DOSSIER Krieg und Terror – wie wir mit Gewalt umgehen

Nach dem Krieg
Es ist nicht selbstverständlich, dass vom Krieg Geschädigte als Opfer anerkannt
werden. Die Historikerin Svenja Goltermann erforscht, wie sich der Opferbegriff
in den vergangenen 150 Jahren etabliert hat. Von Thomas Müller
Das Foto war erschütternd. Es zeigte den Leich
nam eines dreijährigen Jungen an einem Strand
in der Türkei. Der kleine Körper lag auf dem Bauch
im nassen Sand – blaue Shorts, rotes TShirt, die
Schuhe noch an den Füssen. Aylan Kurdi, so hiess
das Kind, war mit seiner Familie auf der Flucht
vor dem syrischen Bürgerkrieg im Mittelmeer er
trunken. Das Bild ging am 2. September 2015 um
die Welt. Medienberichte zeugten davon, wie sehr
es die Menschen bewegte. Die Massenmedien ver
sinnbildlichten mit dieser drastischen Aufnahme,
dass viele Flüchtlinge aus Syrien als Opfer ange
sehen wurden.
«Wo die Schuld lag, wurde unterschiedlich
eingeschätzt, doch die Flüchtenden galten damals
eindeutig als Opfer», sagt Svenja Goltermann,
Professorin für Geschichte der Neuzeit am His
torischen Seminar der Universität Zürich. Sei es
als Opfer islamistischer Gewaltexzesse, als Opfer
eines Bürgerkriegs, als Opfer skrupelloser Schlep
per oder als Opfer einer verantwortungslosen
Flüchtlingspolitik. Schon bald aber drehte sich
der Wind.
Aggressive Satire
Im Januar 2016 provozierte die französische Sati
rezeitschrift «Charlie Hebdo» mit der Frage, was
aus Aylan geworden wäre, wenn er überlebt
hätte, und lieferte die Antwort: «ein Hintern
grabscher in Deutschland». Hässlicher lasse sich
die Wende in der Flüchtlingsdebatte nach den
Kölner Ereignissen nicht zusammenfassen, stell
te die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ernüch
tert fest. Nach den terroristischen Anschlägen in
Paris und Berichten über sexuelle Übergriffe in
der Silvesternacht in Köln war die Haltung ge
genüber Flüchtlingen, die nach Europa wollten,
viel aggressiver geworden.
Das Beispiel der syrischen Flüchtlinge zeigt,
wie wandelbar Opferwahrnehmungen und zu

schreibungen sind. Ob die Gesellschaft Men
schen, die Gewalt erleiden, einen Opferstatus
zuschreibt, kann dabei mit Eigeninteressen zu
tun haben. Als Anfang August offenbar mehrere
Dutzend Menschen bei Giftgasangriffen in Alep
po ums Leben kamen, wurden sie angesichts der
völkerrechtlichen Ächtung chemischer Kampf
stoffe sofort als Opfer bezeichnet. Wer aber vor
der Gewalt in Syrien nach Europa geflüchtet ist,

Flüchtlinge aus Syrien werden heute
nur noch selten als Opfer bezeichnet –
das hat häufig mit dem Mass der
Ansprüche zu tun, die man
Migranten einräumen will.
erhält diese Zuschreibung gegenwärtig am ehes
ten noch in politisch linksgerichteten Medien.
Das hat mit dem Mass der Ansprüche zu tun, die
man Migranten einräumen will.
In welchem Kontext jemand als Opfer wahr
genommen wird, hängt von unterschiedlichen
Faktoren ab und hat sich über die Zeit markant
verändert. Heute ist das Wort «Opfer» geläufig,
nicht nur im Kontext von Krieg und Gewalt, son
dern auch in weniger einschneidenden Situatio
nen. Verkehrsunfälle fordern ebenso Opfer wie
der Fluglärm, es gibt Opfer von Umweltver
schmutzung oder des Mobbings in der Schule.
Svenja Goltermann erforscht die Geschichte
dieser Opferzuschreibung in Europa, die sie vom
späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart un
tersucht. Ihr Fokus ist derzeit vor allem der Krieg.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert war die Zu
schreibung, ein Opfer geworden zu sein, auf die
sem Feld inexistent. Es gab wohl Leidende oder
Gefallene, aber man benutzte die Redewendung
nicht, jemand sei Opfer eines Kriegs geworden.

