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Vorwort 
 

Wird es sie je geben? 
 
„Ich schreibe ein Buch über den Krieg. Ich, die ich keine Kriegsbücher 
mochte, obwohl sie in meiner Kindheit und Jugend bei all meinen Alters-
genossen die gängige Lieblingslektüre waren. Das ist nicht weiter erstaun-
lich – wir waren Kinder des Sieges. Kinder der Sieger. Was erinnere ich 
noch vom Krieg? Mein kindliches Unbehagen vor unbekannten und 
furchteinflößenden Worten. Über den Krieg wurde unentwegt gesprochen: 
in der Schule, zu Hause, bei Hochzeiten und Taufen, an Feiertagen und auf 
dem Friedhof. Sogar unter Kindern. Der Krieg blieb auch nach dem Krieg 
die Heimstatt unserer Seele. Alle lebten dort, alles hatte seinen Ursprung in 
dieser schrecklichen Zeit, auch in unserer Familie: Mein ukrainischer 
Großvater, der Vater meiner Mutter, ist an der Front gefallen, meine weiß-
russische Großmutter, die Mutter meines Vaters, ist bei den Partisanen an 
Typhus gestorben, zwei ihrer Söhne sind verschollen, von den dreien, die 
sie an die Front geschickt hatte, kam nur einer zurück – mein Vater. Schon 
als Kinder kannten wir keine Welt ohne Krieg, die Welt des Krieges war 
die einzige Welt, und die Menschen des Kriegs die einzigen Menschen, 
denen wir begegneten. Ich kenne auch heute keine andere Welt und keine 
anderen Menschen. Hat es sie je gegeben?“ 
 

Swetlana Alexijewitsch im Jahre 2003* 
 
 
Als 1990 die Sonne über dem kommunistischen Osten unterzugehen be-
gann, endete eine Epoche der Konfrontation zwischen kapitalistischen und 
sozialistisch-kommunistischen Staaten, die sich nach dem Ende des II. 
Weltkrieges in Blöcken gegeneinander verbunden hatte. Als nach der russi-
schen Oktoberrevolution die Sowjetunion geschaffen wurde, nahm diese 

                                                            
* Im Vorwort zu „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ 
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Konfrontation ihren Anfang, denn die Staaten Europas, dazu noch Japan, 
mobilisierten noch während des I. Weltkrieges ihre Kräfte, um der russi-
sche Konterrevolution zum Siege zu verhelfen. 1920 war dieser Versuch 
gescheitert. Mit äußerster Härte wurde dagegen die Ausweitung auf Euro-
pa, insbesondere auf Deutschland verhindert.  
Sechs Jahre kämpften ab 1939 Frankreich, Großbritannien, die Sowjetuni-
on und schließlich auch die USA in Europa und in Ostasien gegen den 
faschistischen Verbund von Deutschland, Italien und Japan. Ungeheure 
Opfer und Anstrengungen waren notwendig, um einen weltbeherrschen-
den Sieg des Faschismus zu verhindern. Mit den nach dem Krieg geschaf-
fenen Machblöcken brach die Zeit des „Kalten Krieges“ an, die sich auf 
Europa beschränkte. Denn Kriege gab es außerhalb Europas permanent. 
Vor allem war es die USA, die mit ihrem antikommunistischen Feldzug, 
immer wieder zu den Waffen griff. 
Die kommunistische Welt hatte gerade 72 Jahre Bestand. Es war ein globa-
les Scheitern eines großen Gesellschaftsentwurfs, der in der Realität kom-
munistischer Herrschaft sehr schnell und radikal zur Legitimation der 
Herrschaft Partei-Eliten verkam, die sich auf Karl Marx berufend, weder 
willens waren, in dessen Sinne eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, 
noch bereit waren, ihre Herrschaft durch demokratische Entscheidungen 
zu legitimieren. 
Der „Kalte Krieg“ war nur eine Dominante in der Systemauseinanderset-
zung. Die andere war der dauerhafte und in gewisser Weise gnadenlose 
ökonomische und politisch-ideologische Wettbewerb. Auf diesem Feld fiel 
schließlich die Entscheidung. 
Das Lager des Kapitalismus entwickelte nach 1945 eine Art Doppel-
Strategie, die zum einen auf der Einsicht aufbaute, dass es im Zeichen die-
ser Konfrontation notwendig war, sich der Mehrheit der Bevölkerung zu 
versichern. Dazu diente nicht nur die soziale Marktwirtschaft. Mit außeror-
dentlich suggestiver Wirkung wurden die Inhalte von Demokratie und 
Freiheit besetzt und zum Argument gegen den Sozialismus, dessen Herr-
schaftssystem auf der „Diktatur des Proletariats“ basierte. Da es dem sozia-
listischen Wirtschaftssystem zu keiner Zeit gelang, den Vorsprung an Pro-
duktivität und Technologie zu verringern und letztlich durch den „Rüs-
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tungswettlauf“ seine Volkswirtschaft zusätzlich überforderte, musste der 
einzig ernsthafte Reformversuch mit dem Jahr 1985 erfolglos bleiben.  
Nach vierzig Jahren kam es zur radikalsten globalen Wandlung nach dem 
Ende der Kolonialherrschaft und der chinesischen Revolution von 1949. 
Nun gab es nur noch den einen Machtblock, der militärisch und wirtschaft-
lich die Welt dominieren konnte. 
Auch wenn ein Zusammenhang nicht nachweisbar ist: Mit der Transforma-
tion eines regulierten Kapitalismus zu einem Kapitalismus des „freien 
Marktes“ ohne Regulierungsmöglichkeiten durch die demokratisch legiti-
mierten Parlamente bzw. Regierungen, wurde bereits in den 80er Jahren die 
Grundlagen für eine Rückkehr zu einem imperialen Kapitalismus geschaf-
fen. 
Geht man davon aus, dass die politische, wirtschaftliche und militärische 
Stärke der westlichen Demokratien sowohl Dominanz als auch eine globale 
Verantwortung bedeuten – wer sonst hätte 1990 diese Aufgabe überneh-
men sollen –, dann ist es an der Zeit zu fragen, wie der westliche Staaten-
bund in seinem auf Demokratie, Freiheit und Menschenrechte basierenden 
Selbstverständnis, seinen Möglichkeiten und seiner Verantwortung in den 
zurückliegenden 25 Jahren gerecht geworden ist. 
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Geschichtslos, ratlos, planlos ... Warum findet 
die Welt keinen Frieden? 

