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Psychologie im Krieg

„Im Krieg kann aus Jagd st ein regeirechter
Blutraus& werden"
Die Massaker von Butseha zeigen, dass im Krieg jede moralische
Hemmschwelle fällt. Woher kommt die Lust am Töten? Ein Geer ch mit dem
Neuropsychologen Thomas Elbert.
Von

MELANIE MÜHL

© dpa
Nach der russischen Invasion: Der Albtraurn von Butscha

Heir Elbert, Sie haben in vielen Krisengebieten gearbeitet, unter anderem im

Ostkongo, in Afghanistan und in Somalia. Sind Gräueltaten, wie sie russische
Soldaten in Butseha begangen haben, in einem Krieg unausweichlich?
Die große Brutalität, auf die unser Team im Laufe unserer Arbeiten immer wieder gestoßen
ist, sei es im Ostkongo, in Ruanda oder Afghanistan, hat mich erst dazu gebracht zu fragen:
Wie kann eS sein, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen einem regelrechten
Blutrausch verfallen? Dass sie ihre Opfer foltern, ihnen Lippen, Nasen, Ohren abschneiden
und Genitalien verstümmeln?
Zu welcher Antwort sind Sie gekommen?
Die Jagdlust, einschließlich des Nervenkitzels bei der Jagd auf Menschen, ist Teil unserer
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Natur — so ungern wir das auch hören mögen. Wir nennen es appetitive Aggression, wenn
Appetit auf Gewalt, Jagd, Kampf die Handlungen motiviert. Im Krieg kann daraus.
regelrecht Mordlust werden. Das positive Hochgefühl, das viele Kämpfer, mit denen ich
gesprochen habe, im Kampf empfinden, wollen sie dann wieder und wieder erleben. So
entsteht eine mörderische Gewaltspirale bis hin zum „Combat High", zum Blutrausch.
Geht es auch urn sexuelle Erregung?
Wir haben dazu Kämpfer befragt. Vier von fünf lachten uns aus oder sagten, wie krank ist
denn so eine Frage. Aber kulturübergreifend berichten ein paar Prozent, dass Angriff
sexuell stimulierend sein kann. Kollege Hesch hat mich darauf hingewiesen, dass Albert
Camus in einem seiner Romane beschreibt, wie ein Kampfpilot eine Bombe auslöste, urn
eine Gruppe von Männern in die Luft zu jagen. Dieser beschrieb sodann, wie das Blut unter
ihm „wie eine Rose erblühte". Es erregte ihn dermaßen, dass er eine Erektion bekam und
im Flugzeug masturbierte.
Gleichzeitig ist aus Untersuchungen verschiedener Kriege bekannt, dass viele
Soldaten selbst in Lebensgefahr nicht den Abzug ihrer Waffe betätigen. Ihre
Tötungshemmung ist größer als die Angst, zu sterben. Warum schießen die
einen und die anderen nicht?
Ein wesentlicher Aspekt ist, ob man in 'seiner Kindheit und Jugend Gewalt erfahren hat.
Wiederholte seelische und körperliche Misshandlungen während der Entwicklung senken
häufig die Hemmschwelle für Gewaltausübung, dazu gibt es zahlreiche kulturübergreifende
Studien. Hinzu kommt im Krieg: Werde ich von hinten bedroht, also erschossen, wenn ich
desertiere oder nicht schieße? Man kämpft ja nicht allein, sondern gemeinsam in einer
Gruppe. Es herrscht ein enormer sozialer Druck, auch wenn es darum geht, an Massakern
wie in Butscha teilzunehmen. Wer sich hervortat beim Exzess, genießt einen höheren
Status in der Gruppe. Und: Man verbreitet Angst und Schrecken. Die Menschen in den
ukrainisChen Dörfern und Städten, die die Bilder und Geschichten aus Butscha kennen,
haben jetzt eine noch größere Angst vor einer russischen Besatzung. Und ich auch!
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C) Privat
Thomas Elbert hat in Kriegsregionen weltweit geforscht

Ater kann es nicht auch im Krieg noch einen letzten Funken Moral geben?

Gegenüber den eigenen Kameraden und Offizieren schon, aber nicht gegenüber fremden
Gruppen. Wenn Sie Berichte aus dem Zweiten Weltkrieg lesen, dann erfahren Sie, dass
nicht nur die Deutschen die Russinnen und die Russen die Deutschen vergewaltigt haben,
sondern auch die Amerikaner zum Beispiel die Französinnen, obwohl das Alliierte waren.
Sind die moralischen Hemmschwellen den Fremden gegenüber erst einmal niedergerissen,
ist es schwierig, sie an anderer Stelle wieder aufzubauen.
Welche Rolle spielt das Alter der Soldaten?
Wenn sie Kinder an die Front schicken, Zwölf- bis Sechzehnjährige, wie im Ostkongo oder
in Uganda, dann passiert es immer wieder, dass diese Kinder bereits den ersten „Kill" als
Positives Erlebnis verbuchen — auch, weil ihr moralisches Wertegerüst noch nicht so
gefestigt ist und sie politische Zusammenhänge nicht verstehen. Aber natürlich gibt es auch
Kindersoldaten, denen schlecht wird und die sich übergeben, nachdem sie zum ersten Mal
einen Menschen getötet haben. Ein Junge aus dem Kongo hat mir zum Beispiel von dieser
Übelkeit erzählt. Aber dann, so der Junge, habe er mit einem Kumpel gesprochen, und der
habe ihm gesagt: ,Du musst das Blut deines Feindes trinken.' Das hat der Junge getan, und
das Töten wurde zunehmend positiver erlebt.
Sein Mitgefühl schaltet man aus, indem man den Feind entmenschlicht, ihn
zum Ungeziefer degradiert, ihn dämonisiert.

Das Quälen und Töten anderer Menschen erfordert nicht nur eine Überwindung der
moralischen Hemmschwelle, der Täter darf sich auch nicht in das Opfer hineinversetzen.
Wer Gewalt ausübt, muss seine Empathie gezielt regulieren und den Feind
dehumanisieren. Aus dieser Dehumanisierung gepaart mit einer appetitiven Aggression
resultiert dann nicht nur die Fähigkeit, den Feind ohne Empathie, sondern auch noch mit
Lust zu töten.
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Propaganda spielt dabei eine enorm wichtig olle.
Gute Propaganda ist unheimlich machtvoll. Bei der Kriegspropaganda der Russen kann
man das sehr genau beobachten. Die Soldaten glauben, ihre ukrainischen Schwestern und
Brüder von einem ganz üblen Nazigeschwür zu befreien. Man kämpft also aus russischer
Sicht für eine gute Sache, ist moralisch auf der richtigen Seite. Die Gegenwehr der Ukrainer
schürt die Wut, den Hass und den Frust der russischen Armee immer stärker. Also gibt es
kein Halten mehr, ob es um Plünderungen geht, die Vergewaltigung von Frauen oder
Enthauptungen von Zivilisten. Jede Kriegspropaganda basiert auf Lügen. Erinnern Sie sich
daran, als die Amerikaner den Irak mit der Begründung angegriffen haben, Saddam
Hussein sei im Besitz von biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen. Putin
ließ Bomben in Moskau hochgehen, wobei mehr als dreihundert Menschen starben, um
den zweiten Tschetschenien-Krieg zu starten. Wer damals den Lügen, dass für diese
Bombenattentate Tschetschenen verantwortlich seien, geglaubt hat, der fühlte sich ja
geradezu verpflichtet, gegen diese in den Krieg zu ziehen:
Dieser Krieg spielt sich wie kein anderer Krieg zuv r auch auf der Ebene von
Bildern ab, die millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Wie
groß ist die Gefahr einer Abstmnpfung?
Menschen, die nicht kriegstraumatisiert oder Opfer von Gewalt geworden sind, können
meist mit schonungslosen Bildern aus dem Krieg umgehen. Man stumpft dadurch nicht ab,
sondern eher wird das Gefühl verstärkt: „Schluss mit diesem Krieg!"
;in den vergangenen Jahrzehnten sind Sie mit großen Grausamkeiten
konfrontiert worden. Was hat Sie persönlich am meisten erschüttert?
Erschüttert wurde nach all meinen Erlebnissen und Erkenntnissen in Kriegsgebieten die
Grundannahme, dass es mit der Welt stetig bergauf geht — beziehungsweise, wie Steven
Pinker sagen würde: Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Menschen töten, nimmt im
Laufe der Zeit ab. Im kollektiven Wahn ist eine noch so kulturell hoch entwickelte
Gesellschaft zu monströsen Taten fähig. Gewalt provoziert neue Gewalt. Wo führt die
militärische Hochrüstung, die wir derzeit erleben, hin? Wird sie nicht gestoppt, wird sie
irgendwann in einen Atomkrieg münden. Vermeintlich rationale Abschreckungsszenarien
verlieren meiner Meinung nach ihre Wirkungskraft, wenn Menschen wie Hitler, Stalin oder
Putin an der Spitze eines Staates stehen. Das sind Leute, deren Persönlichkeitsstruktur
machiavellistische, psychopathische und narzisstische Züge aufweist. Ich stimme der
Sichtweise von Albert Einstein zu, der bereits darauf hinwies, dass es unter
ungewöhnlichen Umständen leicht sein kann, die Lust an Gewalt zu einer „kollektiven
Psychose zu erheben", und zwar auf beiden Seiten. In der jetzigen Situation beunruhigt
mich das sehr.

Quelie: F.A.Z.
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Gewalt ist ein soziales Ereignis, das alltäglich ist, auch wenn sich Regionen der
Welt mitunter massiv in ihren Gewaltniveaus unterscheiden, lind doch wird
Gewalt — zumindest in den westlichen Gesellschaften — als Rätsel oder exotisches Geschehnis wahrgenommen, mit Auswirkungen, die selbst noch in den-va,
Sozialwissenschaften zu beobachten sind. Denn die Gewaltforschung tut sich
einigermaßen schwer, Gewalt zu erklären, wenn nicht sogar der Versuch der
Erklärung dezidiert zurückgewiesen wird.
Nach einer kritisch-systematischen Rekonstruktion der Neueren Gewaltforschung mit bekannten Namen wie Randall Collins, Jan Philipp Reemtsma,
Lee Ann Fujii und Timothy Snyder entwickeln die Autoren drei provokante
Thesen. Erstens sehen sie die Gefahr, dass die sozialwissenschaftliche Gewaltforschung zu stagnieren droht, weshalb sie dafür plädieren, die »versteckte
Kausalität« in aktuellen Ansätzen zu rekonstruieren, um neue Forschungsimpulse zu ermöglichen. Damit verbunden argumentieren sie, zweitens, dass
Erklärungen,_ die jeweils bei den Motiven von Akteuren, bei situativen Interaktionsdynamiken Oder bei gesellschaftlichen Bedingungskonstellationen ansetzen, kaum überzeugen. Sie schlagen demgegenüber, drittens, vor, an prozessualea Erklärungen von Gewalt zu arbeiten, die eine wesentlich höhere
Plausibilität haben, da sie den Blick auf die Vorgänge der Verursachung richten.
Die Gewaltforschung befindet sich in einer Phase, in der sich die theoretische Dominanz der Mikrosoziologie der Gewalt dem Ende zuneigt. In
der Komplementarität von Argumenten, die unterschiedlichen sozialtheoretischen Ursprungs sind, liegt eine fruchtbare Perspektive, um der wissenschaftlichen Diskussion um Gewalt neue methodische Impulse zu geben.

Thomas Hoebel I Wolfgang Knöbl

Gewalt erklären!
Plädoyer für eine
entdeckende
Prozesssoziologie

Thomas Hoebel, Dr., Soziologe, ist seit 2019 Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Makrogewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Er ist Gründungsmitglied der Forschungsgruppe "Organisation, Dauer und Eigendynamik von Gewalt« (ordex-forschungsgruppe.de).
Wolfgang Knob!, Soziologe, ist seit 2015 Direktor des Hamburger Instituts für
Sozialforschung. Zuvor war er Professor für Soziologie an der Georg-AugustUniversität Göttingen.
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in der Makrosituation des Krieges. Im Gewaltragm,_den
_
der entgrenzte Krieg öffnet, fallen alle Hemmungen.13°
Spätestens an dieser Stelle ist jedoch nicht mehr so recht.klar,Nas
mit dem Raumbegriff eigentlich erklärt werden so11.131 Die Rede ist ja
im Grunde von einem leeren Raum, zumindest von einem, in dem
sich keine Struktur, keine staatliche Ordnung findet. Im Hintergrund
steht eben Hobbes' Gedankenfigur, die dann mit einem irgendwie
utilitaristisch gefärbten Handlungsmodell gefüllt wird, demzufolge
unter solchen räumlichen Umständen der rationale Gewalteinsatz
gewissermaßen auch zu erwarten wäre.132 Aber abgesehen davon, ob
eine solche Erwartung wirklich auch plausibel ist (Hobbes selbst hat
ja seine Ausführungen lediglich als eine Art Gedankenexperiment
formuliert), wird nicht weiter geklärt, was eigentlich das Explanans
und das Explanandum (denkt man hier gewissermaßen linear von
nach rechts im Sinne einer Verursachungskette) und auf welcher
Seite hier der Raum eigentlich einzuordnen ist. Denn tatsachlich Tstes ja nicht ein bestimmter Raum, der - im stalinistischen Russland - •
die Gewalt erklärt, sondern die Handlungen und Unterlassungen
eines bestimmten Typus von (staatlicher) Verwaltung (etwa die von
Stalin geschaffenen Organisationen), die rücksichtslos ihre Ziele in
einer bestimmten Situation umzusetzen versucht und in der dann
auch keine anderen Mittel als Gewalt verfügbar sind. So entstehen
- manchmal gar nicht intendiert - Epochen von enormer Gewalttätigkeit, werden immer wieder Bedingungen der Gewalt reproduziert,
die zu Beginn gar nicht gewollt waren. All das lässt sich beschreiben
und - wenn man so will - auch erklären, ohne ein Raumkonzept zur
Verfügung zu haben, indem man relativ kurz auf die Handlungsbedingungen verweist, auf die auf Gewalt spezialisierte Institutionen
stoßen. Letztlich trifft die eher allgemein formulierte Kritik von Benedikt Korf und Conrad Schetter auch die Zentralstelle von Babe-

Der Versuch, wegzukommen von Motiven von Tätern und der unmittelbaren Gewaltsituation, kennzeichnet auch den breit rezipierten Vorschlag des Soziologen Stefan'Kühl, neue Wege bei der Analyse
des Holocaust zu gehen. Schon am provokanten Buchtitel »Ganz normale Organisationen« lässt sich ab1esen135, welche Richtung Kühl
einschlagen wird. Wie er darlegt, sind im Holocaust »99 Prozent aller
Tötungen von Juden durch Mitglieder staatlicher Gewaltorganisationen durchgeführt«136 worden, ein Punkt, der Kühl zufolge von der
bisherigen Holocaustforschung schon deshalb übersehen wurde und
auch werden musste, weil sie erhebliche organisationsoziologische

130 Ebd., S. 162..
131 Vgl. Chojnacki/ Engels, »Material Determinism and Beyond«.
132. Vgl. auch die Kritik von Hürter, »Gewalt, nichts als Gewalt«.

