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personale abhebt und argumentiert, auch in Strukturen seien Personen am
Handeln, um vorzuschlagen,

»Gewalt als ein Kontinuum zu verstehen, bei dem immer strukturelle und in-
dividuelle Komponenten zusammenwirken. Mit diesem Verständnis der Kate-
gorie Gewalt würden sich die Adjektive ›strukturell‹ und ›direkt‹ erübrigen«,
(Roth 1988: 39f; vgl. dagegen Saner 1982)

dann wird ein differenzierterer Gewaltbegriff gleich wieder eingeebnet:
Hier ist genau der akademisch-intellektuelle Agent des oben angesproche-
nen zivilgesellschaftlichen Kollektivs am Werk – wahrscheinlich ohne sich
darüber im Klaren zu sein. Überzeugender ist die Idee des Kontinuums, um
begrifflich zu fassen, daß die verschiedenen Gewaltformen gleitend ineinan-
derübergehen, statt sie unterschiedslos einzuebnen. Ein derartiges »Gewal-
ten-Kontinuum« (Narr 1980: 547) macht es möglich, daß die unterschiedli-
chen Gewaltformen je nach dem Bedarf der konkreten Situation hinsicht-
lich eines bestimmten Zweckes wechselweise zum Einsatz kommen. Im
Militär als Institution der Kriegführung verkörpert sich ein derartiges
Gewalten-Kontinuum: Direkte und strukturelle Gewaltformen ergänzen
sich und wechseln sich einander ab im Hinblick auf die gemeinsame Auf-
gabe, die Vorbereitung und Durchführung organisierter Gewaltanwendung.
Mit Galtung erweitere ich das Gewaltspektrum noch über direkte und struk-
turelle Gewalt hinaus um den analytischen Begriff der kulturellen Gewalt:

Kulturelle Gewalt (K) bezeichnet »jene Aspekte der Kultur, der symbolischen
Sphäre unserer Welt […], die dazu benutzt werden können, direkte oder struk-
turelle Gewalt zu rechtfertigen oder zu legitimieren.« (Galtung 1998: 341)

Nicht kriegerische Gewalt soll im folgenden im Mittelpunkt der Überle-
gungen stehen, da sie nur den vielbeachteten Endpunkt dieses Gewalten-
Kontinuums darstellt. Die militärische Aufgabe, die organisierte Gewaltan-
wendung und -androhung, beginnt schon im Moment der militärisch-inner-
institutionellen Gewaltanwendung und -drohung: Mit der zur Herstellung
der kollektiv-militärischen Gewalt notwendigen Gewalt gegen die Mitglie-
der und unter den Mitgliedern des eigenen Kollektivs. Diese oft verborge-
nen inneren Gewaltdimensionen konstituieren das militärische Gewalten-
Kontinuum – und nicht nur die Militärgewalt, die in konkreter Kriegfüh-
rung medienwirksam zum Ausdruck kommt.

Direkte Gewalt im Militär: Überlastung, Normenfalle, Drill

Die bürgerliche Gesellschaft erzeugt das Individuum als Subjektform.89

Ihre Verkehrsformen konstituieren es und basieren auf ihm. In dieser Hin-
sicht bildet das Verhältnis Militärapparat-Individuum dem Anschein nach
eine Ausnahmesituation: Nur in wenigen gesellschaftlichen Institutionen
wird die Selbstaufgabe des Individuums so umfassend erzwungen wie im
Militär. Hinter dem Schein zeigt sich allerdings die Normalität einer Indi-
vidualität – der bürgerlichen –, die eben nicht Ergebnis freier Entfaltung
von Lebensmöglichkeiten ist, sondern sich innerhalb eines Systems von
Zwangsinstitutionenen herausbildet (vgl. Held 1981). Nicht nur die Vermitt-
lung der sogenannten zivilisatorischen Grundtechniken über Schulpflicht
(vgl. Huisken 1991; 1992), sondern auch der Zwangsdienst im Militär als
»Schule der Nation« erweisen sich keineswegs als dysfunktional innerhalb
der kapitalistischen Gesellschaft – auch wenn das Militär in Deutschland
2003 nicht mehr die zentrale Sozialisationsagentur darstellt. Gemäß dem
engen historischen und systematischen Zusammenhang zwischen Staat und
Kapitalismus wundert es kaum, daß die militärische Sozialisation ein Indi-
viduum konstituiert, dessen Haupteigenschaft – die Bereitschaft zum Funk-
tionieren nach einem fremdbestimmten Zweck – der Aufrecherhaltung des
Verwertungssystems nicht gerade zuwiderläuft. Befehl und Gehorsam wer-
den ersetzt durch die Imperative des (Arbeits-)marktes. So bezeichnen die
Juristen – ehrlicher als alle anderen bürgerlichen Wissenschaften, wenn ihre
Sprache gegen den Strich gelesen wird – Schule und Militär denn auch als
Sphären »besonderer Gewaltverhältnisse«.

Erving Goffman weist auf die intensiven Unterwerfungstechniken hin, die
das Militär kennzeichnen, und die in vergleichbarer Form nur in Anstalten
wie der Psychiatrie oder dem Gefängnis zur Anwendung kommen (vgl.
Goffman 1973). Mit dem Hinweis auf den notwendigen Zusammenhang
zwischen der gesellschaftlichen Aufgabe des Militärs und seiner binnenmi-
litärischen Funktionsweise liefert Ulrich Bröckling eine Antwort auf die
Frage, warum das Militär seine Mitglieder so total unterwirft:

»Aufgabe des Militärs ist es, den Gegner durch effizienten Einsatz physischer
Gewalt kampfunfähig zu machen oder ihm zumindest glaubwürdig damit zu
drohen. Für die Exekutoren des Gewaltmonopols ist das Tötungstabu partiell
aufgehoben. Soldaten sind gezwungen, den objektiven Widerspruch zwi-
schen allgemeinem Gewaltverbot und auf die staatlichen Organe beschränkter
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Gewaltbefugnis subjektiv auszubalancieren. Sie nehmen auf Befehl hin Hand-
lungen vor, die allen übrigen Gesellschaftsmitgliedern schwerste Bestrafung ein-
bringen würden. Ihre Tätigkeit bleibt, so sehr im Zeitalter technisierter Kriegs-
führung die konkrete Verrichtung auch industrieller Arbeit gleichen möge,
Kampf auf Leben und Tod oder Vorbereitung darauf. Hier liegt der Grund für
die Rigidität militärischer Gehorsamsanforderungen: Nichts markiert so deut-
lich die Grenze aller Gesellschaftlichkeit wie der Tod. Weil dieser schlechthin
antisozial ist, müssen jene, die in seiner unmittelbaren Nähe agieren sollen, in
besonderem Maße sozialisiert werden.« (Bröckling 1997: 9, Herv. i.O.)