 
I. Leben zwischen Krieg und Frieden 
 
Geboren wurde ich am 31. August 1939, also am letzten Friedenstag im 
„Tausendjährigen Reich“. Meine ersten Erinnerungen bestehen aus frag-
mentarischen Bildern, die – was mir natürlich nicht bewusst sein konnte – 
mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden waren. Mitten in einer Nacht wach-
te ich auf und jemand beugte sich über mich. Das Licht einer Wandleuchte 
war durch Rauch verdunkelt, sodass ich nur eine weiße Haube erkennen 
konnte, bevor ich wieder einschlief. Das nächste Erinnerungsstück ist eine 
riesige erleuchtete Halle, in der ich auf dem Fußboden lag. Und später, als 
ich nochmals die Augen öffnete, wurde ich durch eine Straße getragen und 
auf der rechten Seite stand ein Haus in Flammen und unzählige Funken 
flogen in den dunklen Himmel. 
Später erfuhr ich dann den Verlauf jener Nacht vom 3. zum 4. Dezember 
1943. Ich lag frisch operiert in der Leipziger Kinderklinik, die durch Bom-
ben zerstört wurde. Die Schwestern retteten ihre Patienten und brachten 
sie in einen nahegelegenen Bunker. Nach der Entwarnung machte sich 
meine Mutter auf den kilometerlangen Weg zum Krankenhaus. Sie wusste 
bereits, dass die Kinderklinik schwer getroffen worden war. Sie fand mich 
und trug mich durch das brennende Leipzig nach Hause. Erst viel später 
wurde mir klar, dass ich dieser Krankenschwester, deren Haube das einzige 
ist, woran ich mich erinnere, mein Leben verdanke. 
1944 wurde unsere Familie – meine Mutter mit uns fünf Geschwistern – in 
den damaligen Sudetengau evakuiert. Unser Vater, damals schon Anfang 
40 und auf einem Auge fast blind – war zu dieser Zeit doch noch zur 
Wehrmacht eingezogen worden. Dort – in Teplitz-Schönau – erlebten wir 
den Einmarsch der Roten Armee, genauer wir hörten unten im Tal das 
Dröhnen der Panzer. Irgendwann begann der Weg nach Hause quer durch 
Sachsen und – nach einem längeren Aufenthalt in einem Barackenlager bei 
Wurzen – durften wir die Mulde auf einem Steindamm überqueren und 