133 Korfi Schetter, »Einleitung. Geographien der Gewalt«, S.12.
134 Ebd., S.13.
135 Zur Rezeption vgl. jetzt Zeitschriftfür Genozidforschung 16 (2018), 2.
136 Kühl, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust, S. 22.
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rowskis Theoriegebäude: Ihnen zufolge trennen sowohl Thesen von
der Rationalität des Krieges wie diejenigen von seiner Archaik auf wenig plausible Weise (man könnte fast sagen: »gewaltsam«) die Phänomene »Gewalt« und »Politik« und beschreiben damit eine Art postpolitischer Gewalt133, womit aber eben verkannt wird, dass Gewalt
immer auch eingebunden ist in mikro- und makropolitische Zusammenhänge und Handlungsgefüge.134
Insgesamt unterscheidet sich Baberowskis Vorgehensweise nicht
nennenswert von derjenigen Snyders. Auch bei ihm ist eine Art
schwache makrodeterministisch-transitive Erklärung zu erkennen,
in -Welche dannsewisSermaßen nachträglich und sukzessive die historischen Ereignisse als sonstige Variablen eingefügt werden. Es handelt sich um eine doch einigermaßen brachiale Vorgehensweise, die
zumindest bei einem Historiker überrascht, zumal auch der Prozesshaftigkeit und Zeitlichkeit des Gewaltgeschehens - wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Organisation und Gewalt
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Defizite aufweise137 — Defizite, die Kühl unter Rückgriff auf eine dezidiert systemtheoretisch gearbeitete Organisationssoziologie zu beseitigen beabsichtigt.
Unter diesem Gesichtspunkt ist Ganz normale Organisationen eine
bemerkenswerte Studie, Organisation erweist sich schnell als »lebendige Metapher«. Denn nicht nur ist es eher selten der Fall, dass sich
Soziologinnen mit dem Holocaust und seiner Erklärung befassen.
Nicht weniger überraschend ist auch, dass Kühl — hier durchaus im
Gegensatz zu einer gegenüber Erklärungen eher zurückhaltenden
oder gar skeptischen Systemtheorie (siehe oben) — mit seiner an den
frühen Luhmann anknüpfenden Organisationssoziologie ganz bewusst den Holocaust auch erklären will. Dazu interpretiert er u. a. die
Akten und Daten des vor allem von Christopher Browning und Daniel J. Goldhagen untersuchten Hamburger Polizeireservebataillons
tot, das im Zweiten Weltkrieg in den okkupierten Gebieten Osteuropas wütete.138
Das zentrale Argument, das massenhafte Gewalt erklären soll,
besteht dabei aus drei Elementen. Erstens beschreibt Kühl in Anlehnung an den frühen Luhmann Organisationen als Systeme generalisierter Verhaltenserwartungen, die für ihr Funktionieren von den
individuellen Motiven ihrer Mitglieder absehen können. Die _Organisationsrnitgliedschaft, nicht irgendwelche idiosynkratischen Motivlagen, erklären das Handeln-der--Täter (im Holocaust). »Das aus
soziologischer Sicht Beunruhigende ist, dass es bei organisierten Gewaltanwendungen nebensächlich ist, aus welchen Motiven sich Personen beispielsweise an Folterungen, Erschießungen oder Vergasungen beteiligen. Für die Organisation ist es am Ende nur wichtig, dass
die von ihr erwarteten Handlungen ausgeführt werden [...].«139 Kühl
weiter: »Der Mehrwert eines soziologischen Zugangs liegt meines Erachtens aber insbesondere in der Einsicht, dass beim Holocaust nicht

einfach nur Personen mit unterschiedlichen Motiven gehandelt haben, sondern dass diese unterschiedlichen Motive in Organisationen
auf eine Weise generalisiert wurden, dass sich Organisationsmitglieder bereit erklärten, Handlungen durchzuführen, die sie außerhalb
der Organisation nicht durchgeführt hätten.«140
Zweitens erörtert Kühl, dass im Polizei-Reservebataillon tot sowie
in anderen Organisationen auch stets eine Indifferenzz,one existiert.
Insofern jedes Organisationsmitglied bei Eintritt in die Organisation
dieser seine grundsätzliche Folgebereitschaft signalisiert, entsteht
dauerhaft eine Ordnung, innerhalb derer Mitglieder einander unterstellen, dass ihnen negative Konsequenzen drohen, wenn -sie allzu
sehr aus ihrer Mitgliedsrolle fallen. »Ein Mitglied erträgt innerhalb der
Indifferenzzone ein hohes Maß an Veränderungen, Enttäuschungen
und Belastungen, bevor es sich zum Austritt aus einer Organisation
entschließt.«141 Folglich sind dann auch diejenigen, die Befehle geben
(etwa für Massenerschießungen im Falle des PolizeireservebatailJons), sich der Folgebereitschaft ihrer Untergebenen einigermäßen'siL
cher, auch dann, wenn gewissermaßen Unerhörtes verlangt wird.
Drittens, wie Kühl in Ganz normale Organisationen und in anderen
Publikationen darlegt, erla.uben Organisationen in_Grauzonen.erhebliche situative Freiheitsgracle, womit genau das, was durch die Indifferenzzone aufgrund der Anweisungen von Vorgesetzten möglich
ist, unter Umständen durch die Eigeninitiative der _Untergebenen
noch verstärkt wird. »Das Verhalten der Angehörigen der NS -Organisationen wird nicht — wie noch durch Hannah Arendt [.. 1 in ihrer
Studie über die Banalität des Bösen — lediglich als Verhalten im Rahmen einer sehr genau spezifizierten formalen Mitgliedschaftsrolle
verstanden. Stattdessen kann erklärt werden, weswegen die Organisationsmitglieder die Tötung von Juden initiativ betreiben, weswegen
sie aktiv an Deportationen und Tötungen mitwirken, weswegen sie

137 Ebd., S. 26.
138 Browning, Ganz normale Männer; Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker.
139 Kühl, Ganz normale Organisationen, S. 91.

140 Ebd., S.330.
141 Ders., »Ganz normale Organisationen. Organisationssoziologische Interpretationen simulierter Brutalitäten«, S. 102-103.

Erschießungen häufig auch im Grenzbereich des organisational Geduldeten durchführen und vielfach auch lustvoll Grausamkeiten ausüben. Als zentralen theorejsChen Baustein für die Überwindung des
Gegensatzes strukturalistisC'ner und voluntaristischer Ansätze sehen
wir eine Dynamisierung des soziologisch zentralen Konzeptes der
Indifferenzzone.«142 Organisationsmitglieder haben dadurch selbst
erhebliche Aktionsmacht.
Mit Ganz normale Organisationen entfaltet Kühl ein Argument, das
gleichsam auf die Beziehungskonstellation von Organisationsmitgliedern innerhalb von Polizeibataillonen und auf die Einbindung der
Bataillone in den NS-Apparat abhebt. Es läuft im Kern darauf hinaus,
dass der soziale Mechanismus, qua ferrnaler Mitgliedschaft sicherzustellen, dass die Organisationsangehörigen auch solche Aufgaben erfüllen, die sie während ihres Eintritts noch nicht kennen können, weil
sie noch gar nicht als solche spezifiziert sind, sich auch auf relativ
spontane massenhafte Erschießungen wehrloser Personen erstreckt —
ohne dass die Schützen dafür besonders motiviert sein müssten.
Stattdessen wirkt vor allem ein »Konsistenzdruck«143 in Bezug darauf,
wie sich die . Beteiligten den übrigen Mitgliedern präsentieren. Die
Einbindung in Organisationen schränkt die Selbstdarstellungschancen für gewöhnlich ein, was es den Individuen gleichsam erlaubt, als
Person mehr oder weniger stark hinter der Organisationsrolle und
den -Verhaltenserwartungen,_slie ,an diese Rolle geknüpft sind, zu; r4ickz_utreten. Das zeigt Kühl schlüssig auch für Polizeibataillone,
I d. h., das Spektrum persönlichen Engagements reicht von weitreichender »Rollenneutralität«, das heißt so zu tun, als ginge einen das
Ganze nichts an, während man es tut, über ein »Rollenengagement«,
sich also begeistert oder als besonders gut geeignet zu zeigen, bis
hin zu »Rollendistanz«, die darin besteht, sich so zu präsentieren,
als möchte man nicht mit den übernommenen Aufgaben identifiziert werden.144 Der Konsistenzdruck besteht nun darin, dass es Mit142 Gruber / Kühl, »Autoritätsakzeptanz«, S. 17.
143 Kühl, Ganz normale Organisationen, S.233.
.144 Ebd., S. 225-239.
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gliedern auch in Situationen, in denen sie an die Grenzen ihrer Indifferenzzone (oder darüber hinaus) geraten und sich gleichzeitig in
Konstellationen wechselseitiger Beobachtunpron Kollegen und Vorgesetzten befinden, nicht besonders leicht fällt, ihre bisher gepflegte
Selbstdarstellung zu verlassen, die für gewöhnlich eine mindestens
kameradschaftliche, gewesen ist: Selbst wenn das Töten von Mens-chen zunächst noch nicht in ihrer Indifferenzzoneliegt, pflegen die
Polizisten eher ihre bisherige Selbstdarstellung als engagierte, kameradschaftliche oder andere selbst zu Tötungssituationen passende
Präsentationsformen, als dass sie sich nicht nur den gestellten Anforderungen, sondern dem bisherigen Bild ihrer selbst verweigern — und
das letztlich, so Kühl, unabhängig von ihren übrigen Motiven.
Kühls Argument wurde in verschiedenster Hinsicht kritisch
kommentiert.145 Wir konzentrieren uns hier auf das Problem der
Kausalität,
das bereits damit einsetzt, dass die zentrale Ausgangsfrage
_
Kühls nicht so klar und eindeutig ist, wie es nötig wäre, um abschätzen zu können, worauf sich die angestrebte Erklärung erstreckt. Tatsächlich changiert diese Ausgangsfragestellung immer zwischen
mindestens zwei Fassungen: Zum einen gibt es in gewisser Weise
eine unmittelbar historische Problemstellung, die man so formulieren könnte: 'Varum waren in bestimmten Organisationen tätige
Männer und Frauen in der historischen Situation, die wir heute Holocaust nennen, bereit, bestimmte Kategorien von Personen (außerhalb
der Organisation) zu misshandeln und zu töten? Es findet sich aber
auch noch eine andere, vielleicht eher systematisch klingende Frage145 Vgl. Becker, »Einzelbesprechung Historische Soziologie: Stefan Kühl,
Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust«; Christ,
»Die Praxis der Organisation«; Heim, »Rezension zu: Stefan Kühl, >Ganz
normale Organisationen«,; Holzinger, »Nicht normale Organisationen.
Kritische Anmerkungen zu Stefan Kühls >Soziologie des Holocaust.; Nolzen, »Buchrezension: S. Kühl: >Ganz normale Organisationen.; ders.,
>»Ganz normale Organisationen,. Was die NS-Forschung von Stefan Kühl
lernen sollte«; Wildt, »Der Holocaust, organisationssoziologisch betrachtet«. Siehe dazu ebenfalls die Debatte in der Zeitschriftfür Genozidforschung
16 (2018), 2.
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stellung, die sich so formulieren ließe: »Wie bringen Organisationen
ihre Mitglieder dazu Nichtmitglieder zu töten?«146 Das sind nur auf
den ersten Blick sehr ähnliche Fragestellungen. Tatsächlich lenkt man
mit der ersten Frage das Haupt:ir..-. genmerk auf das Agieren der Täter
vor Ort, also auf diejenigen, die foltern, misshandeln, töten. Die
zweite Frage hingegen richtet den Blick eher auf die Organisation, die
eine besondere Beschaffenheit haben muss, damit den Organisationsmitgliedern das Töten von Unschuldigen nahegebracht werden
kann.
Die erste Frage ist eine solche, bei der man durchaus Zweifel haben kann, ob in einem darauf aufbauenden Erklärungsmodell tatsächlich die »Variable« Organisation eine so besonders zentrale Rolle
spielt, was Kühl im Übrigen selbst anspricht und zugesteht, wobei er
in Kauf nimmt, damit die Behauptung der Neuartigkeit seines Ansatzes zurückzunehmen. Denn hier wird ja in der Tat die historische
Frage interessant, wie sehr und vor allem warum — etwa bedingt
durch gesellschaftliche Veränderungen oder durch ein anderes politisches »Klima« — die Organisationsmitglieder selbst die von ihnen zunächst akzeptierte Indifferenzzone immer weiter ausdehnen. »So haben beispielsweise die Bataillonsfiihrer Möglichkeiten, durch die
Darstellung von Rollendistanz die Kooperationsbereitschaft der Organisationsmitglieder zu gewinnen. Die Folgebereitschaft der Organisationsmitglieder ist demnach nicht statisch festgelegt, sondern flexibel und veränderlich. Welcher Befehl...akzeptiert und welcher
verweigert wird, steht offenbar nicht schon per-MitkIfidielia-fi':fest:Vielm-elir beeinflussen situative Bedingungen_der zu bewältigendenAufgab en das Verhalten der beteiligten Akteure, und die gesellschaftliche Umwelt der Organisation beeinflusst die Akzeptanz- und Ausführungsbereitschaft wie auch das Verweigerungspotenzial der Mitglieder.«147 Es gebe eine ,Grauzone<, in der die Organisationen — und
146 Vgl. Becker, »Einzelbesprechung Historische Soziologie: Stefan Kühl,
Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust«, S.304 —
305.
147 Gruber / Kühl, »Autoritätsakzeptanz«, S. 23.
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letztlich auch die Organisationsmitglieder — immer wieder austarieren, welche Form von Gewaltanwendung durch Gesetze gedeckt ist
-und welche nicht. Die Deportation, Erschießung und Vergasung von
Juden kann nicht [...] entweder als eindeutig kriminell oder als eindeutig legal erklärt werden.048 Aber diese selbstständige Ausweitung
der.Indifferenzzone ist eben nur unter bestimmten historischen Umständen möglich und verständlich, hier spielen die Strukturen der
Organisation dann nicht die entscheidende Rolle, sondern Motive,
Ideologeme,-umfassendere Kontexte usw.
Die zweite Frage hebt darauf ab, ob das, wovon Kühls Buch handelt, dem Titel zufolge in der Tat »ganz normale Organisationen« waren. Sie bezieht sich darauf, ob Kuhl nicht eine zu ahistorische Sichtweise von Organisationen hat, weil er nicht wirklich untersucht, ob
der im Nationalsozialismus zu findende Organisationstypus nicht
ein ganz bestimmter war, ob Polizeibataillone im konkreten Kontext
der frühen 194oer Jahre eine ganz spezifische Form hatten, die eben
nicht mit dem Etikett »normal« (was auch immer das sein mag) bezeichnet werden sollten, weil es dort (aus welchen Gründen auch immer) besonders problemlos oder einfach gelang, die Organisations- mitglieder zur Tötung anderer zu bewegen.
•Neben der changierenden Ausgangsfrage changiert Kühl auch im
Zuge seiner Argumentation. Denn einerseits verlässt sich Kühl an bestimmten Stellen seiner Argumentation auf eine »oversocialized conception of man«149, und zwar immer dann, wenn er beschreibt, wie
schnell es der Organisationsspitze gelingt, die Indifferenzzone gegen
den potenziellen Widerstand der Organisationsmitglieder aufrechtzuerhalten oder gar immer weiter expansiv zu definieren: Die Mitglieder folgen dann in einer übersozialisierten Manier gewissermaßen blind den Organisationsvorgaben. Aber weil Kühl — zu Recht —
auch betont, dass die Mitglieder durchaus selbst etwas dafür tun,
diese gewissermaßen vorgegebene Indifferenzzone selbstständig
auszuweiten, setzt er dann doch implizit auf ein interaktionistisches
148 Ebd., S. 22.
149 Wrong, 'The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology.
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Akteursmodell, weil auch ihm zufolge die Motive und dann Taten der
Organisationsangehörigen von Individuum zu Individuum durchaus
stark differieren. Mit diesem Schwanken geht gleichzeitig einher,
dass gelegentlich Kühl die Männer des Polizeibataillons einerseits als
eine Art Entität beschreibt im Sinne einer irgendwie from the bottom-up argumentierenden doing-together-Annahme,
andererseits eine
durchaus anders gelagerte Perspektive einnimmt, die davon ausgeht,
dass die Organisationsspitze in Top-down-Manier die Untergebenen
gewissermaßen individuiert, auch wenn die Organisationsmitglieder
A, B, C... dann durchaus doch zu den identischen mörderischen
Handlungen gedrängt werden können. Dieser Verweis auf das Changieren zwischen unterschiedlichen Ausgangsfragen und der Einnahme unterschiedlicher ontologischer oder methodisCher Positionen sollte sensibilisieren für die vielleicht zentrale Frage, die an dieses
Buch zu stellen ist, eine Frage, die sicherlich wichtiger ist als jene, ob
man jenes besagte Polizeibataillon nun als eine »ganz normale Organisation« bezeichnen sollte oder nicht.
Die zentrale Frage müsste lauten, welche Kausalbeziehung Kühl
eigentlich im Blick hat, wenn er den Zusammenhang zwischen der=
Systemhaftigkeit von Organisationen auf der einen Seite und von
(Massen-)Gewalt auf der anderen zum Thema macht. Kühl ist ja explizit angetreten, um zu erklären, vor allem um zu erklären jenseits
jener mikrosoziologischen Perspektive der Neueren Gewaltforschung, der man nicht nur aus seiner Sicht und durchaus mit guten
Gründen vorwarf, dass sie sich in diesen Mikrokontexten immer weiter verlor, d. h. Fragen nach übergreifenden Kontexten nicht mehr
stellen konnte oder gar wollte. Und in der Tat: Mit den normalen, in
der Geschichtswissenschaft zu findenden und wenig systematisierten Erklärungen kann und will sich Kühl nicht zufriedengeben.150

150 »In der Forschung wird eine Vielzahl Möglicher Gründe für die Beteiligung
ganz normaler Männer und Frauen am Holocaust genannt [...]. Solche
Listen zeichnen sich dadurch aus, dass jede Erklärung in irgendeiner Form
richtig ist. Die verschiedenen Erklärungsansätze müssen jedoch, urn sie

