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Die Schrift beinhaltet fünfundzwanzig Beiträge zu einem Kolloquium der Université Paul-

Valéry/Montpellier III vom 4. bis zum 6. Oktober 2007. In der zweisprachigen, nicht völlig identischen 

Einleitung – französisch von Frédéric Rousseau, dem Direktor des interdisziplinären 

Forschungszentrums (CRISES), deutsch von Burghart Schmidt, dem Vizepräsidenten der Universität 

sowie Mitglied des CRISES – wird angekündigt, die Veröffentlichung analysiere an Fallbeispielen 

»Entgleisungen«  kriegerischer Konflikte, Abweichungen von der Norm. Im Weiteren wird gefragt, ob 

der Krieg nicht an sich eine »Entgleisung« sei; wobei Entgleisung gleichgesetzt wird mit 

Kollateralschaden und ungewolltem Verhalten als einer Art systemimmanenten, kaum vermeidbaren 

Makel und zugleich Entschuldigung. Es fehlt nicht das berühmte Clausewitz-Zitat vom Krieg als 

Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, allerdings fehlt die entscheidende Ergänzung: Die 

politische Absicht ist der Zweck und der Krieg das Mittel. 

Nun ist der Krieg nicht nur das Feld der Ungewissheit und des Zufalls, sondern auch das Feld der 

Rechtlosigkeit, der Willkür und der Unordnung. Aber dennoch trägt letzten Endes die Politik die 

Verantwortung für das Mittel ›Krieg‹ und nicht eine »betroffene Institution« (S. 13), die deren 

unterzuordnendes Instrument sein sollte. Entgleisungen entsprechen manchmal der politischen 

Absicht, nicht selten sind sie auch Merkmal unfähiger Führung, die Ziele und Mittel nicht miteinander 

vereinbaren kann oder will. 

Was nun die Absicht der Fallstudien betrifft, eine gewisse Kontinuität des Tatbestands 

›Kriegsverbrechen‹ seit dem 16. Jahrhundert zu erarbeiten, so darf daran erinnert werden, dass 

Kriegsverbrechen nach heutiger Anschauung per Definition Verstöße gegen die Haager 

Landkriegsordnung von 1907 sind; der erste Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

stammt aus dem Jahr 1946. Beide Tatbestände sind durch Rechtssetzung entstanden, wobei die 

Existenz gewisser ethischer Regeln in den davor liegenden Zeiten nicht bestritten werden soll. Nach 

der Schlacht bei Mergentheim 1645 geriet Mercy in Verdacht, gefangene Franzosen ausgesucht und 

getötet zu haben; er erbat von seinem Kontrahenten Turenne die schriftliche Bestätigung der 

Haltlosigkeit eines solchen Vorwurfs. Turenne entsprach der Bitte gern und formvollendet; die Tötung 

als juristischer Tatbestand interessierte aber weder den Einen noch den Anderen. Fehlt das positive 

Recht, bleibt nur die philosophische Ethik als Kriterium; dies erscheint als ein schmales Fundament. 

Zivilisten im Kriege werden in den Beiträgen des Bandes als Opfer hervorgehoben; das Leiden des 

Wehrpflichtigen, der sich unfreiwillig auf dem Schlachtfeld befindet und ebenfalls Opfer von 

Kriegsverbrechen werden kann, wird nicht thematisiert. Nicht die Rede ist auch von Geschehnissen 

vergangener Jahrhunderte, bei denen verwundete Soldaten von der Zivilbevölkerung nach der 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Schlacht beraubt, getötet oder ausgeplündert wurden. Nicht nur »zahlreiche Historiker« haben, wie es 

in der Einleitung heißt, der Neigung nachgegeben, »pour penser l’événement dérapage, [...] à l’insérer 

dans une rationalité construite à cet effet, à remettre l’ordre dans le désordre«, auch das Kolloquium 

als Ganzes scheint ihr verfallen zu sein. Wie diffus etwa die Unterscheidung von Kombattanten und 

Nichtkombattanten häufig ist, belegt der Aufsatz von Thomas Speckmann, wenn er auch eine andere 

Zielsetzung verfolgt.

Felix Hinz bietet an Hand verschiedener Quellen einen Abriss der Eroberung Mexikos durch Hernán 

Cortés und David El Kenz arbeitet in seinem Artikel in überaus interessanter Weise die Anfänge des 

Wortes »massacre« sowie frühe Definitionen von »unmenschlichen« Verbrechen heraus. Eine ganze 

Reihe von Beiträgen befasst sich mit Untaten, die im Verlauf kolonialen Eroberungsgeschehens 

begangen wurden; dabei fehlt eine Darstellung von Geschehnissen der deutschen Kolonialgeschichte, 

etwa des Herero-Aufstandes. Im Rahmen des Aufsatzes von Dalila Aït-El-Djoudi findet sich ein 

Interview mit dem Anthropologen und Psychiater Richard Rechtman, der zu Traumata der Veteranen 

des Algerienkrieges sowie einer gewissen ›Normalität‹ der Grausamkeit in diesem Krieg Stellung 

nimmt. Etliche Beiträge sind den Ereignissen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges gewidmet, 

sowie Konflikten der Nachkriegszeit. Der diesbezügliche Aufsatz über die Grausamkeiten an Serben 

im Rahmen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien ist, angesichts der serbischen Rolle in diesem 

Bürgerkrieg, nicht ohne Parteilichkeit.

Abgesehen von der ein wenig fragwürdigen Zielsetzung des Bandes bieten die Aufsätze vielfältige, 

nicht immer ganz neue Erkenntnisse über verschiedene Konflikte aus vier Jahrhunderten.
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