co
py

rig
ht



 11 

standen schließlich vor unserem Holzhaus, das ich, wie ich meinte, zum 
ersten Mal sah. Schließlich kam auch unser Vater nach Hause.  
Im Gegensatz zur Innenstadt war unser Leipziger Vorort Probstheida 
kaum zerstört. Nur das Völkerschlachtdenkmal war durch Granatfeuer auf 
einen der unteren Bögen beschädigt. Dort, so erfuhr ich später, hatten sich 
die letzten fanatischen Verteidiger Leipzigs verschanzt. 
Die Trümmerlandschaft Leipzigs sahen wir nur dann, wenn wir „in die 
Stadt“ fuhren. Im Gedächtnis blieben mir die Ruine der Johanniskirche 
und der zerstörte Hauptbahnhof.  
An den Krieg erinnerten die Kriegsversehrten – Männer mit ihren Krü-
cken, das eine Hosenbein am Gürtel befestig, oder jene, die eine dunkle 
Brille trugen und die gelbe Armbinde mit den schwarzen Punkten, oder der 
Mann ohne Beine, der sich auf einem aus Brettern und Kugellagern selbst-
gebauten Gefährt mit Hilfe der Hände vorwärts bewegte. 
Als wir drei Jungen 1951 mit unserem Vater in die Sächsische Schweiz 
nach Bad Schandau fuhren, machten wir in Dresden Station; auf dem Weg 
zur Dresdener Diakonie, in der eine unserer Tanten tätig war, führte unser 
Weg durch eine endlose Trümmerlandschaft, mit einem schmalen begehba-
ren Streifen, den die Trümmer nicht bedeckten. Damals dachte ich dass es 
unmöglich sei, diese Trümmerberge jemals zu beseitigen. An die Jahre nach 
dem Krieg habe ich – abgesehen vom Hunger, von der beißenden Kälte im 
Winter und dem Lebertran – viele gute Erinnerungen. Im November 1945 
wurde ich eingeschult – mit Griffel und Schiefertafel. 1947 und 1949 ka-
men zwei Schwestern hinzu, sodass wir Jungen jetzt von vier Schwestern 
„eingerahmt“ waren, bis heute. 
Der Generation zugehörig, die in früher Kindheit mitbekam, dass Krieg 
war und mit den Folgen dieses Krieges schon bewusster umging, wurde ich 
von Sätzen wie „Nie wieder Krieg“ oder „Wer jemals wieder ein Gewehr 
anfasst, dem soll die Hand abfallen.“ beeinflusst. In den ersten Nachkriegs-
jahren prägten sie auch uns Kinder – in gewisser Weise bis heute.  
Dem Frieden, den sich – nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges – so viele so sehr erhofft hatten, war keine Dauerhaftigkeit 
beschieden. Im geteilten Deutschland waren schon wenige Jahre später 
wieder militante Töne zu hören. Es war der „Kalte Krieg“, der zur Wieder-
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aufrüstung im Osten wie im Westen führte. Der Kommunismus bedrohe 
den Weltfrieden hieß es auf der einen Seite – die Imperialisten unterdrück-
ten andere Länder und plünderten sie aus – auf der anderen. Selbst die 
alten NS-Eliten aus Militär, Justiz und Wirtschaft wurden dort rehabilitiert, 
weil sie im Kampf gegen den schlimmsten Feind der Menschheit, den Bol-
schewismus, dringend gebraucht würden. Und schon Ende der vierziger 
Jahre gab es die ersten Nachrichten von neuen Kriegsschauplätzen, fern 
von Europa und doch sehr nahe. 
So war es irgendwie folgerichtig, dass ich mich sowohl mit dem vergange-
nen Krieg als auch mit NS-Diktatur zu beschäftigen begann. Denn deren 
„Spuren“ waren täglich gegenwärtig: Trümmerberge, Begegnungen mit 
Überlebenden der Konzentrationslager im Bekanntenkreis der Eltern oder 
in der Schule, Klassenkameraden ohne Väter… Und dazu Filme und Bü-
cher. 
Das wahrscheinlich erste filmische Dokument zur NS-Zeit, das ich bewusst 
sah, war der von britischen Kameraleuten gedrehte Film über die Befreiung 
des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Noch heute sehe ich diese Bilder 
vor mir: Eine Planierraupe, die Berge von ausgemergelten Toten, in Häft-
lingskleidung oder nackt, in ein Massengrab schiebt, wo sie in schreckli-
chen Verrenkungen auf die bereits im Grab befindlichen Körper fallen.  
Es gab Ende der vierziger Jahre die ersten Filme, von denen der polnische 
Film „Die letzte Etappe“ (Ostatni etap/ 1948) der einprägsamste war, 
selbst wenn man nicht wusste, dass die Regisseurin Wanda Jakubowska 
und die Verfasserin des Szenariums, Renate Deutsch, zu den Überlebenden 
von Auschwitz gehörten und drei Jahre danach wieder in das Todeslager 
gingen, um dort diesen Film zu drehen. Auch ohne dieses Wissen spürt 
man die besonders bedrückende Authentizität dieses Films. Es wären noch 
sehr viele Filme und Bücher aus aller Welt zu nennen, die mir ebenso bis 
heute wichtig sind, wie auch eine Vielzahl historischer Betrachtungen, Ana-
lysen und Dokumentationen zum II. Weltkrieg und den folgenden Kriegs-
schauplätzen, die seitdem verfasst wurden. Wenn ich hier Konstantin Si-
monow nenne, dann deshalb, weil zwei der Titel seiner Romantrilogie für 
mich zu grundsätzlichen Fragen führten: „Man wird nicht als Soldat gebo-
ren“ und „Die Lebenden und die Toten“. 
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Exkurs zum Soldatenleben zu DDR-Zeiten 
 