Gleichzeitig ist jedoch nicht ganz klar, was er eigentlich erklären
möchte. Kühl verzichtet auf jegliche wissenschaftstheoretische Reflexion dessen, was er mit soziologischer Erklärung meint — man hat
den Eindruck, dass er das Konzept als selbstevident betrachtet bzw.
annimmt, dass es sich direkt aus der materialen Darstellung ergibt,
was eine Erklärung ist. Das irritiert auch deshalb, weil Kühls Erklärungsversuch ja zumindest mit der ebenfalls vom frühen Luhmann
geäußerten Skepsis gegenüber der Sinnhaftigkeit klarer Kausalzuschreibungen irgendwie ins Verhältnis gesetzt werden müsste, was
aber eben nicht geschieht.
Im Grunde stellt Kühl zunächst einmal nur ein gewissermaßen
kontrafaktisches Argument als Erklärung vor, das freilich — zumindest mit Blick auf den Holocaust — wenig umstritten sein dürfte:
Wenn nicht Organisationsmitglied, dann auch kein Täter! Aber zwischen dem Eintritt in die Organisation und den dann tatsächlich einsetzenden Massentötungen sind zunächst einmal viele Zwischen-

soziologisch fruchtbar zu machen, systematisch miteinander in Beziehung gesetzt und dadurch in ihrer jeweiligen Bedeutung für das Verhalten
spezifiziert werden. Eine solche Spezifikation kann gelingen, wenn man
soziale Phänomene — und nichts anderes sind Massenmorde und Umsiedelungen — als einen Aspekt einer Generalisierung von Verhaltenserwartungen in der Sach-, Sozial- und Zeitdimension begreift. [...]. Für den von
uns untersuchten Fall des Polizeibataillons im ist ausschlaggebend, dass
die Generalisierung von Verhaltenserwartungen in Organisationen stattfindet. Die durch Organisationen geprägten Erwartungszusammenhänge
wirken dabei bis in die Interaktionsebene hinein. [...] Bezüglich der sachlichen Generalisierung gehen wir auf die Stabilisierung von Verhaltenserwartungen auf der Ebene von Personen, Rollen, Programmen und Werten
in Organisationen ein. Für die soziale Generalisierung zeigen wir, wie Verhaltenserwartungen durch (anonyme) Dritte gestützt werden. Für die
zeitliche Generalisierung stellen wir dar, wie Erwartungen normativ abgesichert werden — inwiefern sie also auch dann aufrechterhalten werden,
wenn man sie in einzelnen Fällen enttäuscht. Dieser Fokus begreift zugleich Organisation als wichtige Strukturierungsquelle für Interaktionsgeschehen« (Gruber / Kühl, »Autoritätsakzeptanz«, S. 9—io).
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schritte, die zwar vielleicht je für sich von Kühl nicht unausgeleuchtet
bleiben, aber über deren Zusammenhang und Verkettung Kühl den Leserinnen vergleichsweise wenig verrät. Anders formuliert: Kühl stellt
mit Blick auf sein Erklärungsmodell in erster Linie die Ereigniskausalität des Organisationseintrimjaden.,Mittelpunkt--4,k—öffhijastis ergeben sich dann 'scheinbar automatisch alle weiteren Konsequenzen.
Aber weder aus der — siehe das obige Zitat — sachlichen, sozialen oder
zeitlichen Generalisierung von Erwartungshaltung in der Organisation des Polizeibataillons ergibt sich dann auch schon das, was erklärt Werden soll, die Massentötungen. Hier ist Kühl dann doch wieder auf Motive angewiesen (und zwar immer dann, wenn es um die
von den Untergebenen selbsttätig vorgenommene Erweiterung der
Indifferenzzone geht) oder auf Kontextbedingungen, in welche die
Organisationen eingebettet sind, wenn es darum geht, überhaupt zu
verstehen, warum die Organisationen (die in Wahrheit so garr normal nicht waren, sondern bewaffnete Einheiten in einer ideologischantisemitisch hoch aufgeladenen Kriegssituation) ihre Mitglieder so
schnell in die Richtung des Tötens drängen konnten. Der Erklärungsskizze von Kühl fehlt deshalb jegliches dynamische Element, sie ist
im Prinzip statisch, eben weil durch den starken Fokus auf die Organisation, deren Grundprinzipien nur beschrieben werden, lediglich
der Organisationseintritt und das Massentöten selbst einen zeitlichen
Index erhalten, alles Weitere, was dazwischen liegt, aber — wie Kritiker vermerkten — als gewissermaßen abstrakte Variable behandelt
wird, die —weil empirisch in den Akten aufweisbar — lediglich in das
statisch gebaute Erklärungsmodell dann nachträglich hineinmontiert wird: »Kühl arbeitet deduktiv und geht von der soziologischen
Theorie aus, deren Begriffe die empirischen Befunde erklären sollen.
Ein Historiker würde umgekehrt mit den Quellen beginnen und versuchen, daraus verallgemeinerbare Aussagen zu gewinnen.«151 Letztlich würde dann auch Kühl lediglich eine Aufrechnung von mögli-

151 Nolzen, »Buchrezension: S. Kühl: 'Ganz normale Organisationen..
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chen Variablen und Symptomen liefern152, die eben jene Leerstelle in
dem im Prinzip statischen Modell ausfüllen müssten. Was von Kritikern zu Recht als ein Fehlen von Prozessanalyen beschrieben wird,
wird dadurch kaschiertilass Kühl diese Leerstelle textdramaturgisch
und durch die Reifikation der »Organisation« abdunkelt, die zudem
nicht in ihren Operationen beschrieben wird, wie es eigentlich aus einer Luhmann'schen Perspektive zwingend notwendig wäre: »Die Entscheidungen der Organisation über Programme (welche Aufgaben
sollen wie bearbeitet werden?), Stellen (welche Arbeitsteilung?) und
Personal (wer bearbeitet was?) spart Kühl vollständig aus. Die alltäglichen Routinen des Hamburger Reserve-Polizeibataillons tor, die internen Hierarchien und die Mechanismen der Personalrekrutierung
waren aber für die Bereitschaft der Reservepolizisten zum Massenmord nicht unerheblich. Kühls Abkehr von der Chronologie führt zu
interpretatorischen Verzerrungen, etwa bei der These einer Dynamisierung der >Indifferenzzonec, mit der er ja zugesteht, dass sich die
Folgebereitschaft in Organisationen verändern kann«.153
Insgesamt lässt sich deshalb festhalten, dass Kühl in seinem aufsehenerregenden Casing in Ganz normale Organisationen auf ein einigermaßen einfach gestricktes ereigniskausal-transitives Argument
zur Erklärung
..— einer bestimmten historischen Form von Gewalt (RäumunRazzien, Deportationen und Massenerschießungen in Verbindung mit permanenten Gelegenheiten zu Misshandlungen) zurückgreift, für dieses Causing aber die Zeitlichkeit und Prozessualität
des Geschehens weitgehend ausblendet und darüber akteurskausalenVorstellungen verhaftet bleibt, weil er den Motiven der Täter letztlich dann doch ein erhebliches Gewicht-zuschreibt-und darüber hinaus stets in Gefahr ist, die Organisation als handelndes Subjekt zu
reifizieren. Wenn das aber einigermaßen plausibel ist, dann folgt daraus, dass man den handelnden Subjekten und ihren Motiven in der
152 Holzinger, »Der Holocaust und das Problem der Ebenen. Einige Bemerkungen zu Stefan Kühls ,Soziologie des Holocaust., S. 50-51.
153 Nolzen, »Organisation und Massenmord. Stefan Kühls Beitrag zu einer
,Soziologie des Holocaust., S. 29.
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sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung nur schwer entkommen
kann, dass es möglicherweise nur der Rückgriff auf diese erlaubt, Prozessdimensionen und Zeitlichkeit zu berücksichtigen, um von hier
aus zu besseren kausalen Erklärungen vorstoßen zu können, ein Argument, das dazu einlädt, sich wieder Hilfe in anderen Heuristiten zu
holen, wobei freilich kaum mehr etwas anderes übrig bleibt, als sich
an den Anfang zurückzubegeben— zur Heuristik der Motive.

Die Zirkutarität der Heuristiken
Die in diesem Kapitel vorgestellten Heuristiken der Gewaltforschung
stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie sind insofern aufeinander bezogen, als jeder Ansatz in bestimmte Aporien oder zumindest Probleme läüft, die sich im Grunde nur durch ein fundamental anderes
Forschungsdesign lösen lassen, dessen Grundzüge sich bei anderen
Heuristiken finden. Die heuristisch mit Motiven arbeitenden Sozialwissenschaftlerinnen habeir enorme Schwierigkeiten mit der Motivzuschreibung. Zudem greifen Motiverklärungen zumeist zu kurz,
weil aus Motiven nicht zwangsläufig soziale Konsequenzen erwachsen, wenn sich die Motivträger begegnen. So liegt es dann nahe, die
Heuristik zu wechseln, gewinnt doch die Perspektive auf Situationen
gerade durch das dortige Abstrahieren von den Motiven der Akteure
ihre besondere Attraktivität. Dabei wird freilich die unangenehme
und kaum zu lösende Frage aufgeworfen, wie sich methodisch-theoretisch eine Situation als eine in kausaler Hinsicht selbstgenügsame
Einheit begreifen'ließe--= und,ob nicht doch transsituative Elemente,
ein starkes explanatorisches Gewicht haben. Bejaht man diese Frage,
so liegt es nahe, sich an eine ganz andere Heuristik zu halten, diejenige der Konstellationen, richtet man dort doch das Augenmerk von
vornherein auf übergreifende (Makro-)Strukturen und Kontexte des
Antuns, Erleidens und Beobachtens von Gewalt. Ungeklärt bleibt
hier freilich, wie derartige Makrokontexte auf das Gewalthandeln
durchgreifen, ob man mit Verweis auf derartige Kontexte überhaupt
124

erklären kann, wer Gewalt ausübt und wann sie auftritt, womit man
vor der Frage steht, ob man nicht doch wieder zur Heuristik der Motive zurückkehren sollte. Man ist somit letztlich in einen Zirkel geraten, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.
Gesteht man diesen Zirkel zu und resümiert man die Argumentation in diesem Kapitel, so wird man darauf stoßen, dass diese Zirkularität nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass die Argumente ständig von der Mikro- auf die Makroebene und zurück wechseln, um den
in den jeweiligen Heuristiken vorfindbaren Aporien zu-entgehen. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob die in den Sozialwissenschaften so gängige Mikro-Makro-Semantik überhaupt hilfreich ist, um aus dem
Zirkel auszubrechen.
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Lee Ann Fujii t

Mehr als tödlich*
Das Rätsel extraletaler Gewalt

Wie man stirbt, ist hier wichtig, wie ja auch sonst.
Liisa Malicki, Poetry and Exile