In den Techniken, auf die ich gleich eingehe, kommt der direkte Gewalt-
charakter des Militärs zum Vorschein. Militär bedeutet nicht nur direkte
Gewalt im Krieg oder Bürgerkrieg. Direkte Gewalt bildet auch außerhalb
von Kampfhandlungen einen festen Bestandteil des militärischen Funktions-
zusammenhanges. Ohne die im Drill ausgeübte direkte Gewalt der Vorge-
setzten gegen die Rekruten wäre eine militärische Disziplin und gar Gehor-
sam bis zum Tod bzw. zum Mord nicht herstellbar. Erst wenn direkte Gewalt
als Herstellungsbedingung von Disziplin erfasst ist, macht es Sinn, Diszi-
plin – Max Weber folgend – funktionalistisch zu fassen als

»die konsequent rationalisierte, d.h. planvoll eingeschulte, präzise, alle eigene
Kritik bedingungslos zurückstellende Ausführung des empfangenen Befehls,
und die unablässige innere Eingestelltheit ausschließlich auf diesen Zweck«
(Weber 1972: 681).90

Körperliche Disziplinierung der Einzelnen, Formierung des Truppenkör-
pers und ideologische Zurichtung sind Bestandteile der systematischen
Vorbereitung auf die Militärrituale und der Militärrituale selbst: Über den
staatsbürgerlichen Unterricht, die Militärseelsorge oder ähnliches werden
die Legitimationserzählungen von Militär und seiner gesellschaftlichen
Notwendigkeit verbreitet. Im körperlichen Training des Formaldienstes
werden die Bewegungsmuster eingeschliffen und die Einzelnen in das exer-
zierende Kollektiv eingepaßt. Wie diese Zurichtung genau funktioniert –
welche Funktion Gewalt im Militär hat und inwiefern Militärrituale dafür
wichtig sind, tritt exemplarisch am Gelöbnis am deutlichsten hervor:

»Es ist der Gewaltcharakter der Bundeswehr, die ›Todesnähe‹ dieser Instituti-
on, die ihren innerinstitutionellen Herrschaftscharakter begründet. […] Indem

das Gelöbnis an der Konstitution der innermilitärischen Unterwerfung und
Beherrschung der Soldaten Anteil hat, stellt es eine zentrale Bedingung für die
planvolle und kontinuierliche Gewaltausübung durch das Militär her.« (Le-
buhn 2002: 55f)

Die Unterwerfung des Soldaten unter das militärische Befehls- und Gehor-
samssystem wird erzwungen und geschieht unter Anwendung von direkter
Gewalt in psychischer und phyischer Form: Mit Erving Goffman (Goffman
1973), Hubert Treiber (Treiber 1973) und Michel Foucault (Foucault 1981)
lassen sich die Disziplinierungstechniken, die im Prozess dieser Gehor-
samsproduktion nicht nur in der Bundeswehr zum Einsatz kommen, her-
ausarbeiten.91  »Abrichtung zum Soldaten bedeutet nicht nur Erzeugung von
Todes- und Tötungsbereitschaft, sondern ebenso ihre Kontrolle.« bemerkt
Ulrich Bröckling in seiner Arbeit über militärische Disziplin. »Nicht weni-
ger schwierig, als das individuelle Gewaltpotential zu entfesseln, ist, es
unter ein Kommando zu stellen.« (Bröckling 1997: 10) Dieser Prozess der
Unterwerfung soldatischer Gewalt(-bereitschaft) unter das planmäßige mi-
litärische Kommando soll hier unter dem Begriff der ›militärischen Gehor-
samsproduktion‹ näher betrachtet werden. Wesentlich wird soldatischer
Gehorsam über die Disziplinierung im oben definierten Sinne erreicht. In
der Bundeswehr geschieht dies vor allem im Rahmen der Grundausbildung,
welche mit dem Rekrutengelöbnis, dem zentralen Militärritual der Einfü-
gung der Einzelnen in den Truppenkörper (vgl. Kap. 0), symbolisch abge-
schlossen wird.

Die Anforderungen, die aus Sicht des Militärs an die Gehorsamsproduk-
tion gestellt werden, sind doppelter Art: Einerseits gilt es, die Fremdbeherr-
schung des Soldaten einzurichten, d.h. den Soldaten dazu zu bringen, die
Befehle des Vorgesetzten »nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und
unverzüglich auszuführen.«92  Untrennbar damit verbunden ist andererseits
die Notwendigkeit, eine möglichst umfassende Selbstbeherrschung des
Soldaten zu etablieren. Denn entgegen seinen ureigensten Ängsten und
Überzeugungen und selbst in Extremsituationen der Todesnähe, soll er den
Anforderungen des Militärs gemäß funktionieren.93  Die historischen Vor-
aussetzungen für die umfassende Unterwerfung des Soldaten in diesem
doppelten Sinne wurden mit der Kasernierung der Heere im ausgehenden
17. Jahrhundert geschaffen: Erst mit dieser militärtechnischen Neuerung
ergab sich die Möglichkeit, die Erziehung des Soldaten – zumindest für die
Dauer seines Wehrdienstes – auf alle Lebensbereiche auszuweiten und ma-
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ximal zu intensivieren. Erving Goffman hat für diese spezielle Lebenssitua-
tion den Begriff der ›totalen Institution‹ geprägt. Sogenannte totale Institu-
tionen zeichnen sich nach Goffman durch vier gemeinsame Merkmale aus:

»1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, un-
ter ein und derselben Autorität statt.
2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in
unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus,
wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit
gemeinsam verrichten müssen.
3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher
bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkei-
ten wird von oben durch ein System formaler Regeln und durch einen Stab
von Funktionären vorgeschrieben.
4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen ra-
tionalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Zwecke der
Institution zu erreichen.« (Goffman 1973: 17)

Unter diesen Bedingungen der totalen Institution findet die militärische
Gehorsamsproduktion statt. Sie bedient sich dreier zentraler Techniken, die
in der Bundeswehr, wie auch im Militär anderer Länder, zum Einsatz kom-
men: Normenfalle, Überlastung und Drill (vgl. Treiber 1973: 47). Diese
Triage des schikanösen Verhaltens von Vorgesetzten gegenüber ihren Re-
kruten hat in Frankreich den Namen »bizutage«, in Italien »nonnismo«, in
Deutschland scheint sie allerdings keinen Namen zu haben. Im Folgenden
stelle ich sie entlang ihrer Einzelbestandteile dar: Normenfalle, Überla-
stung und Drill.

Zunächst die Normenfalle: Sie bezeichnet eine Disziplinierungsstechnik,
die über die umfassende und permanente Reglementierung und Normierung
des soldatischen Alltags funktioniert. Pünktliches Erscheinen, exzessive und
unsinnige Reinigungsaufgaben, strenge Uniform- und Körperpflege, korrek-
ter militärischer Gruß und Haltung gegenüber Vorgesetzten, sportliche
Anforderungen – die Liste der geregelten Bereiche und der einzelnen Re-
glementierungen ist nicht zu überschauen.