Wenn ich mich an die 60er Jahre erinnere, dann gehört die Kubakrise zu 
den Ereignissen, die mir auch deshalb im Gedächtnis blieben, weil sie mit 
persönlichen Erlebnissen verbunden war. Mein jüngster Bruder diente in 
dieser Zeit als Unteroffizier in der Nationalen Volksarmee. Mit Ausbruch 
der Krise wurde seine Einheit in Alarmbereitschaft versetzt. Das hieß 24-
Stunden-Dienst in einem Bunker (im Rhythmus von jeweils 8 Stunden 
Dienst, Bereitschaft und Schlaf, über Wochen). Statt im August wurde er 
erst im Oktober entlassen. Gesehen haben wir ihn in diesen langen Wo-
chen nicht einmal. Von den bei Erfurt stationierten Einheiten war schon 
damals „bekannt“, dass sie, gleich ob Abwehr oder Angriff, innerhalb der 
ersten 24 Stunden völlig aufgerieben sein würden.  
Denke ich an die 70er Jahre, so erinnere ich mich – damals 34jährig – an 
meinen Einberufungsbefehl, der mich für einen halbjährigen Wehrdienst 
verpflichtete. (Er kam insofern überraschend, da ich mit 24 Jahren ausge-
mustert worden war.) Die Grundausbildung mit ihren körperlichen Anfor-
derungen und den kleinen und großen Schikanen bewältigte ich recht gut. 
Was mich besonders interessierte war, wie das System Armee funktionierte. 
So diente und beobachtete ich … 
Unfreiwillig war ich ein sehr guter Schütze. Dieser Umstand forcierte mein 
Nachdenken über die Frage, ob ich mit der Kalaschnikow auch gezielt auf 
Menschen schießen würde. Obwohl ich mir das anfangs nicht vorstellen 
konnte, begriff ich in diesen Monaten, dass auch ich schießen müsste, weil 
ich sonst am Tod der anderen Soldaten neben mir mitschuldig werden 
würde. Der einzige Ausweg, der bliebe, wäre, sich vor dem ersten Gefecht 
selbst zu töten. 
Eine weitere Erfahrung war der „Atomino“ genannte Strahlenschutzanzug. 
Bei der ersten „Anprobe“ dieses monströsen Anzuges (in dem man sogar 
im November schon beim Anziehen wahnsinnig zu schwitzen begann und 
unbeholfen lief) galt eine Normzeit von 18 Minuten, die erst nach mehre-
ren Übungen zu schaffen war. Irgendwann wurde diese Norm auf 25 Mi-
nuten erhöht, was mich und andere nachdenklich machte, denn Erhöhun-
gen einer Normzeit war eigentlich undenkbar. Welchen Grund es dafür 
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gab, versuchten wir herauszufinden. Bot der Anzug einen wirksamen 
Schutz vor der unsichtbaren Strahlung, erst wenn 25 Minuten vergangen 
waren? Oder musste er, um überhaupt Schutz zu bieten, sorgfältiger ange-
legt werden, als es in 18 Minuten möglich war? Insgeheim dachte ich da-
mals, wenn es je dazu kommen sollte, dann wollte ich lieber ganz nahe am 
Zentrum der Explosion sein, damit es schnell vorüber wäre. 
Jahrzehnte später las ich einige der Gesprächsprotokolle, die Swetlana Ali-
xijewitsch mit Überlebenden von Tschernobyl geführt hatte. Ich habe das 
Buch nie zu Ende lesen können. Aber das, was ich las, bestätigte mir auf 
schreckliche Weise, dass mein damaliger „Wunsch“ der einzig sinnvolle 
war. 
 