Die Forschung ist sich schon lange einig, dass manche Formen von Gewalt
unter anderen herausstechen. Wird Gewalt als »regelwidrig« (extracurricular),1 »exzessiv«, »überschießend«, »entgrenzt«2 »grundlos«, »barbarisch«, »grotesk«,3 »maßlos«4 oder »wild«s beschrieben, so ist damit
durchweg die Vorstellung verbunden, dass bestimmte Akte der Gewalt eine
Grenze überschreiten nämlich die Grenze dessen, was selbst im Rahmen
sanktionierter Gewalt, etwa im Krieg, als akzeptabel gilt. Auch der kommunikativen Kraft, die besonders grauenvollen Taten innewohnt — etwa wenn
Köpfe vor Hauseingängen deponiert6 oder Menschen Arme und Hände abgehackt werden7 — sind sich die Forscher schon lange bewusst. Sie haben jedoch bislang noch nicht begrifflich gefasst, welcher Art diese Taten sind und
woraus sie ihre Macht beziehen, Furcht und Schrecken zu verbreiten.
Zur begrifflichen Klärung solcher Taten schlage ich den Terminus » extraletale Gewalt« vor. Ich verstehe unter extraletaler Gewalt physische, in direktem Kontakt begangene Handlungen, die gegen allgemein geteilte Normen
und Überzeugungen über die angemessene Behandlung sowohl der Lebenden als auch der Toten verstoßen. Der Ausdruck ist kontextabhängig und
intersubjektiv. Welche Praktiken unter den Begriff fallen, hängt vom gemeinsamen Verständnis dessen ab, was eine exzessive Weise darstellt, Menschen
zu töten oder zu bezwingen. Der Begriff ist somit nicht starr, sondern dehnbar. Womöglich kann man ein und dieselbe Tat in einem Kontext als klaren
Verstoß betrachten, ohne dies in einem anderen Zusammenhang mit dersel* Dieser Text ist die gekürzte deutsche Fassung von Lee Ann Fujii, »The Puzzle of
Extra-Lethal Violence«, in: Perspectives on Politics n (2013), 2, S. 410-42.6.
Randall Collins, Dynamik der Gewalt. Eine mikrosoziologische Theorie, übers. von
Richard Barth und Gennaro Ghirardelli, Hamburg 2011, S. 436.
2 Bernd Greiner, Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam, Hamburg 1009, S. 227 24) 193.
3 Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge zoo6, Kap. 3.
4 Mark Juergensmeyer, Terror im Namen Gottes. Ein Blick hinter die Kulissen des gewalttätigen
Fundamentalismus, übers. von Franziska Mosthaf, Freiburg im Breisgau u. a. 2004, S.170.
5 Philip Caputo, A Rumour of War, New York 1977, S. XVII.
6 Stathis N. Kalyvas, »Wanton and Senseless? The Logic of Massacres in Algeria«,
in: Rationality and Society II. (1999), 3, S. 243-283.
7 Paul Richards, Fighting for the Rain Forest. War, Youth and Resources in Sierra Leone,
Oxford 1996.
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8 David Garland, »Penal Excess and Surplus Meaning. Public Torture Lynchings
in Twentieth-Century America«, in: Law &Society Review 39 (zoos), 4, S. 793-833,
hier S. 796.
9 Richards, Fighting for the Rain Forest.
io Ich danke Todd Hall für dieses Beispiel. '
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ben Deutlichkeit zu tun. Historisch war die öffentliche Enthauptung einmal
eine nicht weiter bemerkenswerte Hinrichtungsmethode; 8 in der Neuzeit
jedoch ist jede Hinrichtung eine hochdramatische Form des Tötens.
Weil eine solche Normverletzung sowohl sozialen als auch physischen
Charakters sein kann, umfasst extraletale Gewalt körperlich verletzende wie
nichtverletzende, tödliche wie nichttödliche Akte. Ein Beispiel für eine physisch nichtverletzende Tat ist ein Vater, der gezwungen wird, die Vergewaltigung seiner Tochter anzusehen. Ein Beispiel für einen körperlich verletzenden, aber nichttödlichen Akt ist die Praxis der Revolutionary United Front
während des Bürgerkriegs in Sierra Leone, Dorfbewohnern Arme und
Hände abzuhacken.9
Da er als physische Gewaltausübung in direktem Kontakt definiert ist,
schließt der Begriff Fälle von körperlichen Verstümmelungen aus, die eine
unbeabsichtigte Nebenfolge von Technologie darstellen. Auch eine Autopsie verunstaltet den Körper, doch wird keine Normverletzung beabsichtigt
(auch wenn diese Praxis sehr wohl gegen die Überzeugungen mancher Kulturen verstößt).' Ebenso dienen Streubomben, Nuklearwaffen und Landminen dazu, Menschen zu töten und zu Invaliden zu machen, nicht aber
dazu, Normen gegen die Verstümmelung lebender und toter Körper zu überschreiten. Die Entstellung ist hier ein Nebeneffekt der Maschinerie, die in
der Absicht zum Einsatz kommt, umfassendere militärische oder politische
Zwecke zu verwirklichen.
Der Ausschluss bestimmter technologisch unterfütterter Formen der
Zerstörung impliziert nicht, dass einige Formen von Gewalt verwerflicher
wären als andere. Er soll lediglich das Augenmerk darauf lenken, dass manche Formen physischer Gewalt unser moralisches Empfinden stärker verletzen als andere. Der Begriff extraletale Gewalt setzt auch nicht den Rahmen
eines Krieges voraus, was Begriffe wie »Verbrechen gegen Zivilisten« oder
»Kriegsverbrechen« tun. Er lässt also die Möglichkeit offen, dass extraletale
Gewalt auch in Friedenszeiten vorkommen kann. Darüber hinaus lässt er offen, welcher Art die Gewalt ist: ob instrumentell (um ein übergeordnetes
Ziel zu erreichen), expressiv (um eine Botschaft oder Bedeutung zu vermitteln), vorsätzlich oder spontan. Stets handelt es sich um empirische Fragen,
kann eine gegebene Gewaltepisode doch mehrere oder sämtliche dieser Dimensionen aufweisen.
Extraletale Gewalt ist ein prominentes Merkmal verschiedener Arten organisierter Gewalt, die von Kriegen bis zu Unruhen reichen. Wie sexuelle
Gewalt im Krieg tritt sie in verschiedenen Varianten in Erscheinung, unter-
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scheidet sich je nach der beteiligten Tätergruppe, kennt unterschiedliche
Kriterien zur Bestimmung ihrer Ziele, wird sowohl in geschlossenen wie offenen Räumen ausgeübt imd variiert nach der Häufigkeit, Stimmung und
Dauer der Gewaltakte."
Eine der b erüchtigtsten Episoden im Zweiten Weltkrieg war das Massaker
von Nanjing. Im Dezember 1937 drangen Trupp en der kaiserlich-japanischen
Armee in die belagerte Stadt Nanjing ein. Sie mordeten, vergewaltigten und
wüteten dort sechs bis sieben Wochen lang. Die Soldaten zielten auf Chinesen, während sie die wenigen Europäer und Amerikaner, die (nach der
Evakuierung aller anderen Ausländer) in der Stadt geblieben waren, im Wesentlichen in Ruhe ließen.12 Auch gingen die Soldaten nicht auf ihre eigenen Offiziere oder Kameraden los. Die Auswahl ihrer Opfer legt nahe, dass
die Gewalt kontrolliert angewendet wurde und ihrem Einsatz klare Grenzen gezogen waren.13
Zwar mögen das Massaker und die Massenvergewaltigung von Nanjing
die japanische Armee als besonders grausam gebrandmarkt haben, doch war
ihr Vorgehen nicht typisch für das japanische Siegesgebaren. Im Zusammenhang mit dem Einmarsch japanischer Truppen in Kambodscha, Laos, Vietnam oder die Besatzung der Philippinen existieren, wenn überhaupt, nur wenige Berichte über ein vergleichbares Ausmaß an extraletaler Gewalt.'4
In Malaysia jedoch machten sich japanische Truppen während einer » Säuberungsaktion« namens sook ching, die auf männliche Chinesen abzielte,
extraletaler Gewalt schuldig. Die berüchtigtste Operation fand in dem Dorf
E-Lang-Lang statt. Ein Überlebender schilderte Gewalttaten, die an Nanjing erinnerten; so hätten die Soldaten Babys in die Luft geworfen und mit
den Spitzen ihrer Schwerter und Bajonette »aufgefangen«. Das Ausmaß
der extraletalen Gewalt entsprach jedoch nicht dem von Nanjing.'s
Auch amerikanische Soldaten verübten im Zweiten Weltkrieg extraletale
Gewalt. Eine gängige Praxis bestand darin, Körperteile als Souvenirs abzuschneiden. Amerikanische Soldaten sammelten in allen großen Kriegen des
11 Elisabeth Jean Wood, »Variation in Sexual Violence«, in: Politics and Society 34 (2.006),
3, S. 307-341.
11 Es hatte geopolitische Gründe, dass die japanischen Soldaten Amerikaner und Deutsche
nicht verfolgten. Japan betrieb damals eine Appeasement-Politik gegenüber den USA
und hatte gerade erst den Anti-Komintern-Pakt mit dem Deutschen Reich unterzeichnet.
Vgl. Kevin Baker, »The Rape of Nanjing«, in: Contemporary Review 267 (1995), 1556,
S.124-128.
13 Randall Collins, »Micro-Interactional Dynamics of Violent Atrocities«, in: Irish
Journal of Sociology 15 (2006), 1, S. 40-52.
14 Shawn McHale, persönliche Mitteilung vom 9. Oktober zoio.
is Cheah Boon Kheng, »The Social Impact of the Japanese Occupation of Malaya
(1942-194«, in: Alfred W. McCoy (Hg.), Southeast Asia Under Japanese Occupation,
New Haven, CT 198o, S. 78 ff.; ders., Red Star Over Malaya. Resistance and Social
Conflict During and After the Japanese Occupation, 1941-1946, 3. Aufl., Singapur 2 003,
S. 2.0-2.4.
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16 Joanna Bourke, An Intimate History of Killing. Face to Face Killing in Twentieth Century
Warfare, New York 1999. Die Praxis wird auch in Kriegen der jüngeren Zeit fortgesetzt.
Vgl. Chris McGreal, »US Soldiers >Killed Afghan Civilians for Sport and Collected Fingers as Trophies< «, in: The Guardian, 9. September 2010; David Zucchino, »US Troops
Posed with Body Parts of Afghan Bombers«, in: The Los Angeles Times, 18. April zoiz.
17 James). Weingartner, »Trophies of War. US Troops and the Mutilation ofJapanese
War Dead, 1941-45«, in: Pacific Historical Review 61 (1992),s, S. 53-67, hier S. 56.
18 Ebd., S. 67.
19 Ebd., S. 61, Anm. 31.
20 Donald L. Horowitz, The Deadly Ethnic Riot, Berkeley, CA zooi, S.122.
21 Vgl. etwa Jean Hatzfeld, Nur das nackte Leben. Berichte aus den Sümpfen Ruandas,
übers. von Karl-Udo Bigott, Gießen 2004; Alison Des Forges, Kein Zeuge darf überleben.
Der Genozid in Ruanda, übers. von Jürgen Bauer u. a., Hamburg zoos; sowie African
Rights, Death, Despair, and Defiance, London 1995.
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zo. Jahrhunderts Körperteile,'6 während des Zweiten Weltkriegs jedoch beschränkte sich dieses Verhalten auf den pazifischen Raum.i7 Auf dem europäischen Kriegsschauplatz gab es sehr viel weniger Berichte über Misshandlungen gefallener Gegner.I8 Auch blieb die Praxis auf die amerikanische
Seite beschränkt. Trotz Fällen »grauenhafter Verstümmelungen von amerikanischen Gefallenen« trennten japanische Soldaten keine Körperteile als
Trophäen ab.19
Obwohl sie im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs weit verbreitet
war, ist die Gepflogenheit, aus Körperteilen Souvenirs zumachen, in anderen
Kriegen so gut wie unbekannt. Auch während der Kriege in Ruanda, Bosnien-Herzegowina, Sierra Leone und der Demokratischen Republik Kongo
gab es sehr viele Tote und zahlreiche Fälle von extraletaler Gewalt, allerdings nur wenige Berichte über bewaffnete Gruppen, die Körperteile ihrer
getöteten Kriegsgegner als Andenken gesammelt hätten. Dass es zu dieser
speziellen Praxis in den genannten Kriegen so gut wie nicht gekommen ist,
deutet darauf hin, dass extraletale Gewalt nicht nur je nach Kriegsschauplatz und bewaffneter Einheit in ein und demselben Krieg, sondern auch
von Krieg zu Krieg in ihrer Häufigkeit variiert.
Extraletale Gewalt gibt es auch im Rahmen von Völker- und Massenmorden, wenngleich das Ausmaß an extraletaler Gewalt keineswegs mit dem
Ausmaß der Letalität zu kovariieren scheint. Laut Donald Horowitz ist das
Verhältnis von Grausamkeiten zur Gesamtzahl der Toten »bei eher methodisch ausgeführten Genoziden« niedriger." Der Fall des Völkermords in
Ruanda stützt diese Behauptung. Zwar gelang es den Tätern, in weniger als
hundert Tagen mindestens soo 000 Menschen zu töten, doch scheint die
Größenordnung der extraletalen Gewalt im Vergleich (im Verhältnis zu den
Gesamttoten) gering gewesen zu sein. Zweifellos gab es viele Fälle von extraletaler Gewalt," doch mordeten die gdnocidaires allem Anschein nach mehrheitlich auf eher unspektakuläre Weise. Während des Genozids in Kambodscha hingegen begann die Ermordung mutmaßlicher »politischer Feinde«
im berüchtigten Gefängnis S-21 mit aufwendigen Folterungen, um ausführ-
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liche schriftliche »Geständnisse« aus den Gefangenen herauszupressen.
Erst nach ihrem Geständnis wurden sie von den Wächtern getötet." Auch
Zivilisten auf dem Land wurden gelegentlich unter Einsatz extraletaler Gewait ermordet, wozu Verstümmelungen und mindestens ein Fall von Kannibalismus gehörten»
Es gab unterschiedliche Verlaufsmuster der Massenmorde während des
Holocausts. Nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts imAugust 1939
trafen deutsche Soldaten beim Einmarsch in Polen zum ersten Mal auf praktizierende Juden. Sie nutzten diese Zusammentreffen für öffentliche Demütigungen, indem sie etwa den jüdischen Männern ihre Schläfenlocken abrasierten.24 Sobald jedoch die »Endlösung« in Gang gekommen war, schien
Effizienz im Vordergrund zu stehen. Im Osten starben die meisten Juden
durch Massenerschießungen, während die Mehrzahl im Westen vergast
wurde»
Die einzige Massenermordung von Juden, bei der es zu exzessiver extraletaler Gewalt gekommen zu sein scheint, fand in Rumänien statt. Wie
Hannah Arendt berichtet, waren die »unaussprechlichen Greuel eines spontanen Pogroms gigantischen Ausmaßes [ ] sogar für die SS zu viel, ja versetzten sie in einen gewissen Schrecken; sie griffen ein, um die schiere
Schlächterei zu stoppen, damit das Morden in der Art und Weise vor sich
gehen konnte, die sie für zivilisiert hielten«.26
Die Hauptschauplätze extraletaler Gewalt außerhalb Rumäniens waren
vermutlich Ghettos und Gefangenenlager, in denen sich Männer und Frauen
einer ganzen Palette von Gewaltakten ausgesetzt sahen. Im weißrussischen
Ghetto von Minsk verstümmelten betrunkene (deutsche wie einheimische)
Polizisten die Körper von Frauen, stellten lebende wie tote Opfer in obszönen Posen zur Schau27 und zwangen Frauen, sich auszuziehen und nackt zu
tanzen.28 Diese Muster von Gewalttätigkeiten aus dem Holocaust decken
sich mit denjenigen beim Völkermord in Ruanda: Wo Effizienz Priorität
hatte, überwog die Letalität, freilich fanden einige Akteure trotzdem Gelegenheiten, um extraletale Gewalt zur Schau zu stellen.
Die Verlaufsmuster während des Bosnienkriegs offenbaren eine weitere
Variante. Die Ermordung von rund 7000 muslimischen Männern bei Sre12 David Chandler, Voices from S-21. Terror and History in Pol Pot's Secret Prison,

