener Boden sein,
jeder hatte den gleichen Stand. Man verfolgte den Feind nicht bis
zum Schluss, weil es weniger darum ging, den Feind zu töten, als
vielmehr darum, seine Tapferkeit zu demonstrieren. In heutigen
Gesellschaften gilt es als sinnlos, sein Leben im Krieg zu
verschwenden, wenn man stattdessen Geld verdienen und ein
gutes Leben führen könnte.
Und der amerikanische Süden soll noch nach diesen alten Regeln
funktionieren?
Thymos beeinflusst uns alle immer noch. Nicht nur im

amerikanischen Süden. Er wird bei uns nur nicht artikuliert oder
anerkannt. Aber denken sie an die Raserei, die uns beim
Autofahren überkommen kann, das ist etwas völlig Irrationales. In
den USA kommt noch etwas anderes hinzu, was die Bereitschaft
zum Krieg erhöht: der Glaube. 90 Prozent der Amerikaner
bekennen sich zu einem Glauben an eine Gottheit, in Europa sind
es 25 bis 35 Prozent. Und wenn man glaubt, dass man in den
Himmel kommt, dass man nach dem Tod mit seiner Familie
wiedervereint wird, dann sieht der Krieg ein wenig anders aus als
für diejenigen von uns, die glauben, dass man einfach wieder zu
Staub wird.
Aber ist dieses Verständnis von Ehre, von Heroismus in Russland
nicht auch noch vorherrschend? Der historische Bezugspunkt ist
dort immer noch der Grosse Vaterländische Krieg, dazu kommen
die Ideen vom russischen Grossreich, das aus ganz vielen Quellen
konstruiert wird.
Ja, auch viele Russen definieren ihre Identität über das Land. Aber
Putins Rhetorik vor dem Krieg war sehr aufschlussreich. Er konnte
ja nicht einfach mit dieser Theorie von einem Grossrussland vor der
Bevölkerung einen Angriffskrieg rechtfertigen. Er musste es als
eine Art Rettung der Ostukrainer vor ukrainischen Nazis darstellen.
Mit welchen Gefühlen spielt er hier?
Es geht darum, Grösse für den Staat zu erreichen. Aber nicht um
seiner selbst willen, sondern um das Brudervolk der Ukraine vor
dem Unterdrücker zu retten. Es ist wieder ein Appell an das
Selbstwertgefühl. Und wenn Sie Ihr eigenes Bedürfnis nach
Selbstwertgefühl auf den Staat Russland projiziert haben, bestätigt
Sie diese Botschaft. Es gibt viele gute Untersuchungen, die zeigen,
dass Menschen sich gut fühlen, wenn ihre Sportmannschaft
gewinnt, und dass sie sich schlecht fühlen und ein geringes
Selbstwertgefühl haben, wenn die Mannschaft verliert. Dieses
Phänomen verstärkt sich, wenn es um Staaten geht.
Ein sehr primitiver Trieb.

Es gibt nur sehr wenige Länder, die es geschafft haben, sich dem
zu entziehen. Ich denke, man kann sagen, dass die Deutschen
einen sehr guten Job gemacht haben, aber das ist keine Erfahrung,
die man wiederholen möchte.
Sind Kriege tödlicher, blutiger, wenn sie mit diesen primitiven
Urtrieben spielen? Wiederholt sich deswegen in der Ukraine nun
das, was in Syrien geschah?
Es gibt zwei Arten von Kriegen, die besonders blutig sind:
innerstaatliche Kriege, die das Ergebnis des Zerfalls von
Kolonialreichen sind, in denen lokale Bevölkerungen jeweils
dasselbe Gebiet beanspruchen. Der irische Konflikt, Israel,
Palästina, Indien, Pakistan. Der zweite Fall sind Kriege, die in einer
Pattsituation enden. Das klassische Beispiel ist der Erste Weltkrieg,
in dem alle Seiten nach Möglichkeiten suchten, sich aus dem Patt
zu befreien, und dafür auf immer grausamere Waffen wie Giftgas
zurückgriffen. Oder der U-Boot-Krieg und die Bombardierung von
Städten im Zweiten Weltkrieg. Völkermord-Kriege sind noch eine
Sonderform.
Was heisst das für die Ukraine?
Kriegsherren stellen sich zu Beginn selten eine grosse Eskalation
vor. Putin hat sich den Krieg in der Ukraine auch anders vorgestellt.
Ich glaube, er dachte wirklich, dass die Menschen Blumen in die
Rohre der Panzer stecken und die Russen als Befreier begrüssen
würden. Das Problem jetzt ist, dass für ihn das Überleben als
politischer Führer auf dem Spiel steht. Eine Niederlage kann er sich
nicht leisten. Eine lange Pattsituation kann er sich auch nicht
leisten. Leichensäcke, die zurückkommen, und westliche Medien
und ukrainische Hacker, die die russische Bevölkerung darüber
informieren, was wirklich passiert ist. Er glaubt also, dass er schnell
gewinnen muss. Um das zu erreichen, eskaliert er und wendet jede
Art von Gewalt an, die er für geeignet hält.
Könnte sich das zu einem Hegemonialkrieg entwickeln? Könnte er
aus dem Ruder laufen, so dass andere Staaten hineingezogen
werden?