Für den Ernst-Fall hatten wir zwei Bereitstellungsräume: Einen nahe der 
Grenze zur BRD im Falle eines eigenen Angriffs und den zweiten östlich 
von Leipzig im Falle eines Angriffs der Nato.  
Mit dem Tag der Entlassung musste ich wirklich schlagartig erkennen, dass 
mich dieses eigentlich kurze halbe Jahr bereits verändert hatte, und ich 
brauchte mehr als nur ein paar Tage, um wieder zu mir zurückzufinden. 
Anfänglich war ich nahezu fassungslos, wie nachhaltig das Soldat-sein-
müssen – trotz aller Reflexionen und Gespräche über diese besondere 
Lebenssituation – mich zu ändern vermocht hatte.  
Die härteste Prüfung war ein Manöver, bei dem ein Panzerangriff auf dem 
Plan stand. Wir fuhren mit unserem kleinen Funk-Auto zwischen diesen 
Ungetümen herum und waren heilfroh, unbeschadet – ohne Kollision – 
davon zu kommen. In diesen Stunden habe ich mich keine Sekunde als 
heldenhaft erlebt. Der einzige Gedanke war: Hoffentlich kommst du hier 
heil wieder raus.  
Nach diesen Monaten erschienen mir der Mythos um soldatisches Helden-
tum, die Legenden wie auch die vorgeblichen „Tatsachenberichte“ – je 
länger ich mich mit diesem Thema auseinandersetzte – immer fragwürdiger 
und schließlich unannehmbar. Wie kann das Töten anderer Menschen auf 
Befehl etwas Heldenhaftes sein? Auch Soldaten, die einen Verteidigungs-
krieg führen, müssen unmenschlich handeln, wenn sie siegen und überle-
ben wollen, zumal ihnen die Befehle ohnehin keine andere Wahl lassen. 
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Sicher gab es todesmutige, tollkühne, den Tod verachtende Soldaten. Aber 
Helden? Sind wirkliche Helden nicht vielmehr jene, die ihr eigenes Leben 
riskieren, um das Leben anderer zu retten? 
Wann genau es war, dass ich damit begann, Kriege von den Gefallenen, 
Niedergemetzelten, den Verkrüppelten, den Witwen und Waisen her zu 
begreifen, weiß nicht mehr genau; aber alle weiteren Studien, Analysen und 
Wertungen von Dokumenten und Darstellungen haben mich in meiner 
Überzeugung, dass es nur mit dieser Sicht möglich wird, Krieg wirklich zu 
begreifen, immer aufs Neue bestärkt.  
 
 
II. Heldengeschichten? 
 
 Dass die bisherige Geschichte der Menschheit eben auch eine Geschichte 
von Kriegen war und ist, kann nicht in Frage gestellt werden. Vor Jahren 
legten Wissenschaftler ihre Berechnung zum Verhältnis von Krieg und 
Frieden in der jüngeren Menschheitsgeschichte vor: Für den Zeitraum der 
zurückliegenden etwa 4000 Jahre fanden sie Belege dafür, dass in der Welt 
in den meisten dieser Jahre insgesamt 14.000 Kriege geführt worden sind; 
dagegen gibt es lediglich 300 Jahre, in denen kein Krieg stattfand.  
Geschichten über Krieg und Heldentum wurden zu allen Zeiten – von der 
Antike bis zur Gegenwart – erzählt oder geschrieben und benutzt, wenn es 
galt, junge Menschen mit kriegerischem Geist zu versehen. Stets gab es 
mehr als genug Schriften, die den Krieg priesen und soldatisches Tun mit 
einer Aura der Tapferkeit als einen hohen sittlichen Wert für männliches 
Handeln zu umgeben. Vorgeblich siegte immer der Tapfere, der für edle 
Ziele kämpfte, als wäre das Schlachtfeld der Platz für den Beweis hoher 
Moral. Und wenn dann einer der Edlen fiel, dann wurde dem Leser der 
Trost zuteil, dass er den Heldentod gestorben war. Tote Helden kann man 
halt nicht befragen, ob sie sich im Sterben als Helden gefühlt haben…  
Es ist Teil dieses unsäglichen Feierns des Heldentums, das bedeutende 
literarische Zeugnisse, die populär waren, aber keine Heldengeschichten 
erzählten, verfälscht wurden.  
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Als zwei der ältesten und zugleich literarisch bedeutendsten gelten „Ilias“ 
und „Odyssee“. Wovon berichten sie? Was sind ihre Botschaften, worin 
besteht ihre innere Wahrheit? 
Homers Gesänge vom Kampf um Troja, als die griechischen Könige unter 
Führung Agamemnons gegen das in Kleinasien liegende Troja zogen, um 
die angeblich geraubte Helena, Gattin des Spartanerkönigs Menelaos und 
schönste Frau der Antike, vom trojanischen Königssohn Paris „entführt“, 
zurückzuholen. Zehn Jahre dauert die Belagerung, erbitterte und opferrei-
che Kämpfe werden beschrieben.*  
Bedenkt man, dass Zwietracht selbst unter den Göttern im Olymp herrsch-
te, die sich gegenseitig als Bundesgenossen der Griechen oder der Trojaner 
bekämpften, verfestigt sich der Eindruck, dass Homer diesen Krieg nicht 
als Heldenstück besang, sondern als ein von tragischen Ereignissen gepräg-
tes Geschehen. Insbesondere die trojanische Königstochter und Seherin 
Kassandra, deren düstere Prophezeiungen, auf die niemand hört, sich im-
mer erfüllen, steht dafür. Man kann in ihr durchaus ein ‚alter ego’ des Sän-
gers selbst sehen.* 
Zu den – über Jahrhunderte bleibenden – Zeugnissen deutscher Geschich-
te zählen die als „Heldensagen“ popularisierten Lieder aus der Zeit der 
germanischen Eroberungen und der Hunnenkriege, als Attila mit seinem 
Reiterheer bis in das westliche Europa vordrang. Herausragend ist hier das 
„Nibelungenlied“, das als Heldengesang gefeiert und instrumentalisiert 
                                                            