Berkeley, CA 1999.
23 Alexander Laban Hinton, Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide,
Berkeley, CA zoos.
2.4. Timothy Snyder, Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, übers. von Martin
Richter, 4. durchges. Aufl., München 2012, S.138.
25 Ebd., S. 229 if.
26 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen [1964],
übers. von Brigitte Granzow, München 20°9, S. 296.
27 Jeffrey Burds, »Sexual Violence in Europe in World War II, 1939-194.5«, in: Politics &
Society 37 (2009), 1, S. 35-74, bier S. 45.
28 Snyder, Bloodlands, S. 240.
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29 Stefan IClusemann, »Micro-Situational Antecedents of Violent Atrocity«,
in: Sociological Forum 2.5 (2010), 2, S. 272-295, hier S. 289.
30 Horowitz, Deadly Ethnic Riot, S. 13.7 (Zitat) sowie S. 73 U. 122.
31 Elliott Rudwick, Race Riot at East St. Louis. July 2., 1917, Urbana, IL 1964.
32 James W. Clarke, »Without Fear or Shame. Lynching, Capital Punishment and the
Subculture of Violence in the American South«, in: British Journal of Political Science 28
(1998), 2, S. 269-289; W. Fitzhugh Brundage, Lynching in the New South. Georgia and
Virginia, 1880-1930, Urbana, IL 1993.
33 Michael J. Pfeifer, Rough Justice. Lynching and American Society 1874-1947, Urbana,
IL 2004, S. 47.
34 Brundage, Lynching in the New South, S. 65 f.; Zitat S. 67.
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brenica erfolgte in zwei Wellen. Die erste war geprägt durch »siegestrunkene, tyrannisierende und schmachvolle Tötungen« in der Nähe des Hauptquartiers der niederländischen Blauhelmsoldaten in Poto "ari, derselben
Friedenstruppe, die die Flüchtlinge gerade erst dem Befehlshaber der bosnischen Serben, Ratko MladiC, übergeben hatte. Die zweite Welle umfasste
»methodische Massenmorde an Massensammelpunkten«.29 Diese Episode
deutet darauf hin, dass extraletale Gewalt nicht nur je nach Gelegenheit,
sondern auch je nach Stimmung variieren kann.
Zu extraletaler Gewalt kommt es auch im Zusammenhang mit Unruhen
und Lynchmorden, zwei Formen organisierter Gewalt, die üblicherweise in
Friedenszeiten auftreten.
Horowitz zufolge sind Verstümmelungen bei ethnischen Ausschreitungen »weit verbreitet«, wobei die Täter höchst selektiv vorgehen können,
was Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit ihrer Opfer betrifft.30 Demgegenüber kann die Auswahl der Opfer bei Rassenunruhen in den USA ausgesprochen undifferenziert erfolgen. Als ein weißer Mob am 2. Juli 1917 in
East St. Louis begann, Schwarze anzugreifen, machten die Täter keine Unterschiede. Sie gingen auf Männer, Frauen und Kinder los, ja knüppelten
und steinigten sogar Leichname.31
Auch Lynchmorde sind manchmal von extraletaler Gewalt geprägt, wenn
auch in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, welcher Rasse Opfer und
Täter angehören. Weiße Mobs folterten weiße Opfer von Lynchmorden selten, bevor sie sie töteten32 (obwohl es Fälle gab, in denen weiße Opfer nach ihrem Tod verstümmelt wurden33 ). In den wenigen Fällen, in denen Schwarze
von Schwarzen gelyncht wurden, sahen die Mobs ebenfalls von extraletaler
Gewalt ab: In ihren Augen war die Exekution »Strafe genug«. Wenn weiße
Mobs Schwarze hinrichteten, fiel das Maß an extraletaler Gewalt unterschiedlich aus. Obwohl es bei manchen Vorkommnissen dieser Art hoch war, blieb
es bei anderen minimal. So schätzt Fitzhugh Brundage, dass nur eines von
drei schwarzen Lynchopfern in Georgia (das eines sexuellen Übergriffs auf
eine weiße Frau beschuldigt war) kastriert wurde; in Virginia lag die Zahl
bei einem von zehn.34
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Zur Erklärung extraletaler Gewalt
Wodurch ist die räumlich und zeitlich variierende Intensität, Form und Urheberschaft extraletaler Gewalt zu erklären? Strategische Analysen haben
gezeigt, dass selbst die »mutwilligste und sinnloseste« Gewalt rational sein
kann, doch ließ diese Forschung die Frage überwiegend unbeachtet, warum
bestimmte Akte so sehr darauf abzielen, Schrecken zu verbreiten.35 Wenn
ethnografische Ansätze dieser Frage nachgehen, dann ignorieren sie die
strategische Logik nicht, sondern binden sie in das lokale Wissen und die
kulturellen Formen ein, die der Gewalt Bedeutung verleihen.36 Auch soziologische Herangehensweisen verstehen Gewalt als eine strategische, sinnstiftende Praxis, konzentrieren sich jedoch stärker auf die sozialen Dynamiken,
die den Interessen und Handlungen der Täter ihre Gestalt geben.37 Performative Analysen ergänzen dieses Spektrum dadurch, dass sie strategisches
Kalkül, die Bedeutungsstiftung und soziale Dynamik in einen bestimmten
sozialen Prozess einbetten — den Prozess nämlich, Gewalt zur Schau zu stellen, um Grauen auszulösen.
Warum eine performative Analyse?
Die Verwendung von Begriffen wie »Performanz«, »Inszenierung« und
»Dramaturgie« ist in der Politikwissenschaft nichts Neues. Murray Edelman und Richard Merelman haben solche Vorstellungen schon seit den
1960er-Jahren in ihren Arbeiten aufgegriffen. Diese Forscher verstanden Politik als einen Kampf um Bedeutungen, der durch öffentliche Inszenierungen und Selbstdarstellungen geführt wird.38 Zwar zeigten diese frühen interpretativen Ansätze in der Disziplin keine Wirkung, doch übernahmen
andere Politologen in vielfältiger Form Begriffe aus Theater, Anthropologie,
35 Kalyvas, »Wanton and Senseless?«; ders., Logic of Violence in Civil War; Dave
Grossman, On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society,
Boston, MA 1995.
36 Bruce Kapferer, Legends of People, Myths of State. Violence, Intolerance, and Political
Culture in Sri Lanka and Australia, Washington, DC 1988; Sverker Finnström, Living
with Bad Surroundings. War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda,
Durham, NC 2008; Hinton, Why Did They Kill?; Michael T. Taussig, Shamanism,
Colonialism, and the Wild Man. A Study of Terror and Healing, Chicago, IL 1986.
37 Collins, »Micro-Interactional Dynamics of Violent Atrocities«; ders., Dynamik der
Gewalt; Martha K. Huggins / Mika Haritos-Fatouros / Philip G. Zimbardo, Violence
Workers. Police Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities, Berkeley,
CA zooz; Stewart E. Tolnay / E. M. Beck, A Festival of Violence. An Analysis of Southern
Lynchings, 1882-1930, Urbana, IL 1995.
38 Murray Edelman, Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen
und politischen Handelns, übers. von Holger Fliessbach, 3., erw. Aufl., Frankfurt am Main]
New York zoos; ders., Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence, Chicago,
IL 1971; ders., Constructing the Political Spectacle, Chicago, IL 1988; Richard M. Merelman,
»The Dramaturgy of Politics«, in: Sociological Quarterly so (1969), 2., S. 2.16-239.
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39 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts,
New Haven, CT 1990.
40 Doug McAdam / Sidney Tarrow / Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge, MA
2001; Chalks Tilly, Contentious Performances, Cambridge, MA 2008; Sidney G. Tarrow,
Power in Movement. Social Movements' and Contentious Politics, Cambridge, MA 1998;
Robert D. Benford / Scott A. Hunt, »Dramaturgy and Social Movements. The Social
Construction and Communication of Power«, in: Sociological Inquiry 6z (1992), 1, S.36-55.
41 Lisa Wedeen, Peripheral Visions. Publics, Power, and Performance in Yemen, Chicago,
IL zoo8) David M. Guss, The Festive State. Race, Ethnicity, and Nationalism as Cultural
Performance, Berkeley, CA 2000.
42 Catherine M. Cole, Performing South Africa's Truth Commission. Stages of Transition,
Bloomington, IN zoio.
43 Juergensmeyer, Terror im Namen Gottes.
44 Diana Taylor, Disappearing Acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's
»Dirty War«, Durham 1997; Peter Andreas, Blue Helmets and Black Markets. The
Business of Survival in the Siege of Sarajevo, Ithaca, NY 2008.
45 Emmanuel Adler, »Damned If You Do, Damned If You Don't. Performative Power and
the Strategy of Conventional and Nuclear Defusing«, in: Security Studies 19 (2010), z,
S:199-22.9; Jeffrey C. Alexander, Performance and Power, Cambridge, MA soil.
46 Peter Burke, »Performing History. The Importance of Occasions«, in: Rethinking
History 9 (2665), 1, S. 35-52.
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Linguistik und den »Performance Studies«, um Machtverhältnisse,39 widerständige Politik,40 das Verhältnis von Nation und Identität,4' Wahrheitskommissionen,42 Terrorismus,43 Krieg"- und Macht45 zu untersuchen. Das
Einzige, was dies eArb eiten verbindet, ist die von allen geteilte Annahme, dass
Worte und Taten — auf bestimmte Weisen vor spezifischen Zielgruppen geäußert und begangen — Wirklichkeiten schaffen; das heißt, sie verwandeln
eine Ansammlung von Menschen in eine Gerichtsverhandlung oder eine
Hochzeit, eine Straßenecke in einen Tatort oder eine Grenzmarkierung und
ein en Zeitpunkt in eine ganztägige Feier Juli) oder eine Schweigeminute
(9. September).
Die analytische Rahmung, die ich hier vorschlage, ist insofern nur eine
von vielen Möglichkeiten. Sie stützt sich auf Peter Burkes Begriff der »Gelegenheiten«. Für Burke »ist der grundlegende Punkt, dass sich dieselbe
Person bei unterschiedlichen Gelegenheiten (Momente/Schauplätze) oder
in unterschiedlichen Situationen (in der Gegenwart unterschiedlicher Menschen) unterschiedlich verhalten wird«.46 Besondere Gelegenheiten erfordern beispielsweise besondere Handlungs-, Sprech- und Verhaltensweisen.
Der Anlass einer Beisetzung mit militärischen Ehren verlangt nach Blasmusik, schwarzer Kleidung oder Paradeuniformen, Ehrenbezeigung und
Trauerrede. Viele dieser Aktivitäten finden auch bei anderen Gelegenheiten
statt, während einer militärischen Beisetzung entfalten sie sich allerdings in
spezifischer Weise. Diese Spezifik macht den Moment zu einem besonderen und die Teilnehmer zu Personen bestimmter Art — zu Patrioten, Bürgern, trauernden Familienangehörigen.
Auf Gewaltphänomene angewandt, zeigt uns eine performative Analyse,
wie die Worte und Taten der Akteure auch in diesem Zusammenhang einen
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Moment zu einem besonderen machen und wie besondere Gelegenheiten —
umgekehrt — ihrerseits erfordern, dass Menschen auf eine Weise sprechen
und agieren, die sie sich wahrscheinlich nie haben vorstellen können, bis
sich die Gelegenheit ergab.
Was nun ist eine Inszenierung, eine performance? Richard Bauman definiert sie als »eine betont ästhetische und gesteigerte Form der Kommunikation, die in einem besonderen Rahmen für ein Publikum zur Schau gestellt wird«.47 Bauman hebt drei Elemente hervor, die für eine Analyse
extraletaler Gewalt von Bedeutung sind. Erstens ist eine Inszenierung »betont ästhetisch und gesteigert«. Sie hat eine bestimmte »Anmutung«, und
es•herrscht eine angespannte Neugier auf das, was da kommen soll. Zweitens setzt eine Inszenierung ein Publikum voraus, dessen Gegenwart eine
Gelegenheit überhaupt erst in ein Ereignis, ein happening, verwandelt. Drittens gehört zu einer Inszenierung die absichtliche Zurschaustellung (oder
Vorführung) bedeutungsvoller Handlungen; Regisseure von Inszenierungen
kommunizieren nicht durch Nichtsinn, sondern durch Worte und Taten,
die für Sender und Empfänger gleichermaßen Bedeutung haben.
Bauman betont zudem den singulären Charakter von Inszenierungen —
die Tatsache, dass »keine zwei Inszenierungen jemals genau gleich sind«.48
Weil Inszenierungen einmalig sind und nicht ständig stattfinden, mag eine
besondere Dringlichkeit bestehen, ihnen beizuwohnen. Kündigten seine
Organisatoren etwa einen Lynchmord an, richteten es sich hunderte, manchmal tausende Schaulustige so ein, dass sie ihre alltäglichen Pflichten vernachlässigten und dabei sein konnten.49
Der performative Ansatz, den ich vorschlage, ist prozessorientiert. Statt
Inszenierungen als abgeschlossene Ereignisse zu begreifen, wie es die Theoretiker widerständiger Politik gerne tun,5° konzentriert sich diese Rahmung
auf den Prozess der Inszenierung. Wenn wir einen solchen Prozess untersuchen wollen, müssen wir die Gewalt in ihre spezifischen Modalitäten zerlegen, um zu verstehen, wie ein ganzes Spektrum von Akten und Akteuren
dazu beiträgt, sie in ihrer Gesamtheit zu produzieren. Aus rationalistischer
Perspektive sind viele dieser Aktivitäten nebensächlich für die Gewalt — das
Geschrei der Zuschauer etwa oder die falschen Geständnisse, die Täter
manchmal von Opfern erzwingen, bevor sie ihnen das Leben nehmen. In
performativer Hinsicht tragen diese Handlungen jedoch entscheidend dazu
47 Richard Bauman, »Performance«, in: ders. (Hg.), Folklore, Cultural Performances, and
Popular Entertainment, Oxford 1991, S. 41.
48 Ebd., S. 41.
49 Siehe z. B. Amy Louise Wood, Lynching and Spectacle. Witnessing Racial Violence in
America, 1890-1940, Chapel Hill, NC 1009; James R. McGovern, Anatomy of a Lynching.
The Killing of Claude Neal, Baton Rouge, LA 1981; Dennis Downey/ Ramond Hyser,
No Crooked Death. Coatesville, Pennsylvania, and the Lynching of Zachariah Walker, Urbana,
IL low.. Meine eigenen Daten von der Ostküste Marylands stützen diese Behauptung.
so Tilly, Contentious Performances.
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si Ich danke Jennifer Brinkerhoff dafür, dass sie mir diesen Punkt klargemacht hat.
Sa Ich hatte wenig Mühe, das Video auf YouTube.com zu finden.
33 Dara Kay Cohen, »Explaining Sexual Violence During Civil War«, politikwissenschaftliche
Dissertation, Stanford University zoio; Peggy Reeves Sanday, Fraternity Gang Rape. Sex,
Brotherhood, and Privilege on Campus, New York zoo; Nathan McCall, Makes Me Wanna
Holler. A Young Black Man in America, New York iggs; Kimberly Theidon, »Gender in
Transition. Common Sense, Women, and War«, in: Journal of Human Rights 6 (200 7), 4,
S. 433-478, hier S. 472.
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bei, einen ganz gewöhnlichen Augenblick in ein unvergessliches Schauspiel
zu verwandeln.
Der Prozess der Inszenierung eines solchen Schauspiels ist ebenso dynamisch wie kontingent. Er bietet den beteiligten Akteuren zahlreiche Gelegenheiten, neue Rollen einzunehmen. Derartige Rollen können auf einen
Schlag Status, Macht oder Sichtbarkeit verleihen. Sobald sie ihre Rolle einmal gefunden haben, ändern Menschen ihr Verhalten, um völlig in ihr aufzugehen.s'
Zum Produktionsprozess gehört es, die Handlung so effektvoll wie möglich zu gestalten. Es geht ja um eine bewusste Zurschaustellung; die Absicht
besteht darin, dass Leute zuschauen und etwas zur Kenntnis nehmen. Ein
deutliches Beispiel für eine solche Inszenierung ist ein Video, das unlängst
im Netz kursierte und vier US-Marines dabei zeigt, wie sie auf mehrere Leichen (angeblich von getöteten Taliban-Kämpfern) urinieren.52 Trotz verwackelter Kamera positionierten sich die Männer offensichtlich so, dass die
Kamera die ganze Szene einfangen konnte — nicht nur die urinierenden
Männer, sondern auch worauf sie urinierten. Kurzum, die Männer führten
die Szene für die Kamera auf.
Das Unterfangen, Aufmerksamkeit erregen zu wollen, setzt die Existenz
eines Publikums voraus, das die Regisseure der Inszenierung zu beeindrucken suchen. Eine erste Zielgruppe besteht also aus den Zuschauern, die bei
der Szene anwesend sind. Solche Zuschauer sind unter performativer Perspektive keineswegs passive Zaungäste, sondern aktive Teilnehmer, die
durch ihre Interaktionen mit den Akteuren, aber auch untereinander durchaus Einfluss auf das Schauspiel nehmen. Die Grenze zwischen Zuschauer
und Akteur kann fließend sein, sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt Zuschauer zu Akteuren werden, die bestimmte Rollen übernehmen, und Akteure zu Zuschauern. Bei einer Gruppenvergewaltigung beispielsweise tragen diejenigen, die gaffen, während andere >drankommen<, dazu bei, dass
aus einer Reihe einzelner Vergewaltigungen ein einziges wüstes Schauspiel
wird.S3
Allerdings sind anwesende Zuschauer nicht das einzige Publikum, auf
das es ankommt. Die Inszenatoren wollen womöglich auch mit weiter entfernten Zielgruppen kommunizieren. So griffen die Führer der RUF zum
Mittel extraletaler Gewalt, um ihre Version der Gründe und Ziele des Bür-
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gerkriegs nicht nur den Eliten in Freetown zu vermitteln, sondern auch der
internationalen Völkergemeinschaft.54
Ein performativer Ansatz setzt nicht voraus, dass irgendein Element des
Prozesses — Rollen, Zuschauer, Publikum und Inszenierung — statisch und
stabil ist. »Live-Vorstellungen« sind schließlich in höchstem Maße unberechenbar.55 Zeugen weichen von eingeübten Aussagen und Politiker von
Drehbüchern ab, Bühnendarsteller lassen Textpassagen aus. Diese Unberechenbarkeit erzeugt eine Spannung und Erregung, die den Moment steigert.
In der Weise. gesteigerte Momente intensivieren das Erlebnis des Dargebotenen. Dies verstärkt den Kitzel, das Hochgefühl und die Erregtheit, die Beteiligte empfinden, sei es, dass sie selbst Gewalt ausüben, sei es, dass sie anderen dabei zuschauen, wie sie gewalttätig sind.56
In den folgenden Abschnitten wende ich den vorgeschlagenen Analyserahmen auf drei verschiedene Episoden extraletaler Gewalt an: das Massaker an Zivilisten in My Lai während des Vietnamkriegs, die Vergewaltigung
und Ermordung zweier Frauen während des Genozids in Ruanda sowie
einen Fall von Lynchjustiz im ländlichen Maryland. Jedes dieser Beispiele
veranschaulicht eine andere Art von Inszenierungsprozess. Ich vergleiche
My Lai mit einem Karneval, Ruanda mit einer Ein-Mann-Vorstellung und
den Lynchmord mit einem Spektakel.
Das Massaker von My Lai
Es gibt keinen stärker von strategischen Überlegungen geprägten Kontext
als den eines Krieges, wo Gewalt (oder deren Androhung) zum wichtigsten
Mittel wird, um übergeordnete Ziele zu erreichen. Die große Rätselfrage des
Krieges lautet mithin nicht, warum Gewalt ausgeübt wird, sondern warum
eine Form von Gewalt ausgeübt wird, die von der Verfolgung jedes größeren Ziels abgelöst ist.
Am 16. März 1968 rückte die »Charlie«-Kompanie der »Task Force Barker« ungefähr um 7.30 Uhr morgens von der Landezone ihrer Hubschrauber
auf einen nahegelegenen Weiler vor, den amerikanische Militärkarten als
My Lai 4 verzeichneten.57 Der Hauptmann der Kompanie, Ernest Medina,
hatte seine Soldaten am Vorabend über den Einsatz instruiert. Er sagte seinen
Mannschaften, sie hätten endlich die Gelegenheit, das »48. Local Force Battalion« des Vietcong anzugreifen. Der Militäraufklärung zufolge formierte
s4 Steve Coll, »The Other War«, in: The Washington Post, 9. Januar woo; Richards,
Fighting for the Rain Forest.
ss Cole, Performing South Africa's Truth Commission.
56 Oskar Verkaaik, »Fun and Violence. Ethnocide and the Effervescence of Collective
Aggression«, in: Social Anthropology ii (2003), 1, S. 3-21.
57 Seymour M. Hersh, My Lai 4. A Report on the Massacre and its Aftermath,
New York 1970.
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sich das 48. LF Battalion in My Lai neu, nachdem es während der Tet-Offensive schwere Verluste erlitten hatte. Das Bataillon anzugreifen, während es
nicht voll einsatzfähig war, eröffnete vielleicht die Chance, es aufzureiben.58
Medina stellte seine Truppe auf schwere Kämpfe ein.59
Die Soldaten nahmen Medinas Anweisungen unterschiedlich auf. Einige
glaubten, Medina habe ihnen die Lizenz erteilt, alles und jeden zu erschießen, der in Sicht kam. Andere erinnerten sich, seine Instruktion habe gelautet, das Dorf zu vernichten, nicht aber die Dorfbewohner.6° Wie immer sie
die Befehle ihres Hauptmanns verstanden, viele Soldaten verbrachten eine
unruhige Nacht. Einige blieben noch lange wach, unterhielten sich, tranken
oder dröhnten sich zu.61
Als die Männer der C-Kompanie im dichten Blattwerk kurz vor My Lai
abgesetzt wurden, erwartete sie kein feindliches Feuer.62 Unmittelbar vor
ihrer Landung war das Gebiet mit Artilleriebeschuss belegt worden — dem
»heftigsten«, den einer der Soldaten je gehört hatte.63 Trotzdem näherten
sie sich dem Dorf mit Dauerfeuer und schossen umso wilder, je näher sie
ihm kamen. 64
Nachdem sie in das Dorf eingedrungen waren, teilten sie sich in Trupps
von fünf bis acht Mann auf.65 Einige Soldaten begannen, Hütten zu durchsuchen und mit ihren Zippo-Feuerzeugen in Brand zu setzen, um die Leute
zu erschießen, sobald sie herausrannten.66 Andere trieben Dorfbewohner an
einem zentralen Ort zusammen. Anfangs herrschte Unklarheit, was mit den
versammelten Zivilisten geschehen solle. So wandte sich Leutnant Galley
mit den Worten an seine Männer: »Kümmert euch um sie.« Paul Meadlo
nahm an, Galley wolle, dass sie die Gruppe bewachen sollten. Doch tauchte
Galley einige Minuten später wieder auf und fragte, warum sie die Dorfbewohner noch nicht getötet hätten. Er trat dann ein paar Schritte zurück
und eröffnete zusammen mit ihnen das Feuer.67 Solche Szenen wiederholten sich den ganzen Morgen lang. Bei der größten Massenexekution starben
170 Menschen in einem Bewässerungsgraben am östlichen Ende des Dorfes.
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Andere Soldaten begaben sich auf die Suche nach jungen Frauen, um sie
zu vergewaltigen. Sie streiften einzeln oder zu zweit durch das Dorf. Wenn
sie auf eine Frau stießen, schleppten sie sie in eine Hütte, aus der die Männer
wenig später wieder herauskamen, ihre Hose zuknöpfend." Einige Soldaten
vergewaltigten auch Kinder und sehr junge Mädchen.69 Manche begingen
Gruppenvergewaltigungen, wieder andere folterten ihre Opfer sexuell. In
allen Fällen töteten die Soldaten ihre Opfer, nachdem sie sie vergewaltigt
hatten.7°
Von den Vergewaltigungen abgesehen, ermordeten manche Männer Dorfbewohner, indem sie ihnen die Kehle durchschnitten oder sie köpften. Einige töteten auch Tiere mit demselben Grad an Grausamkeit und Bösartigkeit.71 Andere erbeuteten »Souvenirs«: Ohren, Köpfe, Finger und Skalps.
Wieder andere hinterließen ihrerseits Andenken, indem sie ein »C« oder
Pikass in die Haut der Leichen ritzten.72
Die Gewalt wurde kontrolliert und stetig verübt. Einige Soldaten beschrieben ihre Gewalttätigkeit später als »geschäftsmäßig«.73 Das geschäftsmäßige Vorgehen schloss jedoch weder Freudengeschrei noch gar »hysterisches Gelächter« aus.74 Manche Soldaten machten sich aus dem Morden
einen Spaß. Sie legten in der knienden Haltung eines Sportschützen auf ihre
Opfer an.75 Andere wetteiferten darum, wer am meisten Menschen töten
konnte.76
Um 10.30 Uhr hatte die C-Kompanie das Feuer eingestellt.77 Die Soldaten machten Mittagspause. Zwei von ihnen ließen sich in der Nähe des Bewässerungsgrabens nieder, in dem ein Haufen lebloser Körper lag. Sie gingen schließlich hinüber, um all jene zu erschießen, die noch stöhnten, und
kehrten zu ihrem Mittagsmahl zurück." Im behelfsmäßigen Kommandozentrum herrschte eine fast schon bukolische Atmosphäre. Ein Soldat brachte
zwei kleine Kinder mit, die er aufgelesen hatte. Die anderen Männer nahmen die Kinder huckepack und schenkten ihnen Süßigkeiten.79
Wodurch erklärt sich eine extraletale Gewalt so extremen Ausmaßes,
wie sie an diesem Morgen entfesselt wurde, und ihr abruptes Ende drei Stunden später?

