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Dokumentation:

„Im Felde unbesiegt“
Horst Haitzingers neue Dolchstoßlegende

Die deutsche Bundeswehr befindet sich in

Afghanistan nicht im Kriegseinsatz. Das 2008

wieder aus der Kloake der Geschichte gefischte

Eiserne Kreuz, das für „Tapferkeit“ verliehen

wird, hat nichts mit einer Militarisierung der

Gesellschaft zu tun. Das am 8. September 2009

eingeweihte „zentrale Ehrenmal“ für Bundes-

wehrsoldaten, „die im Dienst ums Leben kamen“

(dpa), begründet keinen Heldenkult. Und die

kleinen Kinder bringt der Klapperstorch.

Gut, dass wir unseren Karikaturisten Horst

Haitzinger haben, der alles mit spitzer Feder

ins rechte Licht rückt. Am 9. September 2009

nimmt er die Ablehnung des Afghanistan-„Ein-

satzes“ und die Skepsis gegenüber dem er-

wähnten „Ehrenmal“ durch die Partei „Die Lin-

ke“ zum Anlass, eine zeichnerische Lanze für

die Bundeswehr zu brechen. Man sieht einen

deutschen Soldaten bäuchlings auf afghani-

schem Boden liegen, mit einer automatischen

Waffe im Anschlag. Auf seinem Rücken sind

Oskar Lafontaine und Gregor Gysi dabei, eine

Fahnenstange zwischen seine Schulterblätter zu

rammen; auf der Fahne steht: „Wir sind die Frie-

densengel! Die Linke“ Gregor Gysi sagt zu dem

sich verwundert umdrehenden Soldaten: „Du ge-

stattest … Wir benutzen nur mal kurz deinen Rü-

cken.“

Diese Art der Rückenbenutzung ist keine Erfin-

dung Haitzingers, sondern war schon vor 90 Jah-

ren ein äußerst beliebtes Karikatur-Sujet deut-

scher (und österreichischer) Zeitungen. Die deut-

sche „Oberste Heeresleitung“ hatte, nachdem sie

ihren Ersten Weltkrieg vergeigt hatte, den Text

dazu vorformuliert: Das deutsche Heer, „im Fel-

de unbesiegt“, habe durch verräterische Grup-

pen in der Heimat einen „Dolchstoß von hinten“

erhalten. Diese dreiste These war von Anfang

an mit antisemitischen Klischees vom „internati-

onalen Judentum“ verknüpft. In der hier wieder-

gegebenen Karikatur von 1919 hat der hermaph-

roditische Meuchler eine Art Jakobinermütze auf

dem Kopf, die mit einem Davidstern versehen

ist. Damit soll die 1918 in Deutschland und Ös-

terreich an die Oberfläche gespülte Idee der Volks-

souveränität diskreditiert werden. Die „Dolch-

stoßlegende“ war überaus erfolgreich im sym-

bolischen Bürgerkrieg der 20er Jahre und trug

zum Versinken Deutschlands in der nationalso-

zialistischen Barbarei maßgeblich bei.

90 Jahre später mutet uns Haitzinger eine Light-

Variante eben dieser Dolchstoßlegende zu. Die

Bundeswehr, deren Soldaten am Hindukusch tap-

fer „unsere“ Interessen verteidigen, wird von der

„Linken“ hinterrücks mit ihren Wahlkampfparolen

gemeuchelt. Man beachte, dass es dieselben

Gegner wie 1919 sind, die dieser Infamie ausge-

setzt werden. Man muss Parteien nicht schät-

zen, um sich hier solidarisch an die Seite der ver-

leumdeten „Linken“ zu stellen.

Die Dolchstoßlegende knüpfte an germanische

Mythologie an. Das deutsche Heer war von den

Linken, Pazifisten und Juden erdolcht worden,

so wie Siegfried im Nibelungenlied durch Hagen

von Tronje. Schon im Vorfeld des Ersten Welt-

kriegs hatte der Reichskanzler von Bülow klar-

gemacht, dass es nun um „Nibelungentreue“ ge-

he, also um ein Zusammenstehen ohne Rücksicht

auf Verluste, ohne Rücksicht auf Vernunft oder

sonstigen modernen Schnickschnack. Als der

Krieg ausbrach, hatte Kaiser Wilhelm II. ver-

kündet, er kenne keine Parteien mehr, nur noch

Deutsche. Hieran knüpft Haitzinger im Jahre

2009 an. Wer angesichts eines „Militäreinsat-

zes“ (vulgo: Krieg) für den Frieden eintritt, fällt

den Soldaten in den Rücken. Er oder sie bricht

die patriotisch geforderte Nibelungentreue.