Soldaten zogen in Kriege, viele kehrten nicht mehr
zurück. Ihre Namen wurden nicht erfasst. Den
Staat interessierte lediglich, wie viele unter dem
Strich noch da waren, um in den Kampf zu ziehen.
Und niemand hätte von sich behauptet, Opfer
«von etwas» geworden zu sein. Das Wort wurde
seinerzeit einzig in seiner anderen Bedeutung be
nutzt: Man erbrachte ein Opfer «für etwas» – für
eine höhere Instanz, das Vaterland zum Beispiel,
die Nation, den König oder für Gott.
Toten einen Namen geben
Etabliert hat sich die Zuschreibung, Opfer «von
etwas» geworden zu sein, im Lauf der letzten
150 Jahre. Diese Ausweitung ging schrittweise
vonstatten. Zudem war sie an eine ganze Reihe
von Voraussetzungen geknüpft. Dazu gehörten
beispielsweise die Entwicklung des modernen
Staats an der Wende zum 19. Jahrhundert und der
Ausbau der Bürokratie, die immer mehr Men
schen namentlich erfasste. Das war unter ande
rem wichtig, wenn es um Erb und Zivilstands
regelungen ging – auch im Kontext von Kriegen.
Ein Besipiel dafür: Grossbritannien hatte an
der Wende zum 19. Jahrhundert, insbesondere
während der ersten beiden Koalitionskriege
gegen Frankreich 1793–1802, das Problem, genug
Männer für den Krieg und zur Sicherung der
Kolonien in der Karibik zu rekrutieren. London
setzte neue Anreize und begann, das Erbrecht zu
ändern. Soldatenwitwen erhielten die Möglich
keit, Ansprüche auf das Erbe geltend zu machen.
Das waren erste kleine Schritte, um die Versor
gung der Hinterbliebenen zu verbessern, wie es
sie auch in anderen Ländern gab – was fortan die
namentliche Erfassung der Getöteten erforderte.
Auch die Medizin war massgeblich dafür ver
antwortlich, dass und wie der Tod von Soldaten
thematisiert werden konnte. Vor allem die Mili
tärärzte in den Kolonien waren bereits seit dem
18. Jahrhundert gezwungen, sich mit Todesursa
chen zu beschäftigen. Denn dort starben mehr
Soldaten an Krankheiten als auf dem Kontinent.
Die Ärzte führten diese hohe Morbidität – ein
ungeheurer Verschleiss menschlicher und finan
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zieller Ressourcen – zunächst auf das Klima zu
rück. Wer damals im Krieg oder in den Kolonien
erkrankte und starb, wurde vorerst allerdings
noch nicht als Opfer bezeichnet.
Dies änderte sich erst Jahrzehnte später, als die
Medizin geltend machte, der Staat könne etwas
gegen dieses Sterben tun. Ärzte forderten, dass
dazu die hygienischen Verhältnisse optimiert
werden müssten, etwa durch bessere Platzver
hältnisse in Baracken und Lazaretten. Blieb der
Staat untätig, sah er sich fortan dem Vorwurf
ausgesetzt, er nehme unnötig Tote in Kauf. Diese
Toten wurden dann – erstmals – als «victims»
bezeichnet. «Der Begriff Opfer ist an ein feststell
bares Versäumnis und einen benennbaren Ver
antwortlichen gekoppelt», erläutert Svenja Gol
termann. Das Opfer ist somit eine zu Unrecht
leidende Person.

Grund, dass Menschen zunehmend als Opfer
bezeichnet wurden. «Entscheidender war – neben
den völkerrechtlichen Veränderungen – nament
lich die Ausdifferenzierung von Sozialleistungen
im Kontext des Ersten Weltkriegs», sagt sie. Die
von gemeinnützigen Organisationen geleistete
freiwillige Versorgung wurde zunehmend abge
löst durch Ansprüche, die Hinterbliebenen von
Gefallenen und Kriegsverletzten seitens des Staa
tes eingeräumt wurden. Renten für Versehrte
waren dabei meist an die Einschränkung der
Erwerbsfähigkeit gekoppelt.
Dass nicht alle Leiden eindeutig auf den Krieg
zurückzuführen waren, komplizierte dabei die
Sache. War Asthma nach einem Jahr Gefangen
schaft eine anrechenbare Kriegsfolge oder einfach
eine angeborene Veranlagung? Das Problem stell
te sich bei inneren Leiden genauso wie bei psy