* Auf der einen Seite beschreibt die „Ilias“ die Taten der griechischen und trojanischen 
Helden, auf der anderen ihr zumeist schmähliches Sterben: Achilles tötet Hector, 
schändet dessen Leichnam und wird schließlich vom völlig unheldischen Paris aus dem 
Hinterhalt mit einem Pfeil, der die einzig verwundbare Stelle, die Ferse, trifft, getötet. 
Menelaos muss wohl oder übel seine treulose Gattin, die Troja und Paris nie verlassen 
wollte, zurücknehmen; ansonsten wären alle toten Griechen umsonst gefallen. Aga-
memnon, der auf der Hinfahrt seine Tochter Iphigenie der Artemis geopfert hatte, 
wird nach der Heimkehr von seiner Frau Klytämnestra und deren Geliebten erschla-
gen. Sein Sohn Orest, der ihn rächt, wird zum Muttermörder. Odysseus, der listenrei-
che Erfinder des „Trojanischen Pferdes“ erfährt nach der Zerstörung Trojas den Zorn 
der Götter und muss nochmals 10 Jahre warten, bis er allein nach Ithaka zurückkehren 
kann. Bevor er seine standhafte Penelope in die Arme schließt, ermordet er die 40 
wehrlosen Freier, die nach seinem verwaisten Thron gegiert hatten… 
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wurde. Die „Nibelungentreue“ galt über Jahrhunderte bis in die NS-Zeit als 
beispielhaft. 
Es beginnt freundlich, als Siegfried, von Xanten kommend, im burgundi-
schen Worms eintrifft und sich in die schöne Kriemhild, Schwester König 
Gunthers. verliebt Aber Siegfried muss sich die Hochzeit „verdienen“, 
wofür sich bald schon eine Gelegenheit ergibt: Kriemhilds königlicher 
Bruder Gunther wirbt nämlich um Brünhilde, die nur einen Mann zu heira-
ten bereit ist, der sie im Wettkampf besiegt. Und so kommt es zum Betrug, 
indem Siegfried Gunther mit Hilfe seiner (dem Zwerg Alberich entwende-
ten) Tarnkappe hilft, Brünhilde in einem Wettkampf zu bezwingen.  
Jahre später löst der Streit der Königinnen Kriemhild und Brünhilde, wer 
von ihnen den Vortritt vor den Toren des Münsters zu Speyer beanspru-
chen darf, die Katastrophe aus; als der treue Vasall Hagen von der Krän-
kung der im Streit unterlegenen Brünhilde, seiner Königin, erfährt, schwört 
er, die Schmach zu rächen. Da er Siegfried im offenen Zweikampf nicht 
besiegen kann, greift er zu einer teuflischen List, indem er Kriemhild rät, zu 
Siegfrieds Schutz ein Kreuz auf dessen Jagdanzug anzubringen, genau dort, 
wo er einzig verwundbar ist. So kann er Siegfried töten und die Ehre seiner 
Königin wieder herstellen. Später heiratet Kriemhild den Hunnenkönig 
Etzel* und lädt die Burgunder ein, um sich an Hagen zu rächen. Die Tra-
gödie ist nicht mehr aufzuhalten. Immer neue hunnische Heerscharen 
stürmen den Saal, in dem die Burgunder eingeschlossen sind. Alle Angrei-
fer finden den Tod, bis Kriemhild Dietrich von Bern auffordert, seiner 
Lehnspflicht zu folgen. Mit seinen Recken stürmt er den Saal. Der Kampf 
endet erst, als sämtliche Krieger bis auf Dietrich, Hildebrandt, Hagen und 
Gunther tot in ihrem Blute liegen. Dietrich überwältigt Hagen und Gun-
ther und bringt sie zu Kriemhild, die, als Hagen ihr die Auskunft über den 
Verbleib des Nibelungenhortes verweigert, zuerst Gunther töten lässt. 
Dann tötet sie Hagen mit dem Schwert, das einst Siegfried trug, und wird 
von Hildebrandt enthauptet, der, empört darüber, dass ein Weib einen 
Helden erschlug, rasend vor Zorn zuschlägt. Am Ende bleiben ganze drei 
                                                            
