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Die wissenschaftliche Literatur, welche die Beziehungen zwischen der Institution Militär und den 

Medien behandelt, sei überwiegend historisch angelegt und lasse kohärente theoretische Argumente 

vermissen, lautet das unmissverständliche Urteil Sarah Maltbys, die damit nicht nur eine 

Forschungslücke identifiziert, sondern gleichzeitig auch das Programm ihres Buches ankündigt, mit 

der sie zum Füllen der obengenannten Lücke beitragen möchte. In ihrer empirisch geprägten und 

theoretisch fundierten Arbeit untersucht Maltby, wie und warum das Militär seine Handlungs- und 

Entscheidungsprozesse unter Beachtung und Berücksichtigung der Medien gestaltet.

In ihrem explizit nicht historisch, sondern vielmehr soziologisch angelegten Forschungsprojekt, das die 

Grundlage dieses Buches bildet, führte Maltby zwischen 2001 und 2010 eine ethnographische 

Feldstudie des britischen Militärs durch, um die Ursachen und Prozesse des für die Medien 

bestimmten militärischen Informationsmanagements besser zu verstehen. Dafür stellt sie ihre 

empirischen Ergebnisse nicht nur beschreibend dar, sondern betrachtet sie durch eine ganz 

besondere theoretische Linse, die unterschiedliche Mediatisierungskonzepte1 und verschiedenste 

Konzepte des Sprachsoziologen Erving Goffmans zu bündeln versucht, und von denen das 

»impression management«2 eines der grundlegendsten Konzepte darstellt.

Der von Maltby verwendete Quellenkorpus umfasst nicht nur eine Reihe normativer Texte, die das 

britische Militär selbst angefertigt hat, sondern auch zahlreiche Interviews, deren qualitative 

Auswertung die Soziologin mit vielen Beobachtungserfahrungen verbindet. Zu diesen zählt die Autorin 

sowohl Versammlungen, Vorträge, informelle Besuche und Besichtigungen militärischer Örtlichkeiten 

als auch andere informelle Treffen.

Maltbys Versuch, den Motivationen und Zielsetzungen der militärischen media operations auf den 

Grund zu gehen, mündet in eine Reihe recht geläufiger Begründungen, die den mit Militär- und 

Propagandaliteratur vertrauten Leser kaum überraschen werden: Mit dem Ziel, den Krieg zu 

rechtfertigen, politische Einflussnahme zu verhindern und die Moral aufrechtzuerhalten, verfolgt die 

1 Maltby stützt sich insbesondere auf das »mediatization«-Konzept von Hjavard, der damit einen langanhaltenden 
Prozess beschreibt, indem sich die Institutionen und ihre Interaktionsmodi dadurch verändern, dass sie sich nach 
und nach an die Rolle der Medien und ihre Einflussmöglichkeiten anpassen, also »mediatisiert« werden. Vgl. Stig 
Hjavard, From Bricks to Bytes. The Mediatization of a Global Toy Industry, in: Ib Bondebjerg, Peter Golding (Hg.), 
European Culture and the Media, Bristol 2004.

2 Das wichtigste Konzept, das Maltby dem US-amerikanischen Soziologen und Vertreter der Chicagoer Schule 
und des Symbolischen Interaktionismus entlehnt ist das des »impression management«, d. h. der bewussten 
oder unbewussten Steuerung des Eindrucks, den die einen [hier das Militär] auf die anderen machen, bzw. sich 
von den anderen machen [hier den Medien], und umgekehrt. Das sechste Kapitel in Erving Goffmans Buch »The 
Presentation of Self in Everyday Life« von 1959, das den Titel »The Arts of impression management« trägt, wurde 
in der 1969 erschienen deutschen Ausgabe mit dem Titel »Die Technik der Eindrucksmanipulation« übersetzt.
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Medienarbeit des Militärs einerseits einen proaktiven Ansatz, dessen Ziel eine »positive« 

Berichterstattung ist, andererseits bemüht sich die Institution darum, auf »negative« Meldungen, oder 

vom Gegner verfasste Nachrichten zu reagieren.