Der 70jährige Haitzinger, Träger der Bayeri-

schen Verdienstmedaille, ist das eine. Zeitun-

gen, die eine solche Karikatur in der Tradition

völkischer Hetze abdrucken, sind aber der ei-

gentliche Skandal. Z.B. die „Westdeutsche Zei-

tung“, Auflage 250.000, an vielen Orten im

Rheinland das Monopolblatt. Ihr Leitspruch

lautet: „Unabhängig, Kritisch, Überparteilich“.

Das können wir jetzt verstehen: Unabhängig

von allen Vernunftstandards, Kritisch gegenü-

ber jeder Kritik, Überparteilich wie einst Wi-

lhelm II. Nibelungentreu eben.

Rüdiger Haude

Da finden sich Berichte zur Quasi-Entschuldi-

gung und Zähmung der nationalistischen Wut

von Angela Merkel und Kriegsminister Franz

Josef Jung von Seiten der NATO, Frankreichs

und sogar Washingtons, dessen ISAF-Komman-

deur McChrystal zuvor schwere Vorwürfe gegen

die Bundeswehr erhoben hatte, u.a. den, dass

der Angriff vom deutschen Oberst Georg Klein

auf nur einer einzigen Quelle basiert habe. Kurz

zuvor hatte McChrystal vor der Weltpresse noch

die neue Militärstrategie verlautbart, in Zukunft

werde es weniger zivile Opfer bei Luftangriffen

geben, um die Sympathien der Bevölkerung zu

gewinnen – und nun so was.

Was den Kriegsminister, die Kanzlerin und die

herrschenden Medien in Deutschland seit Be-

kannt Werden des Massakers bestimmte, war

keine Aufklärung, kein Wort des Bedauerns, son-

dern ein ekelhaftes Schmierenspiel im Weltmacht-

gestus. Jung sagte, man verwahre sich gegen

vorschnelle Verurteilungen. Merkel stellte sich

in einer Regierungserklärung noch Tage danach

hinter die Truppe, sie „verbitte“ sich Kritik der

Bündnispartner. Von einem Komplott der USA

gegen die Bundeswehr war die Rede – eindeuti-

ges Zeichen, dass man im Weltmachtgestus ab

sofort bereit ist, auch Machtproben mit den USA

durchzustehen. Erst nach langem Zögern und

Hinhalten rückten sie gezwungenermaßen raus,

im Konditional, dass, wenn es zivile Opfer gege-

ben habe (was man noch nicht wisse), man dies

natürlich bedaure – zu einer Zeit, als längst klar

war, dass es zivile Opfer gab.

Ablauf des Massakers

Dabei war der Ablauf des Massakers nach Infor-

mationen von Friederike Böge, die sich auf Aus-

sagen eines Dorfbewohners stützen, dessen Va-

ter von den Taliban zur Hilfe gezwungen wurde,

wie folgt: Die zwei gekaperten Tanklastwagen

waren bei Yaqub Boy im Schlamm steckenge-

blieben. Der besagte Vater besitzt einen Traktor

und wurde gezwungen, die LKWs mit seinem

Traktor aus dem Schlamm zu ziehen. Als das

scheiterte und bereits ISAF-Flugzeuge über der

Stelle kreisten, zogen die Taliban gegen 20 Uhr

abends vollständig ab. Daraufhin gingen immer

mehr DorfbewohnerInnen zu den Lastzügen, um

Benzin für den Hausgebrauch abzuzapfen.

„Mindestens einer der Lastwagenfahrer sei vor

Ort gewesen und habe sich mit den Leuten un-

terhalten. ‚Er hat gewartet, weil er sein Fahrzeug

zurückholen wollte, sobald es leicht genug ist,

um aus dem Schlamm zu kommen’, vermutet Ha-

mid“ – so heißt es im Bericht von Böge. Der An-

griff erfolgte nachts um 1:39 Uhr, als schließlich

auch anfangs zögernde DorfbewohnerInnen hin-

gingen, um Benzin abzufüllen: „27 Bewohner sei-

nes Dorfes seien in den Flammen, die der Luftan-

griff entzündete, umgekommen, unter ihnen auch

seine fünf Schwager ... Der Jüngste von ihnen

sei elf Jahre alt gewesen ... Selbst bei den Überle-

benden seien die Verbrennungen so schwer ge-

wesen, dass manche zwei Tage später in einem

Kabuler Krankenhaus gestorben seien. ‚Dabei

konnten sie vorher sogar noch laufen.’ Hamid

glaubt deshalb, dass die abgeworfenen Bomben

ein ‚gefährliches Material’ enthielten.“

Ja, Waffen habe es vor Ort gegeben, weil einzel-

ne Dorfbewohner immer Waffen mitnehmen,

wenn sie nachts außer Haus gehen.