68 Gershen, Destroy or Die, S. 35, 43.
69 Hammer, One Morning in the War, S. 131f.
70 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 332f.
71 Hammer, One Morning in the War, S.137.
72 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 328.
73 Ebd., S.321.
74 Gershen, Destroy or Die, S. 2.6; Hammer, One Morning in the War, S. 128.
75 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 324.
76 Hersh, My Lai 4, S. Si; Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 324.
77 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 308.
78 Hersh, My Lai 4, S. 73; Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 338.
79 Greiner, Krieg ohne Fronten, S.338.
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Eine strategische Erklärung würde uns wahrscheinlich mitteilen, warum
die Tötung der Dorfbewohner notwendig war. Das Militär habe die gesamte Region als Tummelplatz des Vietcong und seiner Sympathisanten betrachtet. In solchen Fällen müsse man manchmal den zivilen Teich trockenlegen, um den aufständischen Fisch aus der Deckung zu holen.8° Warum
aber sollte es die Trockenlegung des Teiches erfordern, Babys zu ermorden,
Köpfe zu skalpieren und Frauen vor ihrer Ermordung zu foltern?
Eine mögliche Antwort lautet, dass die Befehlshaber eine solche Gewalt
stillschweigend billigten. Das Hauptinteresse der Offiziere war, »Aggression zu fördern und gewalttätiges Handeln zu belohnen«.8' In der Nacht
vor dem Einsatz >schärfte< der Hauptmann der Kompanie seinen Männern
ein, ihnen stünde ein schwerer Kampf bevor. Nach der Operation wurde die
Einheit durchweg dafür gelobt, ihre Sache gut gemacht zu haben. Selbst General Westmoreland übermittelte seine Glückvvünsche.82 Allerdings galt die
Ermunterung von oben nicht der Anwendung extraletaler Gewalt, sondern
dem Erzielen einer hohen Zahl getöteter Feinde. Eine Begründung der Gewalttätigkeiten, die mit dem Ansporn durch die militärische Führung argumentierte, würde also zu der Erwartung führen, dass die Männer nicht weniger effizient, sondern durchaus noch effizienter töten.
Eine weitere mögliche Erklärung hebt darauf ab, dass viele der Männer
opportunistische Rekruten83 oder Schlägertypen84 waren, für die der ganze
Witz des Krieges darin bestand, Zivilisten zu misshandeln. Es findet sich in
der Vergangenheit der Kompanie jedoch nichts, was ein solches Argument
stützt. Sie verfügte über eine hervorragende Bilanz. Im Ausbildungslager
ragte sie als beste ihres Bataillons heraus; gerade aufgrund ihrer ausgezeichneten Reputation wurde sie der Task Force Barker zugeordnet.85
Randall Collins nun bietet eine völlig andere Erklärung an. Für ihn war
My Lai der klassische Fall einer »Vorwärtspanik«, sprich der Explosion
einer länger anhaltenden, angestauten Anspannung, nachdem die ursprüngliche Gefahr oder Bedrohung zurückgewichen ist.86 Viele Muster fügen sich
tatsächlich in Collins' Theorie: Männer, die von Bunker zu Bunker und von
Unterkunft zu Unterkunft rennen und dabei Handgranaten werfen, Dauerfeuer von sich geben und hysterisch lachen.87 Andere Umstände passen jeSo Benjamin A. Valentino, Final Solutions. Mass Killing and Genocide in the Twentieth
Century, Ithaca, NY 2004.
82 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 2.80.
Bilton/Sim, Four Hours in My Lai, S.181.
83 Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion. The Politics of Insurgent Violence, Cambridge,
MA 2007.
84 John Mueller, »The Banality of >Ethnic War<«, in: International Security 25 (2000),
S. 42-70.
85 Bilton/Sim, Four Hours in My Lai, S. 52, 65.
86 Collins, Dynamik der Gewalt, Kap. 3.
87 Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 320, 325, 330.
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doch nicht ins Bild. Bernd Greiner vermutet, dass »ungefähr die Hälfte der
C Company zur Gruppe der Täter zu rechnen ist und die andere Hälfte aus
Zuschauern und Duldern bestand«." Die sogenannten Zuschauer aber Waren keine passiven Zeugen. In dieser Gruppe fanden sich auch Soldaten, die
sich dem Befehl zu töten aktiv entzogen oder widersetzten. Sie schloss
Männer wie Meadlo ein, der die Befehle heulend ausführte, und solche wie
Torrez, der mitten in der Schießerei aufhörte und seine Waffe voller Abscheu zu Boden warf.89 Sich zu drücken, zu heulen und angeekelt wegzugehen sind wohl kaum Anzeichen einer Vorwärtspanik.
Das, was in My Lai geschah, können wir noch einmal anders zu erklären
versuchen, wenn wir die Gewalttätigkeit in ihrer Vielfalt betrachten, statt sie
als ein einziges Ganzes (wie beim Beispiel der Vorwärtspanik) zu nehmen.
Aus performativer Perspektive war My Lai nicht eine Gewaltszene, sondern
eine ganze Reihe von ihnen. Diese Szenen unterschieden sich in ihrer Dauer,
im Ergebnis, in der Zahl der beteiligten Männer, in ihrer Stimmung und in
der Art der Aktivität. Der Prozess begann, als die Soldaten landeten und das
Feuer eröffneten. Er setzte sich fort, als sie sich dem Dorf näherten und ein
noch wilderes Trommelfeuer entfachten. In seiner nächsten Phase teilten
sie sich in kleine Gruppen auf und fingen an, kleinere, individuelle Episoden durchzuspielen. Aus der anfänglichen Schießerei und den nachfolgenden Szenen ergab sich im kumulativen Gesamteffekt die Atmosphäre eines
Karnevals — eine Zeit und ein Ort der Außeralltäglichkeit, in der Rollen wie
Regeln auf den Kopf gestellt waren. Die Welt des Karnevals ist eine verkehrte Welt, in der das Richtige das Falsche und das Falsche das Richtige ist,
in der die mit den Gewehren Opfer und diejenigen ohne Bedrohungen sind,
in der Säuglinge der Feind und Mörder deine Freunde sind, in der Befehle
ignoriert werden und zum >Spaß< gekämpft wird. Alessandro Falassi erklärt: »Zu festlichen Zeiten tun Menschen etwas, was sie normalerweise
nicht tun; sie unterlassen etwas, was sie normalerweise tun würden; sie
treiben Verhaltensweisen ins Extrem, die normalerweise durch Maßhalten
geregelt werden; sie stellen Muster des alltäglichen Soziallebens auf den
Kopf.«9°
Eine karnevaleske Welt lud die Männer dazu ein, Dinge zu tun, die sie
normalerweise nicht tun würden, und >normale< Dinge in extremer Weise
zu tun. Sie bot reichlich Gelegenheiten mitzumachen. Es gab zahlreiche
Rollen, und die Übergänge zwischen den Szenen waren fließend. Mitspieler
und Betrachter konnten sich nach Belieben an verschiedenen Szenen beteiligen oder sich aus ihnen zurückziehen. Die Grenze zwischen Zuschauer
und Star war daher beweglich und dehnbar.
88 Ebd.,
89 Gershen, Destroy or Die, S. 38.
90 Alessandro Falassi, »Introduction«, in: ders. (Hg.), Time Out of Time. Essays on
the Festival, Albuquerque, NM 1987, 5.3.
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Der Umgang der Soldaten mit dieser verkehrten Welt fiel unterschied- .
lich aus. Für einige bedeutete die karnevaleske Atmosphäre, dass sie noch
hemmungsloser töteten, vergewaltigten und folterten als üblich. Auch zuvor
waren Frauen schon von Soldaten vergewaltigt worden, doch dieses Mal töteten und verstümmelten sie ihre Opfer nach der Tat. Für andere bedeutete
die verkehrte Welt, dass sie neue Verhaltensweisen ausprobieren konnten.
Frederick Widmer schoss einem Kleinkind aus nächster Nähe ins Genick,
nur um herauszufinden, wie es sich anfühlte, einen Menschen zu töten.9'
Andere verwandelten die Gewalttätigkeit in ein Spiel, sie wetteiferten miteinander oder prahlten einfach nur.92 Wie ein Soldat einem Reporter sagte:
»Manche Jungs schienen eine Menge Spaß zu haben. Sie flachsten herum
und johlten: >Der geht auf mein Konto.< 93
Trotz einer Atmosphäre, in der alles erlaubt schien, gab es für manche
Soldaten rote Linien. Einige der Männer hatten das Gefühl, mit Massenexekutionen werde »eine Grenze überschritten«.94 Mehr als einmal ignorierten Soldaten Galleys Befehle, in eine Gruppe von Dorfbewohnern zu
schießen. Calley schikanierte Meadlo, weil er der Schwächste in der Gruppe
war, doch bereitete es Meadlo nicht das geringste Vergnügen, große Gruppen unbewaffneter Zivilisten zu erschießen. Manche wie Grzesik, Dursi,
Carter, Maples und Stanley widersetzten sich Galleys Befehlen,95 während
andere wie Conti, ein notorischer Vergewaltiger, den Einsatzort einfach verließen.96
In einer karnevalesken Atmosphäre war Calley der Ausreißer. Er versuchte, die Veranstaltung zu steuern und zu der ursprünglichen Mission,
wie er sie verstand (das heißt den Feind zu töten), zurückzulenken, also
weg von dem, was die Soldaten unter ihr verstanden — einen Karneval. Als
er sah, dass einer seiner Männer eine Frau zum Oralverkehr zwang, herrschte
Calley ihn an, damit aufzuhören, und erklärte: »Weshalb war ich eigentlich
so moralisch? Weil es nicht die Aufgabe eines GIs ist, jemanden zu vergewaltigen. Damit vernichtet er den Kommunismus nicht.«97 In einer karnevalesken Welt war Caney ein schlechter Jeck. Sein Verhalten war angesichts
der Situation eher lächerlich als eine Drohgebärde.
Der Einzige, der drohte, die ganze Atmosphäre zu zerstören — und der Vorstellung ein Ende zu bereiten —, war nicht Calley, sondern der Hubschrau-
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berpilot Hugh Thompson. Thompson flog sein Plexiglas-»Bubble Ship «98
in geringer Höhe, um feindliches Feuer auf sich zu ziehen. Weil es aber kein
feindliches Feuer gab, nutzte er seine Position, um Punkte zu markieren, an
denen er verwundete Zivilisten sah, die Hilfe benötigten. Doch erst nachdem er gewendet hatte und an einige der markierten Punkte zurückgekehrt
war, ging ihm auf, dass etwas furchtbar falsch lief.99
Hoch oben in seinem Hubschrauber war Thompson nie ein Teil des
Karnevals am Boden. In die verkehrte und verdrehte Welt unter ihm war er
nicht einbezogen. Nachdem Thompson aber klar geworden war, dass es gar
keinen Feind gab, konzentrierte er sich darauf, Hilfsbedürftige zu retten. In
einem Fall landete er seinen Helikopter in der Nähe einer Gruppe von zusammengedrängten Dorfbewohnern, um sie vor heranrückenden Soldaten
zu schützen. Bevor er zu ihnen rannte, erteilte er seinen Bordschützen die
Anweisung, ihre Waffen auf die näher kommenden GIs zu richten und sie
zu erschießen, sollten sie versuchen, ihn an der Rettung der Gruppe zu hindern.'°'
Für wen führten die Soldaten das Massaker auf? Sie setzten sich für verschiedene Zielgruppen in Szene. Ein Publikum war der Feind — sowohl der
unsichtbare, der erst jüngst so viele ihrer Freunde getötet und verkrüppelt
hatte, als auch der »unmittelbare«, all die Einwohner von My Lai, denen
die Rolle des Feindes zufiel. Für einige Mitglieder der Kompanie war die
Gelegenheit, dem Feind nicht nur ihre tödliche, sondern ihre extratödliche
Macht zu demonstrieren, unwiderstehlich. Ihre extraletale Gewalt verhalf
den Mannschaften zur totalen Kontrolle über einen ungreifbaren Feind
und ein furchteinflößendes Terrain, und sei es für einen kurzen Moment.
Auch Bernd Greiner kommt zu dem Schluss: Sie »war der Beweis, etwas
bewirken zu können«. Jeder Akt extraletaler Gewalt proklamierte ihre neugefundene Macht auf möglichst grausame Weise. Er hinterließ »eine mit
Blut getränkte Spur eigener Macht«, die tausendmal eindringlicher war, als
es die disziplinierteste Kriegsführung je hätte sein können.'°'
Ein weiteres Publikum bildeten hochrangige Militärs — jene nämlich, die
die Männer in die Lage gebracht hatten, entweder unbewaffnete Zivilisten
zu töten oder das Kriegsgericht zu riskieren. Zwei Kommandeure — Oberstleutnant Frank Barker, Befehlshaber der Task Force, und Oberst Oren Henderson, der Brigadekommandeur — verfolgten die Szene in eigens für sie
reserviertem Luftraum.'° Für die Mannschaften am Boden konnte kein