Wertvoll und anschlussfähig sind also nicht so sehr die Ergebnisse, die aus Maltbys Analysen 

hervorgehen, sondern ihre detaillierten Beschreibungen der medialen Aktivitäten der einzelnen 

Akteure und Akteursgruppen, sowie die differenzierten Analysen ihrer Interrelationen. Dabei begreift 

die Autorin die Institution Militär als kollektiven Akteur, der nicht nur in Abhängigkeit von seinem 

Gegenüber agiert und reagiert, sondern sich auch auf unterschiedliche Empfänger seiner 

Kommunikationsarbeit einstellt. In diesem Zusammenhang wird folglich die Rolle der Öffentlichkeit(en) 

berücksichtigt und zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten unterschieden: der externen Öffentlichkeit 

(als der breiteren Öffentlichkeit), dem internen Publikum (Angehörige des Militärs aber auch ihre 

Familien), sowie der gegnerischen Öffentlichkeit.

Aufgrund ihres Forschungsansatzes, der unterschiedliche Herangehensweisen an das 

Untersuchungsobjekt kombiniert und sowohl normative Texte, als auch Interviews und 

Feldbeobachtungen miteinander verknüpft, gelingt es Maltby, bedeutende Disparitäten zwischen den 

Intentionen militärischer Akteure, der behaupteten Umsetzung in die Praxis, und der tatsächlich zu 

beobachtenden Ergebnisse festzustellen. Folglich gleicht das, was militärische Akteure glauben zu 

tun, nicht unbedingt dem, was sie behaupten zu tun, und häufig noch viel weniger dem, was sie 

tatsächlich in die Praxis umsetzen. Diese Disparitäten integriert Maltby in ihr theoretisches Modell 

eines strategischen Informationsmanagements, dessen Intentionen und Praxen sie mithilfe der 

goffmannschen Konzeptionen dessen fasst, was sich auf der »Vorderbühne«, bzw. auf der 

»Hinterbühne« abspielt, und demnach auf den ersten Blick sichtbar ist, bzw. unsichtbar, verborgen 

und unzugänglich bleibt.

Verborgen bleibt leider auch, aus welchen genauen Quellen oder Dokumenten Maltby den ein oder 

anderen Schluss zieht bzw. welchen Interviewpartner sie an welcher Stelle zitiert, da sie dem 

britischen Militär aufgrund der sehr zeitnahen Forschung versichern musste, darüber keine detaillierte 

Auskunft zu geben und sich nur mithilfe des Anonymisierungsverfahrens auf ihre Gesprächspartner zu 

berufen. Neben dieser recht frustrierenden Unmöglichkeit, den exakten Quellen auf den Grund zu 

gehen, wird ein geschichtsinteressierter Leser während seiner Lektüre zudem immer wieder auf 

Aussagen treffen, die eine intensivere historische Kontextualisierung und eine Berücksichtigung 

allgemeinerer Zusammenhänge vermissen lassen. So behauptet Maltby beispielsweise, dass das 

Militär erst in den letzten Jahren gelernt habe, seine Medien gegenüber meist feindlich gesinnte 

Einstellung abzulegen und selbst aktive Medien- bzw. Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben3.

Genau diesem Mangel an historischer Kontextualisierung könnten sich Vertreter der 

Geschichtswissenschaft aber auch annehmen und Maltbys soziologischen und ethnographischen 

3 In diesem Kontext sei nicht nur auf die Existenz unterschiedlicher Untersuchungen der aktiven Medienarbeit des 
Militärs, sondern auch auf klassischere Propagandastudien hingewiesen, die verdeutlichen, dass das Militär seine 
»traditionelle« Rolle als Zensor nicht erst seit einigen Jahren um vielfältige Aktivitäten erweitert hat. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Hervé Coutau-Bégarie (Hg.), Les médias et la guerre, Paris 2005.
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Ansatz für unterschiedlichste Brückenschläge nutzen. Hier liegt sicher auch die außergewöhnlich 

große Anschlussfähigkeit der Arbeit: Zukünftige interdisziplinäre Ansätze könnten Maltbys Ansatz 

demnach auch für eine historische Annäherung an diverse Forschungsprojekte nutzen, und so 

unterschiedliche Beiträge verschiedenster Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaft 

miteinander kombinieren. Dies würde nicht zuletzt die Militärgeschichte bereichern und ihren Beitrag 

zu interdisziplinären Projekten leisten, wie es sie seit einigen Jahren auch außerhalb Großbritanniens 

gibt4.

4 Um je ein Beispiel für Frankreich und Deutschland zu nennen: Laurent Henninger et al. (Hg.), Histoire militaire et 
sciences humaines, Brüssel 1999; Thomas Kühne, Benjamin Ziemann (Hg.), Was ist Militärgeschichte?, 
Paderborn 2000.
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