Kriegsfolge oder Veranlagung?
Etabliert war der Opferbegriff damit
KRIEGSOPFER
noch längst nicht. Dass sich die Zuschrei
bung im 20. und 21. Jahrhundert über
haupt herausbilden und ausweiten
konnte, liegt wesentlich in völkerrecht
Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg mussten
sich schnell wieder in den Alltag einfügen.
lichen Veränderungen begründet, die
Gelang dies nicht, wurde eine anlagebedingte
darauf zielten, den Krieg zu «zivilisie
Störung attestiert. Erst die Anerkennung von
ren». Mit den Abkommen der Haager
psychischen Traumata als Kriegsfolge 1980
Friedenskonferenzen, einberufen 1899
veränderte diese Wahrnehmung.
und 1907, wurde kodifiziert, dass Kriege
zwischen Soldaten geführt und Zivilis
ten geschützt werden müssen. Damit
geriet das Leiden der Bevölkerung ganz anders chischen Folgen von Kriegserlebnissen. Nach
ins Blickfeld als zuvor. Die neuen völkerrechtli dem Zweiten Weltkrieg ging die Mehrheit der
chen Bestimmungen erlaubten es, Gewalt an Zi Fachleute zunächst davon aus, dass Menschen
vilisten und Kriegsgefangenen als Kriegsverbre nach dem Ende des Kriegs oder bei der Rückkehr
chen zu benennen – ein Begriff, den das 19. Jahr aus der Gefangenschaft drei oder vier Monate
Erholung brauchten, nach Konzentrationslager
hundert noch gar nicht kannte.
Auch eine zivile Person konnte nun Opfer haft vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr:
sein – in gewissen Weltgegenden zumindest. Denn «Wenn sich jemand nach dieser Zeit nicht wieder
das humanitäre Völkerrecht kam in den Kolonien in den Alltag einfügte, arbeiten ging und am so
nicht zum Zug. Es galt nur für Kriege zwischen zialen Leben teilnahm, sprach die Medizin nicht
«zivilisierten» Staaten, und die Kolonien fielen mehr von einer Kriegsfolge, sondern von einer
mangels Staatsbildung nach europäischem Vorbild anlagebedingten Störung.»
prinzipiell nicht unter diese Definition. Somit durf
Erst die offizielle Anerkennung der posttrau
ten Kriegstechniken, die in der Heimat nicht mehr matischen Belastungsstörung als Krankheitsfol
zulässig waren, dort weiterhin gegen die angeblich ge im Jahr 1980 sorgte für die Ausweitung des
«Unzivilisierten» angewendet werden.
Opferbegriffs im heutigen Ausmass. «Die Frage,
Die hohe Zahl von Toten in den beiden Welt was überhaupt Gewalt bedeutet und einschliesst,
kriegen war laut Goltermann kein hinreichender hat sich dadurch massiv verändert», sagt Svenja

Traumatisierte Soldaten
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Goltermann. Sie nennt als Beispiele sexuelle Ge
walt, die Prügelstrafe oder die ohne die moderne
Traumakonzeption undenkbare Diskussion über
die Entschädigung von Verdingkindern, die die
ses Jahr vom eidgenössischen Parlament be
schlossen worden ist. Wer als Opfer anerkannt
werde, sei allerdings seit über 150 Jahren politisch
oft hochgradig umstritten, sagt Goltermann. Von
einer ungebrochenen Tendenz könne mit Blick
auf die ganze Periode nicht gesprochen werden.
Derzeit ortet die Forscherin eine Phase der Dis
kreditierung des Opferbegriffs, die weit über die
Flüchtlingsdebatte hinausgeht.
Die Scham der Leidenden
Das Stichwort dazu lautet Resilienz – die indivi
duelle Fähigkeit, psychische Krisen zu meistern.
Im Prinzip ist dies eine positive Eigenschaft.
Denn wem wäre nicht zu wünschen, in
einer schwierigen Lebenssituation – dem
Tod des Partners oder Kindes zum Bei
spiel – wieder selbst zu Kräften zu kom
men? Bloss: Problematisch am Resilienz
konzept ist, dass zunehmend propagiert
wird, Menschen seien in der Lage, belas
tende Situationen auszuhalten und sel
ber zu meistern. «Wenn Resilienz zu
einer neuen Ideologie wird – und Anzei
chen dafür sind zu erkennen –, werden
Opfer wieder diskreditiert», sagt Golter
mann.
In den 1970erJahren galten Männer
oft noch als Memmen, wenn sie zeigten, dass sie
litten. Sich selbst als Opfer zu bezeichnen, war
für sie nicht möglich. Bis in die 1950erJahre hin
ein schämten sich sogar viele Überlebende des
Holocaust, sich als Opfer zu bezeichnen. Die
Schweiz kennt erst seit 1993 eine gesetzliche Ver
ankerung der Opferhilfe. Soll das Rad der Zeit
zurückgedreht, sollen die mit dem Opferbegriff
verbundenen sozialen, rechtlichen und politi
schen Errungenschaften aufgegeben werden?
Svenja Goltermanns Forschung liefert historische
Reflexion zu einem Phänomen, das gegenwärtig
neu verhandelt wird.

Kontakt: Prof. Svenja Goltermann,
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