»Der Alltag der Rekruten besteht in der Einhaltung einer sehr großen Anzahl
von Vorschriften und Regeln. Beinahe jede Situation, in die der Rekrut gera-
ten kann, ist normiert bzw. normierbar. […] Allein die Vielzahl der einzuhal-

tenden Normen bringt den Rekruten in einen Zustand der ständigen Kritisier-
barkeit.« (Treiber 1973: 51)

Dieser hohen Intensität der Normierung kann der Soldat beim besten Wil-
len nicht gerecht werden. Die Grenze zwischen willkürlicher Kritik an
angeblichem Fehlverhalten und tatsächlicher Vernachlässigung von Pflich-
ten ist für ihn nicht erkennbar, geschweige denn ›einklagbar‹. Daraus resul-
tiert der für das Militär typische Zustand ständiger Fremd- und Selbstkon-
trolle und -sanktion. Der Soldat übt die Unterwerfung unter die fremdbe-
stimmten Normen permanent und in allen Lebensbereichen ein. »Die Furcht
vor der ›Normenfalle‹,« so das Fazit Treibers, »ist einer der Gründe für die
dem Militär eigene Haltung des ›Nur-Nicht-Auffallens‹.« (Treiber 1973: 51)

Die zweite Gehorsamsproduktionstechnik ist die der Überlastung und steht
in engem Zusammenhang mit der Normenfalle (vgl. Treiber 1973: 45f).
Angesichts der kaum zu bewältigenden Anforderungen, die in allen Berei-
chen an den Soldaten gestellt werden, kann der Soldat nie ›Herr der Lage‹
werden. Seine eigene Unzulänglichkeit und die Überlegenheit des Vorgesetz-
ten werden ihm permanent vor Augen geführt. Eine Steigerung erfährt die-
se Unterwerfung durch Normierung, wenn in einer Situation mehrere nicht
miteinander vereinbare Forderungen an den Soldaten gestellt werden. So
kann ein Ausbilder seine Gruppe beispielsweise unter Zeitknappheit antre-
ten lassen und gleichzeitig von jedem verlangen, daß er sich sauber gewa-
schen hat. »Indem man derartige Schikanen bewußt herbeiführt, gewinnt man
ein zusätzliches Disziplinierungsinstrument.« (Treiber 1973: 46)

Der Drill schließlich betrifft vor allem die körperliche Einübung der
Befehls- und Gehorsamsschemata beim Exerzieren, Grüßen, Marschieren,
usw.:

»Der Drill geschieht in zwei aufeinanderfolgenden Stadien. Im ersten Stadi-
um wird beschrieben, daß der lernende Untergebene auf ein bestimmtes
Kommando eine genau beschriebene Bewegungsfolge auszuführen hat, wenn
er sich nicht scharfen Sanktionen aussetzen will; der Vorgesetzte gibt das
Kommando und korrigiert die Rekruten in der Weise, daß er jede Abwei-
chung von der vorgeschriebenen Bewegungsfolge als ›Fehler‹ beschreibt. […]
Der Drill dieses Kommandos wird so oft wiederholt, bis das Kommando
›sitzt‹, d.h. bis sich der Rekrut entlastet hat, die Verbindung zwischen diesem
Zeichen und dieser Reaktion bewußt herzustellen. Im zweiten Stadium wer-
den verschiedene, einzelne ›eingedrillte‹ Bewegungsfolgen hintereinander
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und abwechselnd vollzogen […]; die einzelnen Bewegungsfolgen des Rekru-
ten werden eingesetzt und je nach dem Plan des Vorgesetzten in verschiedener
Weise komponiert.« Johannes Henrich von Heiseler, zitiert nach Treiber
(1973: 46f).

Die körperliche Unterwerfung des Soldaten als Technik der militärischen
Gehorsamsproduktion ist insbesondere von Michel Foucault detailliert
untersucht worden (vgl. vor allem den ersten Unterabschnitt des dritten
Kapitels: »Die gelehrigen Körper.«, in: Foucault 1981: 173ff). Hier spricht
Foucault von einer

»Politik der Zwänge, die am Körper arbeiten, seine Elemente, seine Gesten,
seine Verhaltensweise kalkulieren und manipulieren. Der menschliche Körper
geht in eine Machtmaschinerie ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wie-
der zusammensetzt.« (Foucault 1981: 176)

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die sogenannte Formal-
ausbildung – das Grüßen, Marschieren, Exerzieren, usw. – auch in einer so
hochtechnisierten und funktional ausdifferenzierten Armee wie der Bundes-
wehr bis heute einen wesentlichen Teil der soldatischen Basissozialisation
ausmacht. Bei der Formalausbildung wird die sogenannte ›Haltungsdiszi-
plin‹ erzeugt, die die Einfügung des Individuums in das militärische Be-
fehls- und Gehorsamssystem gewährleistet und den Soldaten auch im Zu-
stand der Todesnähe funktionsbereit hält. Und das muss eben auch heute
noch mit Hilfe des direkten und zwangsförmigen, d.h. gewaltsamen Zu-
griffs auf die Körper der zu disziplinierenden jungen Menschen geschehen.
Im Bundeswehrjargon:

»Der junge, unbefangene Soldat gewinnt an Haltung, wenn es gelingt, die
Kompliziertheit der Ausbildung abzustreifen. […] Die Einstellung zum Krie-
ge wird durch die einfache Ausbildung geschaffen.« (Bung 1980: 47f, Herv.
ME; vgl. auch Bröckling 1997: 310)

Mittels gewaltsamer Zurichtung wird Gewaltpotential in Truppenform ge-
neriert. Gleichzeitig bilden die Umgangsformen der gewaltsamen Zurich-
tung einen Rahmen, in dem der Gewaltapparat sein Gewaltpotential zu
kontrollieren vorgibt. Die Sozialwissenschaftlerin Eva Demski zeigt sich in
diesem Zusammenhang erstaunt, daß ihre klischeehaften Vorstellungen von

der Bundeswehrausbildung bei einem Kasernenbesuch fast ausnahmslos
bestätigt werden. Aus ihren Eindrücken geht allerdings auch hervor, daß
die militärische Gehorsamsproduktion, wie sie oben beschrieben worden
ist, bei vielen Soldaten eher in eine resignative Fügung mündet, als in die
begeisterte Selbstaufgabe:

»Mein Eindruck von einer durch Disziplin in Form gehaltenen Zweckmäßig-
keit wächst. Ich kann nicht verstehen, daß das Strammstehen und Grüßen, das
Stillgestanden und Rührt-Euch, das Augen-rechts und das Links-um, all die
Bewegungen, die junge Männer auf den Schrei eines fast ebenso jungen
Mannes hin machen sollen – und zu machen sich sichtlich bemühen –, daß
also dies alles keinen besonders zu stören, geschweige denn zu demütigen
scheint. Man ist halt drin, und da macht man’s halt, sagt mir später einer, was
willste denn sonst machen. Wenn ich mich dauernd aufrege, gibt’s doch nur
action, und ich hab nichts davon.« (Demski 1982: 38)

Schließlich kann das Militär gerade auch den Widerstand der Soldaten
gegen die Schikanen der Gehorsamsproduktion funktionalisieren. Die see-
lischen Demütigungen durch die ständige Kontrolle und die Sanktionen
und die körperlich anstrengenden Unterwerfungspraktiken lassen unter den
Soldaten informelle Solidargemeinschaften entstehen: ›Gemeinsam schaf-
fen wir das.‹ oder ›Jetzt erst recht.‹ So ließe sich der Mechanismus dieser
Gruppenbildung vielleicht am besten beschreiben.94  Diese Form von ›Wi-
derstand‹ mündet tatsächlich in eine Art trotzige Übererfüllung der Norm.
Die dabei entstehenden Aggressionen können vom Militär funktional kana-
lisiert werden. Auf diese informelle Gemeinschaftsbildung ist das Militär
geradezu angewiesen, so argumentiert Bröckling, wenn Gewaltbereitschaft
und Gruppenzwang als soziale Dynamiken ›wachsen‹, und nicht nur ›von
oben verordnet‹ werden sollen.