* Etzel hat mit dem historischen Attila nichts gemein, sieht man davon ab, dass die 
hunnischen Krieger sich von den burgundischen Recken wehrlos abschlachten lassen 
müssen. 
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einsame Männer von Tausenden zurück, die im Grunde genommen alles 
verloren haben, nur das eigene Leben ist ihnen erhalten geblieben, inmitten 
eines sinn- und trostlosen Blutbades. 
Es wird keine Heldensage erzählt, sondern eine bittere Geschichte von 
maßloser Gefolgschaftstreue und einer Ehrauffassung, die alles rechtfertigt, 
von Verrat und Hinterlist, von gnadenloser Rache, von eitler Geschwätzig-
keit, die zu einer Eskalation rücksichtsloser Gewalt führt, die unaufhaltsam 
alle erfasst und erst mit dem hundertfachem Tod ein sinnloses Ende findet. 
Als mein Vater seine Lesart des Nibelungen- und des Hildebrandtliedes 
Anfang der 50er Jahre herausbrachte, wählte er „Warnlieder“ als gemein-
samen Titel. Gefolgt sind ihm nur wenige. 
Was in pseudohistorischen Werken, in Trivialliteratur und Kolportagen im 
Sinne von Lobpreisen von Krieg und Gewalt wie auch mit dem Ziel der 
Herabsetzung von Gegnern aus nationalistischen, rassistischen oder ande-
ren niederen Beweggründen heraus geschrieben wurde und wird, hat mit 
Kunst nichts zu tun. Es dient ausschließlich der Manipulation und Instru-
mentalisierung der Menschen im Sinne von Krieg als patriotischem Hel-
dentum. Wirkungsvoll war das zu allen Zeiten. 
 