Das könnte passieren, wenn Putin die Korridore in Polen und
Rumänien angreift, über die Waffen an die Ukraine geliefert
werden. Und wenn die Nato erkennt, dass sie darauf reagieren
muss. Nicht mit einer Flugverbotszone über der gesamten Ukraine,
sondern in begrenzten Grenzgebieten, um die Nachschublinien in
die Ukraine zu schützen. An diesem Punkt muss Putin entscheiden,
ob er das akzeptieren will oder nicht. Und man könnte die
Möglichkeit einer weiteren Eskalation sehen.
Der Historiker Stephen Kotkin sagt, Russland sei schon immer so
gewesen: autokratisch, unterdrückerisch, militaristisch, dem
Westen gegenüber misstrauisch. Der Krieg jetzt sei das Produkt
von Problemen innerhalb Russlands und habe nichts mit uns zu
tun. Wie oft sind Kriege das Ergebnis eines internen Prozesses
einer Nation?
Es gibt sehr wenige Kriege, die ausschliesslich aus
innenpolitischen Gründen geführt werden. Aber in den meisten
Kriegen spielt die Innenpolitik eine gewisse Rolle. Es kommen bei
jedem Krieg immer ganz viele Faktoren zusammen. Und am
Schluss hängt es vom Charakter eines einzelnen Menschen ab.
Wäre ein Jelzin oder ein Gorbatschow jetzt an der Macht gewesen,
wäre es nie zum Krieg gekommen.
Wie entscheidend sind die politischen Führer?
Entscheidend: Wäre Hitler im Ersten Weltkrieg an der Westfront
gefallen oder hätte er während des Feldzugs von 1930 einen Unfall
gehabt, wäre die Geschichte Deutschlands anders verlaufen. Henry
Turner hat zum Beispiel in seinem Buch «Geissel des
Jahrhunderts» so argumentiert. Er behauptet dort, dass die
Faschisten Deutschlands unter einer anderen Führung trotzdem
einen Krieg gegen Polen geführt hätten, aber es wäre ein
begrenzter Krieg im Osten gewesen, um Gebiete
zurückzugewinnen, und im Westen hätten sie es nicht versucht.
Und sicherlich hätte es keinen Holocaust gegeben. Hätte Al Gore
als Präsident den Irak angegriffen? Nein.
Der deutsche Philosoph Richard David Precht sagte kürzlich, die

Ukrainer sollten sich ergeben, der Kampf ergäbe doch keinen Sinn
gegen eine Übermacht.
Unabhängig davon, ob seine militärische Einschätzung richtig ist,
ist das eine unglaublich arrogante Aussage. Für wen hält er sich
eigentlich? Precht versteht offenbar nicht, was das Ziel der Ukrainer
ist. Wenn dein Ziel das Überleben ist, dann ist es sinnvoll, sich zu
ergeben. Eigentlich in jedem Fall. Aber wenn man Nationalist ist,
wenn man sein Selbstwertgefühl damit verbindet, eine fremde
Invasion abzuwehren und seinen Kindern eine Zukunft in Freiheit
zu ermöglichen, dann rechnet man anders.
Wie enden Kriege?
Auf zwei Arten: Eine Seite gewinnt, oder niemand gewinnt, und es
gibt ein Patt. Dann wird es spannend, dann gibt es die Möglichkeit,
eine Einigung auszuhandeln. Das kann auch so aussehen, dass
beide Seiten den Sieg für sich beanspruchen. Die chinesische
Invasion in Nordvietnam war für die Chinesen so kostspielig, dass
sie sich zurückzogen. Die Chinesen haben also eigentlich verloren.
Aber sie beanspruchten den Sieg für sich, weil sie behaupteten, sie
hätten Nordvietnam eine Lektion erteilt. Eines der interessantesten
Dinge über das Ende von Kriegen sind also die Behauptungen, die
die Menschen darüber aufstellen. Und wenn Kriege tatsächlich zu
politischen Zwecken geführt werden, dann ist die richtige
Bewertung der Ergebnisse in der Tat kein objektiver, sondern ein
politischer Prozess.
Könnte das ein Ausweg für Putin sein?
Das ist sein persönlicher Krieg, so wie der Feldzug in Kuwait
Saddam Husseins persönlicher Krieg war. Das heisst auch, dass
eine militärische Niederlage sein Sturz bedeutet – zumindest
fürchtet er das. Und für eine Lösung am Verhandlungstisch
müssten die Russen ihre Truppen aus der Ukraine abziehen. Das
kann Putin zu Hause nur schwer rechtfertigen, auch wenn es nicht
unmöglich ist. Aber seine Mission, die Grösse Russlands
wiederherzustellen, wird Schiffbruch erlitten haben. Es könnte also
ein Ausweg sein. Aber ich bin nicht sehr optimistisch.
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