»Soldaten gehorchen nicht nur dem Reglement und den Befehlen ihrer Offi-
ziere, entscheidend für den Zusammenhalt der Truppe und ihre Gewaltbereit-
schaft sind ebenso die soziale Kontrolle und die affektiven Bindungen in der
Kameradengruppe. […] Initiationsriten, informelle Ehrenkodizes und Sankti-
onsmechanismen, schließlich informelle Überschreitungen wie Alkoholexzes-
se, Vergewaltigungen, Plünderungen oder Massaker kompensieren die Zu-
mutungen der formalen Disziplin und stiften zugleich jene Komplizität einer
verschworenen Gemeinschaft, auf welche die ›offizielle‹ Gehorsamsprodukti-
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on angewiesen ist, ohne sie doch herstellen zu können. Was die Autorität der
Vorgesetzten allein nicht zu erzwingen vermag, bewirkt der Konformitätsdruck
durch die Kameraden, auf deren Unterstützung und Wohlwollen der einzelne
zumal in Kampfsituationen existentiell angewiesen ist.« (Bröckling 1997: 10f)

Die militärische Gehorsamsproduktion, wie sie hier von ihrer technischen
Seite her systematisch beschrieben worden ist, findet in der Bundeswehr
vor allem im Rahmen der Grundausbildung statt. Diese erstreckt sich ge-
genwärtig über zwei Monate. Den Abschluss dieser ersten, zentralen Phase
in der Biographie eines Soldaten bildet das Rekrutengelöbnis. Es schließt
die Integrations- und Übergangsphase symbolisch ab und initiiert den Re-
kruten als ›richtigen Soldaten‹. Im Prozess der Gehorsamsproduktion bil-
det die militärrituelle Variante des Gelöbnisses eine Art Kristallisations-
punkt, da sich die Techniken und Praxen der soldatischen Unterwerfung
verdichten (vgl. Kap. 4.1, auch: Lebuhn 2002).

Strukturelle Militärgewalt: militärische Produktion
von Geschlecht/Gender

Eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Wirkungen von Militär ist
die Herstellung eines ganz bestimmten Typus von Männlichkeit und einer
ganz bestimmten Vorstellung von der Ordnung der Geschlechter: Das Ide-
al erscheint in der ethnisch sortierten, monogamen Heterosexualität (ein-
führend in die Diskussion: Seifert 1999). Zwar stellt die Reproduktion von
Geschlechterstereotypen nicht den einzigen Bereich struktureller Gewalt-
verhältnisse dar, in dem Militär eine wichtige Rolle spielt. Zu nennen wä-
ren z.B. die Unterordnung des Individuums unter die Maßgaben von
Kollektivierungsprozessen oder die Beförderung autoritärer Konfliktver-
haltensmuster. Aber es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, eine erschöpfende
Analyse der Rolle von Militär innerhalb struktureller Gewaltverhältnisse
der bürgerlichen Gesellschaft zu liefern. Ich will anhand der Reproduktion
von Geschlechterstereotypen im Militär (vgl. z.B. Barret 1999) die struktu-
relle Gewaltsamkeit von Militär jedoch exemplarisch darlegen. Außerdem
wird beim Blick auf die Gender-Dimension von Militär der unmittelbare
Zusammenhang zwischen diesem bedeutenden strukturellen Gewaltverhält-
nis – der Geschlechterordnung – und der Inszenierung und Ästhetik von
Militärritualen klar.

»Das Militär ist die größte patriarchale Institution in modernen Gesellschaf-
ten, der stabilste und älteste Männerbund. Kriege werden von Männern vor-
bereitet und durchgeführt. Auch der Zugang zu den Waffen und zu militäri-
schen Macht- und Entscheidungspositionen ist bis heute weitgehend Män-
nern vorbehalten.« (Wanie 2003)

Zwischen militärischer Ästhetik, kultureller Geschlechterkodierung und der
darin zum Ausdruck kommenden Gewaltstruktur besteht ein enger Zusam-
menhang (vgl. Fiegl 1990), den Theweleit besonders deutlich am Beispiel
der im nationalsozialistischen Deutschland wirksamen ›Männerphantasien‹
herausgearbeitet hat (vgl. Theweleit 1977/78). Die Gewaltstruktur wird in
der militärischen Ästhetik über die dort kodierten Geschlechterzuschrei-
bungen ständig reproduziert. Militärische Eigenschaften wie Kampfbereit-
schaft, Tapferkeit und Heldentum werden in den Militärritualen durch eine
männliche Kodierung des Gemeinschaftskörpers dargestellt.

»Visuell vorherrschend ist eine Ordnung aus Geraden und Rechtecken und
ein Automatismus, der Gesten, Körperhaltungen und Befehle ständig wieder-
holt. […] Einmarsch, Aufstellung, Musikkorps, Fahneneid, Schlachtruf. Deut-
lich tritt hier der patriarchale Charakter der militärischen Körperkonstruktion
zu Tage: Das Militär versucht sich als männlicher Truppenkörper zu imagi-
nieren – kämpferisch und unbesiegbar, dabei berechenbar und normiert.«
(Behrmann et al. 2001a: 12)

Geometrische Ästhetik und männliche Codierungen stehen in einem Zu-
sammenhang zueinander:

»Der männliche Leib ist schon in der griechischen Antike als die Symbolge-
stalt für einen berechenbaren Körper entwickelt worden: von dem Bildhauer
Polyklet. Auf ihn geht die Kanonisierung des Körpers zurück – also der Kör-
per hat eine bestimmte Proportion, die verschiedenen Glieder des Körpers
haben Proportionen zueinander. […] Kanon ist ein Begriff, der aus der Bau-
kunst kommt und der eigentlich ›Maß‹ bedeutet, ›Richtschnur‹, also ein be-
stimmter Maßstab. Und Polyklet, dieser Bildhauer, hat das übertragen auf
den Körper und auf die Proportionen des Körpers, des normalen Körpers.
Und mit diesem normalen Körper war immer der männliche Körper gemeint.
Das heißt, der männliche Körper war von Anfang an, also seit Beginn der
griechischen Kultur, aus der ja dann auch unsere Kultur hervorgegangen ist,
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zeigen, als Teil dieses freiheitlichen Rechtsstaates. Und daß sie dieses öffent-
lich machen, stellvertretend für viele andere, ist für mich der Beweis dafür,
daß die Bundeswehr auch von unserer Gesellschaft akzeptiert wird, von unse-
rer Gesellschaft angenommen wird. Und insofern ist das für mich ein – wenn
Sie so wollen – ein symbolischer Akt und diese symbolischen Akte gehören
auch zu unserer freiheitlichen Demokratie. […] Ich bin zutiefst überzeugt,
daß die freiheitlichen Demokratien zu wenig symbolische Akte haben. […]
Ob das nun das öffentliche Gelöbnis oder auch der Große Zapfenstreich ist.
Den letzten, den ich mir angeschaut habe, den fand ich besonders eindrucks-
voll. Er fand statt vor dem neuen Palais in Potsdam. Sehr eindrucksvoll nicht
nur der Ablauf sondern auch tatsächlich der Ort, der damals gewählt wurde.«
(Werthebach, Interview: 2001: 191,193)

Kapitel 5
Militärrituale als System kultureller Gewalt

Hier werden die zuvor bestimmten vier Typen von Militärritualen entlang
ihrer jeweils charakteristischen Funktionen analysiert: Initiation, Machtvi-
sualisierung, Traditionspflege und die Todessehnsuchts-/Heldenprodukti-
on. Dabei wird die Initiation anhand des Gelöbnisses analysiert, die Macht-
visualisierung soll am Staatsempfang gezeigt werden und die Pflege be-
stimmter Traditionslinien kann anhand von Kranzniederlegungen gezeigt
werden, da hier schon alleine mittels der Wahl von Ort und Zeit spezifische
Geschichte betont wird. Das militärische Begräbnisritual schließlich legiti-
miert den Soldatentod und instrumentalisiert die Trauer der Angehörigen,
indem es einen höheren Sinn des militärischen Sterbens feierlich konstru-
iert. Diese Auswahl soll nicht bedeuten, daß nicht Machtvisualisierung und
Traditionskonstruktion in allen militärrituellen Veranstaltungstypen eine
mehr oder weniger wichtige Rolle spielten, im Gegenteil: Machtvisualisie-
rung und Traditionskonstruktion stellen die beiden grundlegenden Funk-
tionen aller Militärrituale dar. In bestimmten Varianten der Militärrituale
werden diese beiden dann durch weitere Funktionen (Initiation, Gewissens-
suspendierung, Legitimation der Toten) ergänzt. All diesen Militärritualen
gemeinsam ist ihr Charakter kultureller Gewalt, der dazu dient, »direkte
oder strukturelle Gewalt zu rechtfertigen oder zu legitimieren.« (Galtung
1998: 342. Vgl. auch Kapitel 3).

Initiationsritual und Gewissenssuspendierung

Vor seiner Einberufung ist der Rekrut und mit ihm sein Körper noch
schamhaft, zivil und privat. Sein ziviles Gewissen verbietet die eigenmäch-
tige Ausübung körperlicher Gewalt. Er befindet sich an der Schwelle der
militärischen Institution, des Zugriffs durch Befehl und Gehorsam. Ihm
steht die Enteignung durch die Männlichkeitsmaschine Militär bevor (vgl.
Albrecht-Heide 1990; Lange 2003: 366ff; Theweleit 1977/78 und Kapitel 3
vorliegender Arbeit, zur Männlichkeitskonstruktion). Der physische Zu-
griff auf den Körper ist in diesem Stadium noch undenkbar. Haltungen und
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Bewegung der zivilen Körper drücken dies durch ihren individuellen Ha-
bitus und ihren Eigensinn aus. Die Rekruten ziehen zunächst noch ›unor-
dentlich‹, das heißt nicht-uniformiert und unfähig zum Gleichschritt, in die
Kaserne ein. Ein erstes Antreten geschieht in Zivil. Die militärische Umge-
staltung von Körperhaltung und -bewegung beginnt noch vor der äußerli-
chen, formalen Unifomierung. Erst dann beginnt ein Vorgang des Vermes-
sens, der Aufteilung und der Sortierung. Ergebnis bzw. Zweck ist das Ein-
kleiden der Rekruten nach den funktionalen Vorgaben des Militärapparates:
Uniformierung. Körpermodellierung und Uniformierung fallen ineinander
in der Prozedur des Haarschnitts auf eine militärisch angemessene Maxi-
mallänge des »Deckhaares«.168  Am Ende dieser ersten Phase kleinerer
Schwellenrituale blicken die neu uniformierten und geschorenen Soldaten
in Reih’ und Glied ihrer Ausbildung entgegen.

Die nächste Stufe des Militarisierungsprozesses der Körper ist die Dis-
ziplinierung (Bröckling 1997). Der habitualisierte Eigensinn muß aus den
einzelnen Rekrutenkörpern ausgetrieben werden, um die Soldatenkörper und
aus ihnen den homogenen Truppenkörper bilden zu können. Im Interview
berichtet Hauptmann Schuster, Ausbilder einer Luftwaffenkompanie im
Wachbataillon der Julius-Leber-Kaserne/Berlin, von der Formalausbildung
»seiner« Rekruten:

»[…] da haben wir jetzt […] ungefähr acht Wochen Zeit, daß die Männer das
lernen, daß […] das wirklich hundert Prozent gleich aussieht und das kostet
natürlich viel Zeit. Also wir haben ja hier aus Spaß mal gemessen, das meiste
geht ja in die Arme rein, da haben sie aus Spaß mal bei einer Füllung [sic: soll
heißen ›Jahrgang‹; ME] gemessen: Oberarm bevor es losging und danach.
Und da hatten alle im Schnitt zwei Zentimeter mehr – nur durch das ständi-
ge... in beiden Armen – nur durch das ständig Üben. […] Also die malochen
hier teilweise pro Tag 14 Stunden nur mit dem Gewehr « (Schuster, Inter-
view: 2001: 185)

In der ›körperlichen Ertüchtigung‹, das heißt körperlichen Betätigung bis
zur physischen Erschöpfung, verlieren sich die individuellen Gewohnhei-
ten, Bewegungsstile. Im sogenannten Formaldienst werden sie durch die
militärisch vorgesehenen Bewegungsmuster ersetzt: Stehen, Marschieren,
das Gewehr aufnehmen, schultern und wieder absetzen, Grüßen. Die wo-
chenlange, täglich stundenlange Redundanz dieser minimalistischen Bewe-
gungsaufgaben wird mit dem Ziel der Detailperfektion betrieben. Dieser

körperliche Drill trainiert die von nun an maßgeblichen Bewegungsfor-
men. Er formt den Soldaten.