Die US-Aufklärer, die seit dem Abend um die Stel-

le kreisten, hätten Infrarotkameras gehabt, wo-

durch Oberst Klein die Bilder angeblich direkt

und genau verfolgen konnte und wodurch die

von der Bundeswehr angegebene Zahl von 56

Toten zustande kam. Aber in der ersten Bespre-

chung des Untersuchungsteams, das auch der

Washington-Post-Reporter besucht hatte, der

dann von 125 Opfern geschrieben hatte, hieß es,

die Menge um die LKWs habe permanent „abge-

ebbt und zugeflossen“. Die Opferzahl kann also

gar nicht eindeutig angegeben worden sein.

Nach dem Feuerbefehl gab es zudem eine Verzö-

gerung um 20 Minuten, weil ein Flugzeug zu we-

nig Kerosin im Tank hatte und abdrehen musste,

so dass zwei neue US-F-15-Kampfflugzeuge über-

nahmen.

Was ist ein Massaker?

Fast alles spricht dafür, dass es sich so zugetra-

gen hat. Ein Massaker, das der deutsche Bun-

deswehr-Oberst zu verantworten hat. Es erfüllt

den Tatbestand eines Kriegsverbrechens.

Zum Vergleich: Bei dem bis heute noch nicht

völlig geklärten Massaker von Raçak, das 1999

als Vorwand für die NATO-Bombardierungen auf

Belgrad diente, starben 45 Menschen.

Doch wozu reden wir hier von Kriegsverbrechen,

wo doch bereits der Krieg an sich das Verbre-

chen ist! Und durch den Krieg der NATO-Besat-

zungstruppen sind seit 2001 nach offiziellen An-

gaben mehr als 50.000 Menschen in Afghanistan

getötet worden!

War die Bombardierung der Tanklaster eine au-

ßergewöhnliche Verkettung unglücklicher Um-

stände – so lässt sich die nächste Verteidigungs-

linie der Bundeswehr und Jungs schon erahnen?

Oder läuft nicht viel eher im Krieg sowieso nie

etwas nach abstrakten Plänen am Reißbrett? Sind

die „chirurgischen Schnitte“ weder chirurgisch

noch lediglich Schnitte?

Deshalb möchte ich hier die immer wieder zu-

grunde liegende, nie in den herrschenden Medi-

en thematisierte Propaganda kritisieren, nach

welcher ja alles in Ordnung gewesen wäre, wenn

die Opfer denn zu 100 Prozent bewaffnete Taliban

gewesen wären. Nehmen wir mal den umgekehr-

ten Fall an, dass Taliban etwa 100 Bundeswehr-

soldaten am Boden gefangen genommen und

dann hingerichtet hätten. Wie hätten das wohl

Merkel und Jung interpretiert? Ja natürlich, da

hätte überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ob da

ZivilistInnen dabei gewesen wären! Alle Moto-

ren der Heldenverehrung, der neuen Wimpel und

Tapferkeitsabzeichen wären aufgefahren worden.

Das wäre sofort als Massaker übelster terroristi-

scher Ausmaße gebrandmarkt worden.

Es ist bezeichnend, dass noch immer technisch

überlegene, aber umso verheerender wirkende

Luftangriffe nie als Hinrichtung, Massenmord

oder Massaker gebrandmarkt werden. Was ist

für die Opfer denn quälender? Den Hals mit dem

Messer aufgeschnitten zu bekommen oder elend

zu verbrennen, zum Teil über zwei Tage hinweg?

Wenn es zudem überhaupt einen Begriff von

Feigheit geben mag, dann ist nichts so feige wie

ein Luftangriff auf Wehrlose! Soldaten sind Mör-

der! Und Bundeswehr-Oberst Klein ist ein Mas-

senmörder!
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Massaker der Bundeswehr an AfghanInnen
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