DOSSIER Krieg und Terror – wie wir mit Gewalt umgehen

Die Brust im Gefechte gelüftet
Was verbindet Schillers Reiterlied mit den Nazis und den Dschihadisten? Sie
verführen mit grandiosen Versprechen und legitimieren Gewalt. Die forensische
Psychologin Henriette Haas analysiert solche Botschaften. Von Thomas Gull
Soldat – noch besser Kavallerist – zu sein, ist
etwas Grossartiges. Das zumindest verspricht
Friedrich Schillers Reiterlied aus dem Drama
«Wallenstein».
«Wohlauf 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.»

ckelte Analysemethode eignet. Bei der Haasʹschen
Analyse wird der Text in fünf Schritten seziert.
Damit wird sichergestellt, dass alle relevanten
Aspekte berücksichtigt und untersucht werden.
Die Analyse von Schillers Text zeigt, wie Pro
paganda funktioniert und wie Gewalt legitimiert
wird. Die Reiter werden als Helden dargestellt,
als furchtlose freie Männer, die dem Tod ins An

Der tapfere Soldat wirft die Ängste des
Lebens weg und reitet dem Schicksal
K R I E G S P R O PA G A N DA
entgegen, keck.
Die forensische Psychologin Henriet
te Haas, die Texte von Straftätern analy
Die Propaganda ist gleich und gleich einfach gestrickt,
siert, um Widersprüche und versteckte
von den Nazis bis zu den Dschihadisten.
Botschaften aufzudecken, ist durch Zu
Allen gemein ist das Versprechen, sich nehmen
fall auf Schillers Reiterlied aufmerksam
zu können, was man will, wenn man zur Gruppe der
geworden. An einer «missglückten» Ab
Auserwählten gehört.
dankung sei auf den Schluss des Reiter
lieds als Lebensmotto des Verstorbenen
hingewiesen worden, erzählt sie. Dieser
lautet: «Und setzet ihr nicht das Leben ein / Nie gesicht schauen und den Kampf nicht scheuen:
wird euch das Leben gewonnen sein.» Haas ging «Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt /
der Sache nach und fand heraus, dass es sich Die Brust im Gefechte gelüftet!» Sie werden für
dabei um einen Wahlspruch der Nationalsozia ihren Mut reichlich belohnt – vom Himmel fällt
listen handelt, den diese in ihrer Propaganda ihnen zu «ein lustig Los», sie leben in Saus und
verwendeten. Schillers Reiterlied wurde – wie Braus – und müssen nichts mit Müh erstreben,
Schiller selbst – von der NSDAP vereinnahmt. auch nicht die Gunst der Frauen – sie nehmen
Das Lied wurde in ihre Liederbücher aufgenom sich, was ihr Herz begehrt. Ganz anders sieht es
men und zum Soundtrack für militärische Pro für die Verlierer aus, die armseligen «Fröner», die
pagandafilme. Hitlers Propagandaminister Jo Frohnarbeiter, die zeitlebens graben und schau
seph Goebbels belobigte Schiller als Revolutio feln, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen.
Wie die Nazis erkannt haben, ist Schillers Lied
när, der, wenn er denn in der Zeit des National
sozialismus gelebt hätte, «ein dichterischer Vor eine Blaupause für militärische Propaganda, die
vor allem eines tut: Sie appelliert an den männ
kämpfer» der NaziRevolution geworden wäre.
lichen Stolz und macht grandiose Versprechen.
Ein lustiges Los
«So funktioniert Verführung», sagt Henriette
Haas, Professorin für Forensische Psychologie an Haas, «und dies über alle Zeiten hinweg bis
der UZH, kam zum Schluss, dass sich Schillers heute.» Dies, obwohl die ursprüngliche Absicht
Reiterlied als Fallbeispiel für eine von ihr entwi wohl eine andere war. Wenn man Schillers Lied