 
III. Die Toten und die Überlebenden 
 
Es ist nur wenige Jahrzehnte her – man schrieb das Jahr 1942, als sich der 
polnische Widerstandskämpfer Jan Kozielewski unter seinem Tarnnamen 
Jan Karski vom besetzten Polen aus auf den Weg machte, der ihn bis in die 
USA führte. Seine Aufgabe: die polnische Exilregierung und die Regierun-
gen Großbritanniens und der USA über die Hölle des Warschauer Ghettos 
und den Massenmord an Juden und der polnischen Intelligenzija in den 
Konzentrationslagern zu informieren. Beim Treffen mit dem amerikani-
schen Richter Felix Frankfurter, selbst Jude, fiel jener Satz, der Karski auf 
das schwerste traf. Nach seinem Bericht sagte Frankfurter: „Mr. Karski, 
jemand wie ich, der zu jemanden wie Ihnen spricht, muß ganz offen sein. 
So sage ich, ich kann nicht glauben, was Sie mir erzählt haben.“ Auf einen 
Einwand des anwesenden polnischen Botschafters, antwortete Frankfurter: 
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„Herr Botschafter, ich habe nicht gesagt, dass dieser junge Mann lügt. Ich 
sagte, ich sei unfähig zu glauben, was er mir erzählt hat.“ 
Jan Karski konnte damals aus verständlichen Gründen nicht ein einziges 
Foto oder Dokument vorlegen, das seinen Bericht belegen konnte, denn 
die unfassbare Wirklichkeit des Krieges und der Konzentrationslager konn-
te erst mit deren Befreiung und dem Ende des II. Weltkrieges durch Au-
genzeugen, Fotografien und filmische Dokumente öffentlich gemacht wer-
den.  
Die nachfolgenden Kriege konnten dank Kriegsfotografen wie Robert 
Capa oder David Douglas Duncan u. v. a. zeitgleich dokumentiert werden, 
wie auch durch die zahlreichen Wochenschauen in Ost und West. Doku-
mentarfilmer gingen in die Krisenregionen, um wie die Fotografen unter 
Einsatz ihres Lebens authentisches Material zu schaffen. 
Schon damals wurde die Suche nach der dem wahren Gesicht des jeweili-
gen Krieges aus politischen Gründen diesseits und jenseits des „Eisernen 
Vorhangs“ nicht nur eingeschränkt, sondern zensiert und manipuliert. Ein 
Beispiel dafür findet sich bei David D. Duncan. Er zeigt eine Fünf-Cent-
Briefmarke aus der Zeit des Koreakrieges, die eine Gruppe GI’s auf einer 
Straße auf dem Vormarsch abbildet Heldenhaft und edel sollten diese Sol-
daten wirken. Duncan stellt der Briefmarke sein Originalfoto gegenüber: 
darauf sind am Straßenrand neben den marschierenden „Helden“ die Lei-
chen mehrerer Koreaner zu sehen. 
Mit Fernsehen und Internet wuchs die Bilderflut zu den Schauplätzen von 
Kriegen und Bürgerkriegen ins Unermessliche. Mit Handys aufgenommen 
oder gefilmt, dokumentieren sie nicht nur die Kämpfe sondern ebenso das 
Sterben von Soldaten, Frauen und Kindern in schrecklichen Momentauf-
nahmen. 
Für die im Folgenden dokumentierten Kriege brauchte ich kein Nach-
schlagewerk. Sie alle gehören zu meinen Erinnerungen, zu denen neben 
aktuellen Berichten, Büchern, Filmen auch fotografische Dokumente gehö-
ren: Die Aufnahmen, die den gefesselten Lumumba mit zwei Gefährten 
zeigen, die von einer Soldateska auf einen Lastwagen gestoßen werden; die 
kaum oder gar nicht bekleideten vietnamesischen Kinder, die versuchen, 
sich nach einem Napalmangriff in Sicherheit zu bringen, verfolgt von einer 
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Meute US-amerikanischer Fotografen und Kameramänner; eine Aufnahme 
aus der Zeit des Bürgerkrieges in Bangladesch – ein Flussbett, wahrschein-
lich der Ganges, voller nackter Leichen, die von ihren Mördern ins Wasser 
geworfen wurden, auch hier Männer, Frauen und Kinder... und unzählige 
andere Dokumente von Krieg und Tod.  
  
Als am 10. Dezember 2012 der Friedensnobelpreis an die EU für ihren 
„Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in 
Europa“ überreicht bekam, wurde gern und häufig von einer 60jährigen 
Friedensperiode des europäischen Kontinents gesprochen und geschrieben.  
Geschichtskundige waren ob der Begründung des norwegischen Nobel-
komitees mehr als erstaunt, da es die genannten Verdienste um den angeb-
lich 60jährigen Frieden so nicht gegeben hat. Dafür waren aber wenigstens 
Politiker und Apologeten des Neoliberalismus beglückt über das, was ihnen 
da attestiert wurde… 
Die Legende von der 60jährigen Friedensperiode klingt ja sehr schön; einer 
sachlichen Überprüfung hält sie nicht stand, weil sie ein unfrommer Selbst-
betrug ist.  
Zum ersten deshalb, weil zwischen dem (tatsächlichen!) Ende des II. Welt-
krieges auf europäischem Boden und dem Ausbruch des Bürgerkrieges in 
Jugoslawien 1991 eben nur 41 Jahre liegen – denn erst 1950 endete der 
griechische Bürgerkrieg zwischen dem bürgerlichen Widerstand, ELAM, 
und der Organisation des kommunistischen Widerstandes, ELAS, mit dem 
Sieg der von britischen und US-amerikanischen Streitkräften unterstützten 
ELAM. 
Blutige Bürgerkriege gab es nach Kriegsende in Polen (hier siegten die 
Kommunisten), in der Ukraine und in den baltischen Staaten, als nationalis-
tischen Gruppierungen wie auch Kollaborateure, die den deutschen Erobe-
rern auch als Mordgehilfen zur Seite gestanden hatten, einen Partisanen-
krieg gegen die Rote Armee führten, bis sie vernichtet worden waren. 
Zum zweiten deshalb, weil Frankreich bis 1962 zwei blutige Kolonialkriege 
führte: Bis 1954 in Indochina, bis zum Fall der letzten französischen Fes-
tung von Dien Bien Phu, und bis 1962 in Algerien, als Frankreich seine 
letzte große Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen musste. Ein Krieg, 
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