Die Unterwerfung des Individuums findet dabei tatsächlich in doppel-
ter Hinsicht statt: Offensichtlich ist die Unterwerfung unter die Befehle des
Ausbilders. Bei näherem Hinsehen tritt auch der Unterwerfungscharakter des
in der Truppe stattfindenden Drills deutlich hervor. Die Frage nach dem
eigentlichen Sinn der Bewegung kann nicht mehr gestellt werden. Der
Vorgesetzte hat die Befehlsmacht und die Truppenmitglieder scheinen auf-
einander und auf ihren Gehorsam als Truppe angewiesen, um die einzelnen
Episoden der Formalausbildung so reibungslos wie möglich hinter sich zu
bringen. Zweifelndes, nachfragendes oder auch nur rastendes Innehalten eines
Einzelnen ist an dieser Stelle schon undenkbar. Das Disziplinierungswissen
aus mehreren Jahrhunderten soldatischer Körperbearbeitung hat dem Trup-
penkörper mit der »Füllung« neuer Rekruten ein neues Glied hinzugefügt.

Das Gelöbnisritual bildet den End- und Höhepunkt dieses Prozesses der
Disziplinierung als Körperumformung. Der Zeitaspekt wird deutlich, der
grundlegend für die Gleichschaltung der Soldaten beim Exerzieren wie auch
bei der totalen Verreglementierung des militärischen Tagesablaufs ist. Die
Rituale des Körperschmerzes (Verlust bisher gewohnter, Einprägung frem-
der Körperlichkeit über physischen Zwang) stiften ein rauschhaftes Bewußt-
sein und verursachen ein kollektives Sich-fließen-lassen (vgl. Theweleit 1977/
78: I,548ff), das Schmerz- und Gefühllosigkeit verspricht und den Soldaten-
und Truppenkörper als eine funktionierende und funktionale Einheit her-
stellt. Diese körperliche Unterwerfung und Disziplinierung setzt sich für die
angehenden Soldaten im Gelöbnis fort und findet dort ihren Höhepunkt und
Abschluß. So wiesen Berliner Rekruten auf die Frage, wie sie ›ihr‹ Gelöb-
nis erlebt hätten, stets auf die immense körperliche Anstrengung während
des Zeremoniells hin:

»Rekrut V: Anstrengend, das lange Stehen. Aber es war beeindruckend – ein
bißchen sehr in die Länge gezogen...
Rekrut VI: Sehr anstrengend aber schön. War schon bißchen was Neues.
Rekrut VII: Anstrengend war es. Sehr anstrengend. Mir hat alles weh getan.
Aber es war ein schönes Erlebnis. Ja, was soll ich noch dazu weiter sagen?!
Rekrut VIII: Jo, war ganz gut. Aber ganz schön stressig – das lange Stehen
und so. Aber kann man aushalten – muß man aushalten einfach. Aber so ein
Ding macht man nicht jedes Jahr, macht man bloß einmal in seinem Leben,
das ist ganz wichtig.
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Rekrut IX: Nicht schlecht. Das viele Stehen geht zwar auf die Knochen, aber
es war gut.
Rekrut XI: Naja, wie soll ich es erlebt haben?! Es war ungewohnt, anstren-
gend, das lange Stehen und so. Weil man muß ja stillstehen und durfte ja
auch nicht rumzappeln.« (Rekruten, Interviews: 2001: 95)

Die geformten Körper und Gewissen bilden das Resultat der militärischen
Sozialisation. Die Bewegungen sind innerhalb des Truppenkörpers homo-
genisiert und minutiös aufeinander abgestimmt. Die Rekruten sind nicht
nur uniform eingekleidet sondern auch abgerichtet. Jeder einzelne diszipli-
nierte Soldatenkörper wird so zum Träger der ausdrucksstarken Gesamtge-
ste. Die bedingungslose Korrektheit des Exerziergriffes der Paradetruppe
mit ihrem Klatschen am Gewehrschaft und ihren knallenden Hacken –
diese ungebrochene Kontinuität des auf die Spitze getriebenen Formaldien-
stes – stellt den gegenwärtigen Truppenkörper in eine Reihe mit den könig-
lich-untertänigen Preußenarmeen, der blind-gehorsamen Nazi-Wehrmacht
und der real-existierenden NVA. Hier tritt das militärische Prinzip in der
symbolischen Form offen zu Tage: Herrschaft durch Gehorsam durch Drill
durch Kolonisation der Körper und Suspendierung der Gewissen. Die ein-
zelnen Körper sind untrennbar mit dem Truppenkörper verbunden und
bekommen Teil an dessen Legitimität (vgl. Max Webers Legitimität physi-
scher Gewaltsamkeit im staatlichen Gewaltmonopol). Die Truppe fünktio-
niert als eine Ganzheit, die dem einzelnen Soldaten einen neuen Körper-
und Gewissenszusammenhang gibt. Visuell vorherrschend ist eine Ordnung
aus Geraden und Rechtecken und ein Automatismus, der Gesten, Körper-
haltungen und Befehle ständig wiederholt. Diesen Punkt feiert das Militär
im Gelöbniszeremoniell: Einmarsch, Aufstellung, Musikkorps, Fahneneid,
Schlachtruf. Gleichzeitig gelingt durch die Art der pseudo-religiösen Über-
höhung des funktionierenden Truppenkörpers und durch den Zugriff auf
die Schuld- und Gewissensstrukturen der Einzelnen beim Fahnen-eid noch-
mals eine Intensivierung der Verankerung der militärischen Zweckhaftig-
keit. Die Homogenität und eigene Qualität des Truppenkörpers kommt im
Schlachtruf der neuen Rekruten zum Ausdruck, mit dem der formale Ab-
lauf des Gelöbnisrituals zu Ende geht.

Disziplinierender Zugriff erfolgt aber nicht nur auf der Ebene der Kör-
per und beim Drill auf dem Kasernenhof und durch die physische und psy-
chische Überforderung während der Grundausbildung. Disziplinierender
Zugriff erfolgt auch auf die Gewissen und über Schulungseinheiten im staats-

bürgerlichen Unterricht und im Vorbereitungsunterricht der Militärpfarrer.
Die Gewissen lassen sich weitgehend disziplinieren über die Verpflichtung
der Rekruten auf das Versprechen, das im Gelöbnis symbolisch und kollektiv
abgelegt wird. Die Bedeutung dieses Versprechens wird in Unterrichtsein-
heiten mit dem Standortpfarrer erarbeitet. Im Gelöbnisritual wird dann über
den Mechanismus des Versprechens ein besonderes Treueverhältnis zwischen
Staat und Militär einerseits und dem Rekruten andererseits gestiftet. Diese
Stiftung erfolgt über die Verpflichtung der Gewissen. Gemäß der offiziellen
Lesart »bindet« das Gelöbis das individuelle Gewissen des Gelöbnisgebers
(Rekrut) an äußere, nämlich militärische Normen und Verhaltensweisen, die
ihm der Gelöbnisnehmer (Staat/Militär) abverlangt bzw. auferlegt.