98 Olson/ Roberts, My Lai, S. /3.
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Zweifel daran bestehen, dass die Befehlshaber ihre Aktionen von oben aus
der Luft überwachten.
Von General Westmoreland abwärts waren die Armeekommandeure besessen davon, große Zahlen von Toten zu produzieren, die einzig verlässliche Maßeinheit in einem Abnutzungskrieg. Doch angesichts der Realitäten
vor Ort waren hohe Opferzahlen unter tatsächlichen Vietcong illusorisch."3
Die Soldaten litten unter ausgedehnten Phasen von Langeweile, die plötzlich durch Augenblicke grauenhaften Terrors unterbrochen wurden, in denen die Kompanie den Feind weder sehen, geschweige denn stellen konnte.
Die Gewalt von My Lai war eine drastische Absage an eine Militärführung,
die allein auf hohe Opferzahlen aus war, und an deren Bereitschaft, die Augen Willentlich davor zu verschließen, wie die Soldaten derart absurde Vorgaben erreichten. Also lieferten die Männer ihren Vorgesetzten das, wonach
sie verlangten — und noch viel mehr.
Nicht zuletzt setzten sich die Soldaten voreinander in Szene. Sie führten
Wut und Rache auf, Macht und Ohnmacht, Unbesiegbarkeit und Verletzlichkeit — alles in einem. Bis zum i8. März 1968 hatte die Kompanie fast fünfzig ihrer Männer und damit ein Drittel ihrer Stärke verloren,1" ohne auch
nur ein einziges Mal in einem richtigen Gefecht auf den Feind zu treffen — in
jener Art von Kriegsführung, für die die Soldaten ausgebildet waren und die
ihnen Ehre und Stolz in Aussicht stellte. Stattdessen mussten sie zusehen,
wie ihre engsten Freunde unter schrecklichen Qualen starben, zugefügt von
einem Feind, der stets unauffindbar blieb. Sonntag, der 2.5. Februar, war der
schlimmste Tag überhaupt für die C-Kompanie, als sie in ein Minenfeld geriet und 32 Mann verlor.105
Die extraletale Gewalt verwischte die Grenze zwischen >legitimer< und
>illegitimer< Gewalt. Und damit beseitigte sie auch vorhergehende Ungewissheiten darüber, was richtig und was falsch war, wofür die Männer
kämpften, was sie dort überhaupt machten und wer der eigentliche Feind
war. Extraletale Gewalt zu inszenieren befreite die Männer von sich selbst
und korrigierte das unerträgliche Missverhältnis zwischen den ihnen erteilten Befehlen und der gnadenlosen Realität des Kriegsschauplatzes.
Als der Befehl eintraf, das Feuer einzustellen, war der Karneval beendet,
und die Männer kehrten in den Normalzustand zurück. Sie spielten mit
Kindern, statt ihnen die Köpfe wegzuschießen, und erlaubten jenen Dorfbewohnern, die sich hatten verstecken können, herauszukommen und die
Toten zu begraben.
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Vergewaltigung und Schändung in Ruanda
Auch Völkermord zielt — wie ein Krieg — darauf ab, ein größeres Ziel zu erreichen. Doch geht es im Unterschied zum Krieg bei einem Genozid nicht
darum, den Gegner zu besiegen, sondern darum, ihn auszulöschen. Führer
greifen in der Regel zum Mittel des Völkermords, nachdem sie alle anderen
Möglichkeiten ausgeschöpft und sämtliche Gründe für Mäßigung oder
Rücksichtnahme ausgeschaltet haben.106 Das Rätsel ist also nicht, warum
sie zu diesem Mittel greifen, sondern warum einige Völkermörder Gewalt in
einer Weise. anwenden, die nicht mehr der Aufgabe dient, Feinde zu eliminieren.
•
In den frühen 199 oer-Jahren fürchteten die Extremisten in Präsident
Habyarimanas Regime in Ruanda den Verlust ihres Machtmonopols. Um
alle Bemühungen zugunsten einer Teilung der Macht zum Scheitern zu
verurteilen, erklärten sie alle Tutsi sowie jeden Anhänger der Opposition
zu Feinden, die vernichtet werden müssten. Ihre Stunde kam am Abend des
6. April 1994, als unbekannte Angreifer das Flugzeug des Präsidenten abschossen und dabei alle Insassen töteten. Das Attentat zog unmittelbar Massaker in der Hauptstadt nach sich.i°7 Im Rest des Landes verlief der Genozid
stockender; zu unterschiedlichen Zeiten kam es in verschiedenen Regionen
zu Gewaltausbrüchen.108
Wie viele Bürgermeister im ganzen Land war auch Joseph'°9 von Anfang
an ein fanatischer Extremist."° Obwohl er schon vor dem Genozid aus
seiner Abneigung gegen die Tutsi keinen Hehl machte, hatte auch Joseph
Freunde unter ihnen, mit denen er regelmäßig verkehrte, eine in ganz Ruanda nicht unübliche Praxis.
Diese Freundschaften hinderten Joseph jedoch nicht daran, sich aktiv an
der Vorbereitung von Gewalttaten zu beteiligen. Im Gegenteil, seine Beziehungen lieferten die Grundlage dafür, dass er ortsansässige Tutsi unter
dem Vorwand, sie zu beschützen, in sein Haus locken konnte; doch anstatt
ihnen den versprochenen Schutz zu gewähren, ließ er sie abholen und töten.'" Außerdem veranstaltete Joseph spätnächtliche Treffen; bei denen er
seinen Untergebenen Anweisungen erteilte. Nach dem Ausbruch der Gewalt
1o6 Michael Mann, Die dunkle Seite der Demokratie. Eine Theorie der ethnischen Säuberung,
übers. von Werner Roller, Hamburg 2007; Scott Straus, The Order of Genocide. Race,
Power, and War in Rwanda, Ithaca, NY 1006.
107 Des Forges, Kein Zeuge darf überleben; Gerard Prunier, The Rwanda Crisis. History of a
Genocide, New York 1993; Lee Ann Fujii, Killing Neighbors. Webs of Violence in Rwanda,
Ithaca, NY 2009.
108 Straus, The Order of Genocide, S. 53-64.
109 Joseph ist ein Pseudonym, um die Identität meiner Interviewpartner zu schützen.
110 Interview vom zz. Dezember Ion.
111 Feldnotizen aus Gesprächen mit einem ehemaligen Angestellten der Gemeinde,
zz. Dezember zon.

88

Mittelweg 36 1-2/2.019
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nation. Genocide et massacres au Rwanda 1994, Paris 2001.
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leitete er die Mordaktionen persönlich. Er fuhr mit seinem Dienstwagen Kontrolle, um sicherzustellen, dass der Völkermord planmäßigvonstattenging."2
Einige Opfer extraletaler Gewalt hatte er eigens ausgewählt. In einem Fall
lockte er zwei junge Tutsi-Frauen mit dem Versprechen in sein Haus, sie vor
Übergriffen in Schutz zu bringen, nur um dann ihre tägliche Misshandlung
zu organisieren. Jeden Tag kamen Männer, um sie zu vergewaltigen. Auch
Joseph vergriff sich an ihnen. Nach einigen Tagen ließ er die Frauen ermorden. Ihre übel zugerichteten Körper ließ er nackt und mit gespreizten Beinen im Stadtzentrum zur Schau stellen, um »zu zeigen, wie Tutsi-Mädchen
>gemacht< sind«, so ein Zeuge.113
Wie erklärt sich die durchorganisierte Folter dieser beiden Frauen während einer Gewaltkampagne, deren einziges Ziel es war, Tutsi auszulöschen?
Eine mögliche Antwort lautet, dass die Gewaltepisode die örtliche Gemeinschaft davon abhalten sollte, zur RPF (Ruandische Patriotische Front)
überzulaufen, der Rebellenarmee, die um die Kontrolle des Landes kämpfte.
Dies klingt allerdings wenig überzeugend. Es wäre ziemlich schwierig gewesen, hinter die RPF-Linien zu kommen, und viele Ruander hatten keine Vorstellung davon, wer die RPF war und was sie eigentlich wollte."4 Auch bestand kaum eine Notwendigkeit, eine Gemeinschaft zu terrorisieren, die
bereits zutiefst verunsichert war, hatte sie es doch nicht nur mit einem Krieg
zu tun, sondern auch noch mit einem nahegelegenen Lager voller Flüchtlinge aus Burundi, die im Ruf großer Brutalität standen,"3 und mit einem
Bürgermeister, der jeden, von dem er sich bedroht fühlte, als Verräter bezeichnete, Tutsi wie Hutu."6
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Gewalt als eine Art der Bestrafung gegen speziell diese beiden Frauen oder gegen die Tutsi-Frauen insgesamt richtete."7 Doch stellt sich im Kontext eines Genozids die Frage, warum es nicht Strafe genug war, die Frauen einfach zu töten.
Eine weitere Vermutung wäre, dass Joseph bloß Befehle von oben befolgte. Allerdings macht der Befehl, alle Tutsi zu töten, nicht verständlich, warum jemand die alltägliche Vergewaltigung zweier Frauen und die anschließende Ausstellung ihrer Leichen organisiert.
Performativ betrachtet ging es bei diesem Vorfall nicht um die Ausführung von Befehlen, die Bestrafung von Missetäterinnen oder die Abschreckung von Überläufern. Es ging vielmehr um die Ausweitung von Josephs
persönlicher Macht durch eine Ein-Mann-Vorstellung extraletaler Gewalt.

Als Bürgermeister bekleidete Joseph bereits eine Position von hohem sozialem Ansehen in seiner Gemeinde."8 Mit seiner Unterstützung des Genozids brachte er sich für einen weiteren Aufstieg in der neuen Hierarchie in
Stellung. Zu morden wurde unter dem neuen Regime zum einzigen Kriterium für eine Beförderung und ermöglichte es den Ehrgeizigsten — wie
Joseph —, an Vorgesetzten vorbeizuziehen."9
Der Völkermord ermöglichte jedoch nicht nur Blitzkarrieren. Er erlaubte es Unterstützern wie Joseph darüber hinaus, neue Rollen einzuneh'men, mitsamt aller dazugehörigen Kostüme und Requisiten. Wie sich Anwohner erinnerten, protzte Joseph mit Militärkleidung und Schusswaffe,
als sei er ein Soldat im Kriegseinsatz und nicht bloß ein Beamter, der Beschlüsse anderer umsetzt.'2° Mit seinem zur Schau getragenen Militärlook
stand Joseph keineswegs alleine da. Auch andere prominente ggnocidaires
kleideten sich entsprechend. Nachdem er sich dazu entschlossen hatte, den
Völkermord zu unterstützen, begann auch Jean Paul Akayesu, einen Kampfanzug zu tragen,'" ebenso wie Familien- und Frauenministerin Pauline
Nyiramasuhuko, die zu Massenvergewaltigungen in einer Nachbarprovinz
aufrief"'
Der Genozid verhalf den Tätern somit zu neuen Rollen, die ihren jetzt
erworbenen politischen Status als Anführer eines Völkermords anzeigten.
Die extraletale Gewalt eröffnete jedoch noch zusätzliche Möglichkeiten. Sie
gestattete Joseph, Gott zu spielen — nicht nur zu bestimmen, wer sterben
würde, sondern auch, wie dies geschehen und was mit den Leichnamen passieren würde.
Bei der Zurschaustellung seiner persönlichen Macht kontrollierte Joseph sowohl die Inszenierung als auch die Besetzung. Indem er die Vergewaltigungen öffentlich machte, steigerte er die Demütigung und Entwürdigung der Frauen, und indem er verschiedene Männer über sie herfallen ließ,
brachte er unsagbare Schande über die Familien der Frauen.123 Dadurch,
dass er die Frauen in sein Haus nahe der Stadtmitte lockte, machte Joseph
die ganze Gemeinschaft gezwungenermaßen zu Zuschauern. Seine Nachbarn hatten keine andere Wahl, als die täglichen Vergewaltigungen in seinem Haus zu hören — auch von ihnen zu hören — und das Kommen und Gehen der Täter zu beobachten.

118 Michelle D. Wagner, »All the Bourgmestre's Men«, in: Africa Today 45 (1998), 1, S. 25-36;
Interview vom 13. Dezember 2011.
119 Des Forges, Kein Zeuge darf überleben, S. 269.
12.0 Interviews vom 3. und n. Juni 2009 sowie vom 21. Dezember 2011.
121 Elizabeth Neuffer, The Key to my Neighbor's House. Seeking Justice in Bosnia
and Rwanda, New York 2.001, S. 280. •
122 Peter Landesman, »A Woman's Work«, in: The New York Times Magazine,
is. September 2002, S. 82-134, hier S. 84.
123 Ebd., S. 89.
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Weil er die Gewalt öffentlich machte, konnte Joseph darüber hinaus Männer für bestimmte Auftritte besetzen und damit seine Vorherrschaft über sie
unter Beweis stellen. Er kontrollierte, welche Männer in sein Haus kamen
und welche nicht. Wer willens war, ihm seine Loyalität zu bezeugen, den
konnte er belohnen, indem er ihm erlaubte, die Frauen zu vergewaltigen,
während alle anderen, die zu Hause blieben, auf diesem Wege eine Warnung
erhielten.
Die täglichen Vergewaltigungen waren freilich noch nicht einmal der Höhepunkt der Inszenierung. Sie bildeten lediglich das Vorspiel zum Schlussakt — der Zurschaustellung der nackten, böse zugerichteten und gespreizten Leichname der Frauen vor den Augen aller. Joseph ließ die Leichen der
Frauen nicht einfach unbeerdigt (was an sich schon eine Normverletzung gewesen wäre), sondern führte sie in einer Weise vor, die auf maximale Sichtbarkeit und visuelle Wirkung zielte. Dadurch, dass er sie nackt und gespreizt
im Stadtzentrum zur Schau stellte, konnte jeder Passant etwas sehen, was
nie zu sehen sein sollte.
Selbst gemessen an den Standards eines Genozids war diese Zurschaustellung extrem. Sie verspottete den Wert, den viele Ruander auf die Schamhaftigkeit von Frauen, zumal unverheirateten, legen. Grausam konterkarierte sie zugleich das Klischee, Tutsi-Frauen überträfen andere an Schönheit.
Zugleich bediente sie zynisch die Faszination, die manche für — insbesondere weibliche — Tutsi-Körper empfanden, weil sie anders seien als andere
Körper."4 Nur eine extrem mächtige Person konnte eine solche Schändung
inszeniert haben, selbst im Verlauf eines Völkermords.
Dass Ruander jede Misshandlung der Toten moralisch verurteilen, geht
aus der schweren Strafe für Plünderung deutlich hervor. Das Strafmaß beträgt 30 Jahre, sehr viel mehr als bei vielen Schuldsprüchen wegen Tötungsdelikten."5 Als ich Ruander nach dem Grund für die Höhe der Strafen fragte,
erhielt ich immer dieselbe Antwort: weil es ein Zeichen der Respekt- und
Ehrlosigkeit sei, etwas von einem Leichnam zu entfernen. Wie ein Mann erklärte, sei es »unmenschlich«, einem Leichnam die Kleidung auszuziehen,
vor allem, wenn dabei die Geschlechtsteile entblößt würden.126 Dadurch,
dass er die Leichen so obszön zur Schau stellte, entehrte Joseph die Frauen
nicht nur, sondern zwang auch andere dazu, sie zu entehren.
Joseph zielte mit seiner Inszenierung jedoch nicht nur auf die Ortsansässigen; sie adressierte auch ein weiter entferntes Publikum. Wer die Vorstellung nicht mit eigenen Augen gesehen hatte, erfuhr aus dem Munde anderer von ihr, die Zeugen gewesen waren. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda

7,5
:0

verlängerte die Lebensdauer der Episode"7 und verbreitete Josephs Macht
in seiner ganzen Gemeinde, ja vielleicht sogar über ihre Grenzen hinaus.
Politischen Gegnern und potenziellen Rivalen übermittelte die Zurschaustellung eine deutliche Warnung, stellte sie doch seine Fähigkeit unter Beweis, über die Vorgaben eines Genozids noch hinauszugehen, um seine persönliche Macht zu erweitern und zu festigen. Höheren Instanzen konnte
Joseph so nicht nur seine Loyalität signalisieren, sondern auch seine weitergehenden Ambitionen. Indem er vorführte, dass er willens sei, selbst die
grundlegendsten Moralvorschriften zu verletzen, die alle Ruander teilten,
bewies er sein Vermögen, diesen Kodex nach seinen persönlichen Bedürfnissen umzuschreiben.' Extraletale Gewalt erhöhte und erweiterte somit
Josephs Status in einer Weise, wie es bloßes Töten nicht vermocht hätte.
Lynchmorde an der Ostküste der Vereinigten Staaten
Die Lynchmorde an Schwarzen in den Vereinigten Staaten des 20. Jahrhunderts sind vielleicht das offensichtlichste Beispiel für Täter, die Gewalt zur
Schau stellen. Hier lautet die Frage nicht nur, warum sie stattfinden, sondern
warum es bei manchen dieser Morde zu derart umfangreichen extraletalen
Handlungen kommt.
Am Montagmorgen, dem 16. Oktober 1933, stieß ein Trupp von Straßenbauarbeitern am Rand einer Landstraße auf Mary Denston, eine 71-jährige
Weiße, die dort nicht weit von ihrem Haus am Boden lag. Wie sie später gegenüber Beamten sagte, habe jemand versucht, sie zu vergewaltigen.1z9 Des
Angriffs beschuldigt wurde George Armwood, ein junger Schwarzer, der in
der Gegend wohnte und nun zum Ziel einer großen Hetzjagd wurde.
Zur Meute gehörten nicht nur Polizisten, sondern auch zahlreiche einfache Bürger, die in ihre Autos und auf ihre Traktoren sprangen, um sich an
der Jagd zu beteiligen. Die Polizei fand Armwood Stunden später im Haus
einer weißen Familie versteckt, rund 20 Meilen entfernt von der Stelle, an
der man Denston entdeckt hatte. Bundespolizisten nahmen ihn fest und
brachten ihn zur Verwahrung ins (mehrere Stunden entfernte) Gefängnis
von Baltimore.
Tags darauf bat der Staatsanwalt von Somerset County, Maryland, wo
das angebliche Verbrechen stattgefunden hatte, die Behörden von Baltimore
darum, Armwood wieder nach Princess Anne, dem Verwaltungssitz des
Landkreises, zu überstellen. Obwohl sie dazu keineswegs verpflichtet waren,
gaben die städtischen Beamten von Baltimore dem Ersuchen statt und fuh-

12.7 Kirk W. Fuoss, »Lynching Performances, Theatres of Violence«, in: Text and Performance
Quarterly 19 (1999), 1, S.1-37.
12.8 Ich danke Ingrid Creppell dafür, dass sie mich auf diesen Punkt aufmerksam gemacht hat.
129 Handschriftliche Notizen von John B. Robins, ehemaliger Staatsanwalt von Somerset County.