Fatale Verführung
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im Kontext des «Wallenstein» betrachtet und sei
nen eigenen Werdegang als Militärarzt kennt,
wird klar, dass er den im Reiterlied dargestellten
leichtfertigen Enthusiasmus nicht teilte. «Das
Theaterstück ist – wie Goethes ‹Faust› – eine War
nung an die Jugend, ihr Leben nicht unnütz zu
vertun», sagt Haas, «Schiller kritisiert mit seinem
Drama die Söldner und entlarvt ihren Lebens
entwurf als verfehlt.» Man könnte Schillers of
fenkundig übertriebene Darstellung des Helden
tums auch ironisch lesen. Und im Lied gibt es
Hinweise, dass das Soldatenleben doch nicht so
toll sein könnte – den Soldaten, den «triffts» wohl
irgendwann, wenn nicht heute, dann
morgen, und «Er hat auf der Erde kein
bleibend Quartier / Kann treue Liebe
nicht bewahren», weil ihn das «rasche
Schicksal» forttreibt.
Allmachtsfantasien
Die Nazis haben mit der heroischen
Inszenierung des Reiterlieds die Men
schen manipuliert, die Dschihadisten im
21. Jahrhundert versprechen den jungen
Männern nicht nur Lebenssinn, Ruhm
und Ehre, sondern auch Wohlstand und
Frauen. Eine Botschaft, die heute offenbar genau
so verfängt wie vor 200 Jahren.
Die Propaganda ist gleich und gleich einfach
gestrickt, von den Nazis bis zu den Dschihadisten.
Allen gemein ist, dass man sich nehmen kann,
was man will, wenn man zur Gruppe der Auser
wählten gehört. Es gilt das Recht des Stärkeren.
Tatsächlich wurde und wird das auch praktiziert:
Die Nazis etwa haben die Juden enteignet, die
Dschihadisten entführen Frauen und halten sie
als Sklavinnen – die passende Stelle dazu aus
dem Reiterlied ist: «Er wirbt nicht lange, er zeigt
nicht Gold / Im Sturm erwirbt er den Minnesold.»
«Das Reiterlied, die Nazis und die Dschihadisten
versprechen Allmacht», analysiert Haas, «die
Männer werden respektiert weil sie Männer und
Soldaten sind, und können die anderen dominie
ren.» Die Vorstellung des Herrenmenschentums,
die Schillers Reiter mit den Nazis und den Dschi
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hadisten teilen, legitimiert auch Gewalt. Einer
seits durch die Vergewisserung der eigenen
Überlegenheit, andererseits dadurch, dass die
anderen für minderwertig erklärt werden. Bei
Schiller sind das die tumben Fröner und ganz
allgemein das «feige Menschengeschlechte».
Für die Nazis waren Juden, Behinderte, Roma,
Homosexuelle und Kommunisten Untermen
schen, die man ohne schlechtes Gewissen ver
nichten konnte. Bei den Dschihadisten sind es
die Ungläubigen, die man bedenkenlos köpft.
Chronisch beleidigt
Doch weshalb sind Menschen empfänglich für
solche Botschaften? Weshalb lassen sie sich
verführen? Für Haas hat das viel mit den Fan
tasien zu tun, die man mit dem eigenen Leben
verbindet. «Wenn ich grandiose Vorstellungen
davon habe, wer ich bin oder sein möchte,
werde ich nur zufrieden sein, wenn ich etwas
ganz Besonderes bin und von den anderen
bewundert werde.» Wer findet, er müsste
eigentlich ein König sein, dem dürfte das, was
das ordinäre Leben zu bieten hat, nicht genü
gen. «Solche Leute sind deshalb chronisch be
leidigt», erklärt Haas. Wer unterfüllte Fanta
sien von Grösse hat, bei dem verfangen solche
Versprechen. «Deshalb fühlen sich nicht nur
Zukurzgekommene von solchen Botschaften
angesprochen, sondern auch Mittelschichtkin
der mit intakten Lebenschancen.»
Doch die Versprechen sind hohl, die Kon
sequenzen verheerend – zuerst für die Opfer,
letztlich auch für die Täter. Die meisten von
Schillers Kameraden, die eben noch hoch
gemut auf dem Ross sassen, finden den Tod
auf dem Schlachtfeld; die Weltherrschaftsfan
tasien der Nazis haben nicht nur Millionen
Menschen umgebracht, sondern sie haben
auch ihr eigenes Land und ihre eigene Psyche
zerstört. « Faszinierend an Schillers Drama ist,
dass es die Innenperspektive der enthusiasti
schen Mörder zeigt», sagt Haas, «als verführte
Jugendliche und im fortgeschrittenen Alter. Sie
sterben zuletzt als innerlich gespaltene, heuch
lerische und verbitterte Männer.» Den Dschi
hadisten droht das gleiche Schicksal.
Kontakt: Prof. Henriette Haas,
henriette.haas@psychologie.uzh.ch