»Im Gewissen ist eine sittliche Erfahrung ausgedrückt, in der ein Akt des
Wissens von einer Norm verbunden ist mit einem Gefühl der Unlust oder des
Schmerzes in Folge einer Abweichung von den Regeln einer Gemeinschaft.«
(Kittsteiner 1991: 19)

Als ›Gewissen‹ kann man also eine bis in die emotionale Ebene der Persön-
lichkeitsstruktur eingelasse Internalisierung gesellschaftlicher Normen
bezeichnen. Das militärische Tötungs- und Sterbegebot konfligiert grund-
legend mit der Norm des zivilen Gewaltverbotes, woraus ein schwerwie-
gendes Problem bei der Konstitution soldatischen Gewissens resultiert.

Der Soldat gibt sein Gewissen »in dem Moment ab, wo er den Eid des Ge-
horsams ablegt. Danach kann er nicht mehr unter allen Umständen und je-
desmal fragen: Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren? Er darf das,
aber er ist eigentlich gezwungen, das zurückzunehmen. Es wird ihm nahege-
legt, nicht dauernd jeden Befehl zu überprüfen, außer in Extremfällen. Aber
zunächst einmal erwartet der Staat oder die Befehlshaber, daß im Zweifel der
Befehlshaber recht hat.« (Krippendorff, Interview: 2001: 151)

Das zivile Gewissen des Bürgers ist grundlegend unvereinbar mit den funk-
tionalen Anforderungen des Militärs an seine Mitglieder: Das Militär funk-
tioniert auf der Grundlage eines akzeptierten Tötungs- und Sterbegebotes.
Bürgerliche Gesellschaft dagegen zeichnet sich konstitutiv durch die Abwe-
senheit physischer Gewalt in den Beziehungen der Bürger untereinander aus
(vgl. Kapitel 3). Als dauerhaftes Strukturmerkmal wird der (physische)
Gewaltverzicht des Bürgers über die Internalisierung des Gewaltverbots



146 KAPITEL 5 147MILITÄRRITUALE ALS SYSTEM KULTURELLER GEWALT

gewährleistet, über die Herausbildung eines zivilen Gewissens, nämlich des
bürgerlichen Gewissens.

Damit Soldaten »auf Befehl hin Handlungen vor(nehmen), die allen
übrigen Gesellschaftsmitgliedern schwerste Bestrafung einbringen würden«
(Bröckling 1997: 9), bedarf es mehr als einer Gewissensbindung. Der Sol-
dat muss Anteil erhalten an der Legitimität des staatlichen Gewaltmonopols
(Max Weber). Nur so kann der Widerspruch zwischen militärischem Gewalt-
auftrag und zivilem Gewaltverbot subjektiv ausbalanciert werden. Soll das
individuelle und kollektive soldatische Gewaltpotential nicht nur entfesselt,
sondern unter einem planvollen Kommando gezielt und kontinuierlich
eingesetzt werden, bedarf es der Ablösung der zivilen durch eine militäri-
sche Gewissensstruktur. »Gewissensumbau« (vgl. Lebuhn 2002: 66ff) ist hier
kein passender Begriff, weil er die Möglichkeit einer instrumentellen
Umgestaltungsfreiheit in Bezug auf das Gewissen suggeriert. Demgegenüber
lassen psychisch traumatisierte Kriegsheimkehrer auch und gerade aus sieg-
reichen Schlachten und Kriegen vermuten: In der soldatischen Gewissens-
struktur wird ziviles Gewissen suspendiert. Hat der Soldat seinen Dienst getan,
seinen mörderischen Befehl ausgeführt, bricht vielfach das zivile Gewissen
nachträglich oder nach der Heimkehr, nach dem Ende des Einsatzes wieder
durch. Oft ist dann der Konflikt zwischen unter Gewissensuspendierung
Erlebtem und Getanem nicht mehr mit dem wieder zur Geltung gekomme-
nen zivilen Gewissen vereinbar. Der Einzelfall wird pathologisiert und sozial
aussortiert. Die militärpsychologische Diagnose heißt Post Traumatic Stress
Disorder (PTSD). Betroffene in den USA organisieren sich zu Tausenden und
fordern Renten und Entschädigungen.169

In der akademischen und in der politischen Diskussion um das Rekruten-
gelöbnis wird vor allem auf diesen Aspekt der Gewissensbindung des Einzel-
nen an überindividuelle Normen abgestellt (vgl. z.B. Bethke 1965). Bei der
Gründung der Bundeswehr entschied sich der Bundestag – insbesondere mit
Blick auf den personalisierten Führereid des Dritten Reiches – für die Einfüh-
rung einer abgeschwächten und systemgebundenen Variante des militärischen
Treueeides (vgl. Euskirchen 1998a: 36ff). Der militärische Grundauftrag – die
Ausübung (tödlicher) physischer Gewalt – ist aber mit dem zivilen Gewissen
nicht nur partiell, sondern prinzipiell unvereinbar. Militär kann deswegen nur
dann funktionieren, wenn das zivile Gewissen nicht nur gebunden, sondern im
Hinblick auf den militärischen Zweck sogar suspendiert wird.

Die Diskussion um die Gewissensbindung stellt darauf ab, daß es ›rich-
tige‹ und ›falsche‹ militärische Befehle gibt. Nämlich solche, die mit dem

individualisierten Gewissen vereinbar sind, und solche, die es eben nicht
sind. An der Gewissensbindung per Eid resp. Gelöbnis wird kritisiert, daß
sie dem Soldaten die Verweigerung ›falscher‹ Befehle möglicherweise erheb-
lich erschwert, er also in Gewissensnot gerät und gegen seine ethische
Überzeugung handelt. Damit ist implizit unterstellt, daß es auch Befehle gibt,
die dem Soldaten keine oder zumindest kaum Gewissensnot bereiten – da-
mit Militär überhaupt funktioniert, muss dies auf die Mehrzahl der Befehle
zutreffen. Die Gewissenssuspendierung im Gelöbnis stellt eine Art Funda-
ment dar, auf das die Gewissensbindung aufbauen kann. Wenn der Soldat in
die Situation kommt, zwischen ›richtigen‹ und ›falschen‹ militärischen Be-
fehlen differenzieren zu müssen, hat er die grundlegende militärische Norm
bereits akzeptiert und in sein Gewissen integriert: Das militärische Tötungs-
und Sterbegebot. Die Gewissensbindung des ›bürgerlichen Restgewissens‹
stellt dann nur bzw. immerhin noch eine zusätzliche psychologische Hür-
de dar, die es dem einzelnen Soldaten erschwert, den als unrecht empfun-
denen Befehl zu verweigern.