92

Mittelweg 36 1-2/2.019
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ren Armwood noch in jener Nacht nach Prince Anne zurück, wo sie in den
frühen Morgenstunden eintrafen, am Mittwoch, dem 18. Oktober 1933.130
Später an diesem Tag begann die Rede von Lynchjustiz die Runde zu
machen. Die Gerüchte verbreiteten sich derart schnell, dass die Lehrkräfte
sowohl der schwarzen als auch der weißen Schulen ihre Schüler vorzeitig
aus dem Unterricht entließen.131 Bis zum Spätnachmittag waren die Gerüchte sogar bis nach Marylands Landeshauptstadt Annapolis vorgedrungen. Sie veranlassten Gouverneur Ritchie dazu, sich telefonisch bei der
Staatsanwaltschaft zu erkundigen, ob in Princess Anne alles unter Kontrolle
sei. Die beteuerte gegenüber dem Gouverneur, Armwood sei in Sicherheit
und alles ruhig.
In Wirklichkeit hatten sich am späten Nachmittag einige hundert Menschen vor dem Gefängnis von Princess Anne versammelt, unter denen einige
wiederholt, aber erfolglos versuchten, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Während die Menge immer weiter anwuchs, fand sich Robert
Duer, ein örtlicher Bezirksrichter, ein, um die Leute davon zu überzeugen,
dass sie nach Hause gehen und die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen lassen
sollten. Die Menge hörte ihn an, löste sich aber nicht auf.13'
Ungefähr um acht Uhr abends schleppten einige der versammelten Männer aus einem nahegelegenen Holzlager mehrere große Balken herbei, mit
denen die Menge die Eingangstür zum Gefängnis aufbrach. Die Anführer
des Mobs stürmten zur >Negersektion< im zweiten Stock, ohne auf nennenswerten Widerstand durch die wachhabenden Beamten zu stoßen. Sie fanden Armwood und zerrten ihn die metallene Wendeltreppe hinunter. Kurz
nachdem er aus dem Gefängnis hinausgeführt worden war, sprang ihm ein
Junge auf den Rücken und schnitt ihm ein Ohr ab. Dies sollte nicht die letzte
und auch nicht schlimmste Verstümmelung sein, die Armwood erlitt.'33
Die Menge legte ihm dann eine Schlinge um den Hals, band ihn an einem Auto fest und schleifte ihn durch die Stadt zum Haus von Richter Duer.
Armwood vor dem Haus des Richters aufzuknüpfen, war ihre Antwort auf
dessen Aufforderung, doch nach Hause zugehen. Eine Frau im Haus bat die
Menge eindringlich, Armwood anderswo zu erhängen; ihrer Bitte kam die
Menge nach und erhängte ihn schließlich an einem Baum vor einem Nachbarhaus.'34
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Ein Augenzeuge behauptete, Armwood sei schon tot gewesen, als er aufgehängt wurde.135 Selbstverständlich lässt sich heute nicht mehr entscheiden, ob er zu diesem Zeitpunkt bereits tot oder lediglich bewusstlos war.
Kein Zweifel dürfte hingegen daran bestehen, dass diejenigen, die an diesem.Abend einen außerplanmäßigen Abstecher in die Stadt machten, nicht
kamen, um Armwood einfach sterben zu sehen; sie kamen, urn einem Schauspiel beizuwohnen.
Nachdem sie Armwood in der Nachbarschaft von Richter Duers Haus
aufgehängt hatte, zog die Menge die Leiche wieder herunter und schleifte
sie zum Gerichtsgebäude zurück, das fünf Häuserblocks entfernt lag. Dort
übergoss sie den Leichnam mit Benzin, entzündete ihn und ließ ihn von
einer Leitung baumeln. Am nächsten Morgen fand ein junger Reporter des
Afro-American aus Baltimore Armwoods Leiche in aller Frühe dort, wo man
sie schließlich hingeworfen hatte — auf dem Gelände desselben Holzlagers,
aus dem der Rammbock stammte, mit dem das Gefängnis aufgebrochen
worden war.'36
Warum kam beim Lynchmord an Armwood ein derart großes Maß an
extraletaler Gewalt zum Einsatz? Warum hatte die Menge ihn nicht einfach
erschossen?
Eine erste Antwort wäre, dass der Lynchmord Armwood für sein angebliches Verbrechen bestrafen und andere von vergleichbaren Straftaten abhalten sollte. Welche Notwendigkeit bestand aber, einen Mann zu lynchen,
der binnen längstens zweier Wochen vor Gericht gestellt, verurteilt und
hingerichtet worden wäre? Eine lokale Jury hätte keine fünf Minuten gebraucht, um ihn schuldig zu sprechen. Und seine Exekution wäre unmittelbar im Anschluss erfolgt.
Eine bessere Antwort könnte vielleicht lauten, dass der Lynchmord die
afroamerikanische Gemeinschaft einschüchtern und willfähriger oder unterwürfiger machen sollte. Wenn dies der Fall war, ist unklar, wieso ein hohes Maß an extraletaler Gewalt erforderlich gewesen sein sollte, um ein solches Ziel zu erreichen. Die Rassentrennung beherrschte den öffentlichen
Raum bereits vollständig,'37 und gesellschaftliche Normen bestimmten Rahmen wie Charakter der alltäglichen Beziehungen zwischen Schwarzen und
Weißen. Zwar spielten schwarze und weiße Kinder zusammen, doch gingen
sie auf unterschiedliche Schulen. Zwar gehörten schwarze und weiße Familien derselben Religion an, doch besuchten sie ihre eigenen Kirchen. Zwar
sahen schwarze und weiße Kinobesucher dieselben Filme, doch saßen sie in
getrennten Bereichen des Kinos. Im Übrigen war Somerset County nicht
für seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen bekannt. Das Motto
135 Interviews vom to. Dezember zoo9 und to. Oktober 2.011.
136 Clarence Mitchell, »Mob Members Knew Prey was Feeble-Minded«,
in: Afro-American, 21. Oktober 1933.
137 Fraser Smith, Here Lies Jim Crow. Civil Rights in Maryland, Baltimore, MD wo8.
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des Landkreises lautete (und lautet heute noch) semper eadem — »immer
das Gleiche«.'38
Performativ gesehen ging es bei dem Lynchmord nicht nur um die Hinrichtung eines Mannes, der angeblich ein Strafgesetz verletzt und gegen gesellschaftliche Normen verstoßen hatte. Vielmehr ermächtigte diese Art der
Selbstjustiz eine große Zahl von Menschen dazu, Dinge zu sehen und zu tun,
von denen sie normalerweise Abstand nähmen.
In erster Linie versetzte die Lynchjustiz alle möglichen Leute in die Lage,
neue Rollen einzunehmen, die ihnen unversehens Status und Privilegien
verschafften. Die Menschenjagd beispielsweise verwandelte mehrere hundert normale Bürger in Mitglieder einer Meute. Die Beteiligten waren so
wild darauf, sich der Jagd anzuschließen, dass ein Fahrzeug sogar ein siebenjähriges Mädchen erfasste und tötete.139 Da keine Ermittlungen eingeleitet
wurden, liegt die Vermutung nahe, dass die Zugehörigkeit zu einer Meute
gleichbedeutend damit war, über dem Gesetz zu stehen.
Wer an diesem Mittwochabend in die Stadt fuhr (eigentlich nicht der übliche Abend für diese Tour), konnte sich sicher sein, dass er daran teilhaben
würde, >Recht zu sprechen< und eine grobe Verletzung gemeinschaftlicher
Normen zu vergelten, die jeden sexuellen Kontakt zwischen weißen Frauen
und schwarzen Männern ächteten. Ein Lynchmord sah auch herausgehobene Rollen für Rädelsführer und Publikumslieblinge vor, etwa für die Männer, die das Gefängnis gestürmt hatten, und jene, die das Seil festhielten, als
Armwood an einem Baum hing.
Zweitens bot die Lynchjustiz der Zuschauermenge reichlich Gelegenheit, Teil der Vorstellung zu werden. Die Anwesenheit der Menge war entscheidend für die Ausübung der Gewalt. Die schiere Zahl der Schaulustigen — geschätzte isoo bis z000 Personen, genug, um in der überschaubaren
Innenstadt mehrere Straßen zu füllen — steckte den Rahmen ab. Sie verlieh
dem »Verfahren« Gewicht und erhöhte die Spannung. Die Handlungen
und Verlautbarungen der Menge — die umherlief, redete, jubelte und schrie —
heizte die Atmosphäre an und trug dazu bei, dass sich eine Ansammlung
von Menschen in ein Spektakel verwandelte.
Drittens lieferte der Lynchmord den Beteiligten einen Freibrief dafür,
über ihr normales Verhalten hinauszugehen und die Gewalt möglichst dramatisch zu inszenieren. Das Ziel war, die Menge bei der Stange zu halten.
Einer der ersten Akte bestand darin, .Armwood ein Seil um den Hals zu binden und ihn fast fünf Blocks weit durch die Stadt zu schleifen. Die Menge
hätte ihn überallhin transportieren können, entschied sich jedoch für diese
Vorgehensweise.

Die Menschenmenge gab sich auch nicht damit zufrieden, Armwood ,
einmal aufzuhängen, sondern hängte ihn zweimal an verschiedenen Orten
auf— in der Nähe des Hauses von Richter Duer und vor dem Gericht. Beide
Schauplätze wurden gezielt aufgrund ihrer symbolischen Bedeutung ausgewählt. Als die Menge Armwood zum zweiten Mal aufhängte, steigerten die
Lynchmörder die optische Wirkung, indem sie seinen Leichnam mit Benzin übergossen und anzündeten. Der Anblick einer brennenden Leiche, die
vor dem städtischen Gerichtsgebäude in tiefschwarzer Nacht an einer Leitung hängt, muss für viele in der Tat sehenswert gewesen sein.
Das Spektakel fand am folgenden Tag seine Fortsetzung, als — schwarze
und weiße — Kinder auf ihrem Schulweg an Armwoods verbranntem, verstümmeltem und leblosem Leib vorbeikamen.'4° Einige weiße Kinder ließ en
sich von der Begeisterung anstecken und stießen Drohungen gegen schwarze
Kinder aus. Eine schwarze Frau, damals eine Jugendliche, erinnerte sich,
wie Kinder ihr aus dem Schulbus zujohlten: »Wir haben letzte Nacht einen
Nigger gelyncht, und wir kommen wieder und holen auch dich.«141
Der Vorgang, der die Ermordung Armwoods in ein Spektakel verwandelte, ist eine dynamische, innovative und ausgesprochen soziale Angelegenheit gewesen. Er sorgte für ununterbrochene Spannung, Erregung und
für Nervenkitzel gerade aufgrund der extraletalen Gewalt, die im Zuge des
Mords ausgeübt wurde. An der Ostküste der 1930er-Jahre war die Ermordung eines Schwarzen nichts Ungewöhnliches; aber einen schwarzen Mann
zu ermorden, indem man ihm Körperteile abschneidet, ihn bei lebendigem
Leib häutet und schließlich in Brand setzt — das war in der Tat etwas Besonderes. So ist es die extraletale Gewalt gewesen, die aus dem Mord ein gemeinschaftliches Spektakel machte. Und es war diese extraletale Gewalt, die
die Leute sehen wollten und die sie von Anfang bis Ende an die Vorstellung
fesselte.

Zur Theorie extraletaler Gewalt
Nach welcher Art von Theorie verlangen diese Beispiele? Eine Möglichkeit
wäre die Aufstellung einer Typologie performativer Prozesse. Wie auch die
My-Lai-Episode nahelegt, setzt sich etwa ein Karneval aus einer bunten Mischung von Szenen zusammen, in der sich Ausgelassenheit und eine Verkehrung der Verhältnisse gleichzeitig abspielen. Die Aufmerksamkeit der
Beteiligten ist zerstreut und lückenhaft. Ihre Stimmung und ihre Aktivitäten
können sich schnell, plötzlich und mehrmals ändern. Gelegenheiten, mitzu-

i4o Ifill, On the Courthouse Lawn.
141 Interview vom 18. Juni 2010.
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142 Siehe beispielsweise McGovern, Anatomy of a Lynching, über den Lynchmord an Claude
Neal, sowie Downey/Hyser, No Crooked Death, über die Lynchjustiz in Coatesville,
Pennsylvania. Man beachte aber, dass nicht alle Lynchmorde von Weißen an Schwarzen in
den USA die Form eines Spektakels annahmen. Vgl. Tolnay/Beck, A Festival of Violence,
einschließlich der dortigen Verweise.
143 Wood, Lynching and Spectacle, S. z7.
144 Stephen Ellis, The Mask of Anarchy. The Destruction of Liberia and the Religious Dimension
of an African Civil War, New York 2007, S. 5-13.
145 Ich danke Jeff Isaac für diesen Punkt.
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machen, ergeben sich in rascher Folge; man kann entweder anderen nacheifern oder auf eigene Faust ausprobieren, was alles möglich ist.
Ein Spektakel stellt einen formalen Gegensatz zum Karneval dar. Ist die
Aufmerksamkeit im Karneval zerstreut, so verfügt das Spektakel über einen
einzigen Fixpunkt. Die gesamte Handlung findet im Vordergrund der Bühne
statt. Die Menschen kommen in der Erwartung, etwas zu sehen und Teil
von etwas zu sein, an dem sie noch nie teilhatten. Ihre schiere Anzahl steigert die Erregung. Typische Beispiele für Spektakel bilden neben bestimmten Lynchmorden142 auch öffentliche Hinrichtungen in den Vereinigten
Staaten, die ebenfalls große und manchmal unbändige Menschenmassen
anzogen, bevor die Bundesstaaten sie nach und nach dem öffentlichen Blick
entzogen.143
Eine »Ein-Mann-Vorstellung« bedeutet in unserem Zusammenhang
nicht, dass eine Einzelperson die gesamte Gewalt selbst ausübt, sondern dass
eine einzige Person sie steuert und kontrolliert. Bei einer Ein-Mann-Vorstellung ist die Gewalt so sehr unmittelbarer Ausdruck der Macht des Regisseurs, dass der ganze Vorgang eng mit diesem Individuum verbunden
sein kann. Ein bekanntes Beispiel für eine Ein-Mann-Vorstellung ist die
tödliche Folterung des liberianischen Präsidenten Samuel Doe durch Prince
Johnson, der damals nach dem Präsidentensessel strebte.144 Ein weiteres
Beispiel stammt aus dem Bosnienkrieg, als Ratko Mladid die Ermordung
sämtlicher männlichen Flüchtlinge in Srebrenica befahl, nachdem er die
niederländischen Friedenstruppen zum Abzug gezwungen hatte.
Die Bezeichnungen »Karneval«, »Spektakel« und »Ein-Mann-Vorstellung« lassen sich besser als Idealtypen verwenden denn als reine Kategorien. Eine einzelne Episode kann nämlich in verschiedene Arten performativer Prozesse übergehen, und mehrere solcher Prozesse können sich in
einer einzigen Episode überlappen.145 Wie bei allen Idealtypen ist es theoretisch am interessantesten, inwiefern eine gegebene Episode von einem bestimmten Idealtyp abweicht.
Eine performative Analyse soll das Bemühen um ein Verständnis von
Prozessen, die zu extraletaler Gewalt führen, ebenso unterstützen wie den
Versuch, deren schreckliche Kosten zu verringern. Sie tut dies, indem sie
aufzeigt, auf welche Weise Akteure durch ihre Worte und Taten einen Moment zu einem »besonderen« machen. Wenn Akteure mit dem, was sie tun

:0

-;A

und sagen, Szenen wüster Ausschweifung, der Verkehrung aller Regeln oder
des Spektakels heraufführen, dann können sie umgekehrt auch Würde und
Achtung Auftritte verschaffen. Die Männer und Frauen, die in Abu Ghraib
Dienst taten, arbeiteten in einer physischen Struktur namens Gefängnis;
was sie aus dieser physischen Gegebenheit machten, war allerdings keineswegs vorprogrammiert. Nelson Mandela verbrachte in Südafrika Jahrzehnte
als politischer Häftling im Gefängnis, doch selbst in der konfliktreichen
Zeit der Apartheid zwangen seine Wächter Mandela nie dazu, sich auszuziehen, um ihn an einer Leine herumzuführen oder zum Teil einer »menschlichen Pyramide« zu machen.
Weil er sich darauf konzentriert, wie Akteure einen Moment >besonders< machen, erlaubt uns ein performativer Ansatz, die Logik der Zurschaustellung zu untersuchen — respektive den Wunsch von Menschen, gesehen
und gehört zu werden jenseits des Lärms eines Krieges, der Planmäßigkeit
eines Völkermords oder der Einschränkungen, die sich aus der Politik der
Rassentrennung ergeben. Solchen Zurschaustellungen geht es nicht um Effizienz, sondern um einen Umbau der Realität durch extraletale Akte. Wenn
wir diese machtvolle Form von Gewalt verstehen, können wir darangehen,
ihre tödliche Reichweite zu verringern.
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Lee Ann Fujii, Politikwissenschaftlerin, war Associate Professor
am Department für Politikwissenschaften der Universität Toronto, Kanada.
Sie ist am 2. März 2018 unerwartet verstorben.
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