Morden im Ostkongo
Weltweit sind 40 Millionen Menschen auf der Flucht in ihrem eigenen Land,
vertrieben von Gewaltregimes. Politgeograf Stephan Hochleithner untersucht
das Phänomen der Binnenflüchtlinge im Ostkongo. Von Michael Ganz
So richtig Angst musste er nur zweimal haben:
einmal, als Milizen die Stadt, in der er sich gera
de aufhielt, mit Splittergranaten beschossen, und
einmal, als ihn die kongolesische Staatspolizei
festnahm, weil er angeblich für regierungsfeind
liche Gruppen Söldner anwarb. Dabei war Ste
phan Hochleithner bloss seiner Forschungsarbeit
im Feld nachgegangen und hatte mit Kleinbauern
gesprochen, die sich gegen Landenteignungen
wehrten.
Zugang zu kultivierbarem Land – dieses The
ma hat Stephan Hochleithner letztlich in den Ost
kongo geführt. Für seine Masterarbeit forschte
er über die Vertreibung der San, sogenannten
Buschleuten, aus dem zwischen Botswana und
Südafrika gelegenen Kgalagadi Transfrontier
National Park. In seiner Doktorarbeit vertieft er
ein ähnliches Thema am Beispiel von Kleinbau
ern, die der Staat dem Naturschutz zuliebe aus
dem Virunga National Park im Nordosten der
Demokratischen Repubik Kongo vertrieben hat.
Im Ostkongo begegnete Hochleithner dann
Menschen, die sich aus anderen politischen Grün
den auf der Flucht befanden. Im benachbarten
Ruanda waren 1994 blutige Kämpfe zwischen
Hutus und Tutsis ausgebrochen und später über
die Grenze geschwappt. 2012, als Hochleithner in
den Ostkongo kam, terrorisierte gerade die Rebel
lengruppe M23 das Land; bald waren es die Mili
zen der Allied Democratic Forces, die in der Be
völkerung Massaker anrichteten. Heute kennt
man rund 70 bewaffnete regierungsfeindliche
Gruppierungen, die hier mordend und brand
schatzend von Dorf zu Dorf ziehen.
Europa ist weit weg
Allein im Ostkongo sind zurzeit rund eine Million
Menschen auf der Flucht, um ihre nackte Haut vor
den selbsternannten Rebellen zu retten. Die aller
wenigsten haben Mittel und Möglichkeiten, um

über die Grenze, geschweige denn nach Europa
zu gelangen. Sie bleiben deshalb Binnenvertriebe
ne im eigenen Land – Internally Displaced Persons
oder IDPs, wie sie im Fachjargon heissen. Welt
weit, so schätzt man, gibt es doppelt so viele IDPs
wie grenzüberschreitende, also sogenannt norma
le Flüchtlinge. «Im Gegensatz zu normalen Flücht
lingen sind IDPs international nicht relevant», sagt
Stephan Hochleithner. «Das ist der Grund, wes
halb wir kaum etwas von ihnen wissen.»
Viermal reiste Hochleithner innert drei Jahren
in den Ostkongo, insgesamt etwa sechs Monate
brachte er dort mit Feldforschung zu. Schon bald
kaufte er sich ein geländegängiges Motorrad –
das einzige Verkehrsmittel, das in diesem Land
ohne Strassen ein einigermassen rasches Fort
kommen erlaubt. Hochleithner besuchte Vor
stadtsiedlungen und abgelegene Dörfer, hielt sich
aber nie lange an einem Ort auf. «Die Sicherheits
lage war immer und überall heikel. Ich blieb des
halb stets in Bewegung.»
Als erster Weisser im Dorf
Hochleithner führte insgesamt rund 50 Einzel
und 10 Gruppengespräche mit Binnenvertriebe
nen. Ein kongolesischer Berufskollege begleitete
ihn und half ihm als Übersetzer – was selbst für
den einheimischen Ethnografen keine leichte Auf
gabe war: In ländlichen Gegenden werden anstel
le von Suaheli oft noch alte Lokalsprachen ver
wendet. Nicht überall gelang es Stephan Hochleit
hner zudem, die Interviews aufzuzeichnen; oft
fürchteten sich die Menschen vor Mikrofon und
Computer. Also hielt Hochleithner alles hand
schriftlich fest. Auch seine Beobachtungen und
Gedanken schrieb er in ein Heft. «Ich hatte am
Ende Tonnen von Notizen. Das Feldtagebuch ist
in der Ethnografie auch heute noch zentral.»
Etwas abenteuerlich war Hochleithners Unter
fangen mitunter schon. «Als ich in einem Dorf
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