Nicht nur an der Gewissensbindung – über den Mechanismus des Ver-
sprechens – sondern auch an der Gewissenssuspendierung hat das Gelöbnis
einen wesentlichen Anteil. Es vermittelt die Auflösung der zivilen Identi-
täten der Individuen über die Erfahrung der kollektiven Truppenidentität.
Symbolisch wird die neue staatlich-militärische Identität dargestellt und
dabei für den Rekruten körperlich erfahrbar: Im Gelöbnis wird der Rekrut
gegenüber der Öffentlichkeit als Teil der Staatsgewalt präsentiert. Er tritt
uniformiert und entindividualisiert auf. Am Gelöbnisort wird der Rekrut
räumlich so platziert, daß er der anwesenden zivilen Öffentlichkeit gegen-
über steht. Während des Rituals wird der Rekrut nicht mit seinem zivilen
Namen, sondern als Soldat angerufen; er folgt dabei besonderen Codizes und
Regeln, die nur für ihn, nicht aber für die anwesende Öffentlichkeit gelten.
Indem die Abordnungen der Rekruten, stellvertretend für alle anwesenden
Rekruten, beim Sprechen der Gelöbnisformel ihre Hand über die National-
fahne strecken, erhalten sie quasi-körperlichen Anteil an dem wichtigsten
nationalen Symbol. Nationalismus ist nach Galtung der Archetypus für
Ideologie – eine der Formen kultureller Gewalt: »Es wird dann ein steiles
Gefälle aufgebaut, wobei das Selbst aufgeblasen, ja sogar verherrlicht und
der Wert des Anderen vermindert oder sogar völlig herabgesetzt wird. Dies
ist der Ausgangspunkt für kulturelle Gewalt« (Galtung 1998: 355). Hier wird
deutlich, wie Militärrituale im gesamtgesellschaftlichen Kontext stehen (vgl.
Kapitel 2). Sie vereinigen die Konstruktionen von Nationalismus und Männ-
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lichkeit, wobei dies auch historisch zu verfolgen ist. Dem Nationalismustheo-
retiker George Mosse zufolge schlug die Geburtsstunde des Männlichkeits-
stereotyps mit der Französischen Revolution und den Napoleonischen Krie-
gen (nach: Brunotte o.J.: 1). Parallel zur Etablierung einer »Zivilreligion der
Nation wurde der idealisierte männliche Körper […] von Malern wie David
zum Symbol moralischer Schönheit« erhoben (ebd.). Ein durchtrainierter und
gleichsam asexueller, sprich ›abstrakter Körper‹ wird als nationales Symbol
inszeniert:

»Er stellt die zentralen bürgerlicher Tugenden auf seiner Haut und in seinen
edlen Proportionen zur Schau: Disziplin, Selbstbeherrschung, Loyalität, Mut,
Gehorsam und nicht zuletzt Todesbereitschaft.« (Brunotte o.J.: 2)

In der Gelöbnisformel verpflichten sich die Soldaten entsprechend »der
Bundesrepublik treu zu dienen«, und unterwerfen sich damit ausdrücklich
dem Primat staatlicher Handlungslogik.

Machtvisualisierungsrituale

Auch die großen Aufmärsche und Aufstellungen einheitlicher Truppenkör-
per (protokollarische Aufgebote bei Staatsempfängen, Paraden) transfor-
mieren gesellschaftlichen Status. Bei Truppenparaden, die der Selbstverge-
wisserung der funktionierenden Truppe nach innen dienen, ist der Schwel-
lencharakter, das heißt der Charakter des Übergangs vom einen zum ande-
ren Status, beinahe unbedeutend. Erfahrungen und Prägungen, die schon vor
dem Ritual da waren bzgl. des Zusammenhalts, der Funktionsfähigkeit und
des Gemeinschaftsgefühls werden lediglich wiederholt und erneuert. Oft
jedoch findet eine Parade oder in Deutschland ein Zapfenstreich statt, zur
Ablösung eines hohen militärischen Führers oder Verteidigungsministers.
Hier liegt der transformatorische Gehalt auf der Hand. Die mit dem Wan-
del verbundenen Unwägbarkeiten und Neuerungen/Veränderungen werden
symbolisch aufgeladen und abgefangen, indem der Wechsel an der Spitze in
ein Ritual eingebettet, rituell visualisiert wird.

Auch das gemeinsam Ab›schreiten‹ der militärischen ›Ehren‹formation
beim protokollarischen Militärritual des Staatsempfanges vereint Elemen-
te von Drohung (schau, wie stark wir sind) und Beschwichtigung (das hier
ist Dir zu Ehren) und bildet gleichzeitig den formalisierten und damit über

die äußere Form festgelegten Einstieg in die Begegnung. Bei den protokol-
larischen Militärritualen fällt diese Macht- und Souveränitätsvisualisierung
zusammen mit der Schwellenfunktion und Liminalität des Rituals. Victor
Turner hat Liminalität bezogen auf Rituale als den Zustand einer labilen
Zwischenexistenz definiert, es ist der Moment zwischen zwei gesellschaftli-
chen Formaten, dem das Ritual Form gibt und den es zu bewältigen hilft (vgl.
Turner 1964b; 1977). Beim Staatsempfang übertritt der Fremde im limina-
len Moment die Schwelle, wird willkommen geheißen und damit zum Gast.
Über die Ausstattung des Empfangsrituals, über die Macht- bzw. Ehrvisua-
lisierung, wird dem Fremden signalisiert, welchen Gaststatus er zuerkannt
bekommt, was wiederum von Dritten beobachtet und bewertet wird und
Folgen für zukünftige Begegnungen nicht nur der beiden hat. Die Details des
protokollarischen Militärrituals sind daher auch Ergebnis ausführlicher
Verhandlungen zwischen den Protokollabteilungen im Vorfeld der Begeg-
nungen (vgl. Wood/Serres 1970; Hartmann 1990).

Aber Militärparaden und – noch deutlicher – die militärischen Auftrit-
te bei Staatsempfängen dienen nicht in erster Linie der rituellen Ausgestal-
tung eines liminalen Moments. Vielmehr ist die Visualisierung von Macht
der eigentliche Zweck dieser Veranstaltung. Bei den protokollarischen Mi-
litärritualen anläßlich der Staatsempfänge macht der Militärauftritt die staat-
liche Macht sichtbar und demonstriert deren Souveränität (vgl. zum Begriff
der Souveränität: Dennert 1964). Bei einem Staatsbesuch begegnen sich
Vertreter zweier Staaten, um sich vom souveränen Standpunkt aus von gleich
zu gleich zu begegnen. Die empfangende staatliche Macht visualisiert sich
im Moment der Begegnung, indem sie eine Abordnung ihres institutiona-
lisierten und für die zwischenstaatliche Gewalt zuständigen Apparates auf-
bietet und dem ankommenden Gast die Waffen mit ihren leeren aber jeder-
zeit einsatzbereiten Gewehrmagazinen präsentiert. Die staatliche Gewalt,
welche in diesem Falle das Potential nach außen demonstrieren will, wird
symbolisiert und visibel, das entsprechende Ritual kann als solches zwar
nicht als direkte Gewalt, sondern abermals als die bereits beschriebene
kulturelle Gewalt identifiziert werden:

»Sternenbanner, Kreuze und Sicheln, Flaggen, Hymnen und Militärparaden,
das allgegenwärtige Porträt des Führers, Hetzreden und Plakate – all dies fällt
einem dazu [zu kultureller Gewalt, Anm. ME] ein« (Galtung 1998: 341).

Daß dies nicht ahistorisch Gültigkeit hat und daher der jeweils konkret


