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oder zumindest die durch Kommunika-
tion hergestellte implizite Übereinkunft, 
einander nicht zu töten oder zu berau-
ben. Der Krieg als Eskalation bedeutet 
immer die Aufkündigung dieser Regeln.

Zu den aufgekündigten Regeln gehö-
ren auch die ungeschriebenen Regeln 
der Kommunikation. Kommunikation als 
„Bedeutungsvermittlung unter Lebewe-
sen“ (Gerhard Maletzke) ist weit mehr 
als der technische Austausch von Sym-
bolen. Kommunikation ist ein auf andere 
bezogenes Handeln, dem Intentionen 
zugrunde liegen, beispielsweise die Ab-
sicht, Informationen zu übermitteln oder 
sich Informationen anzueignen. Das Ge-
lingen von Kommunikation setzt zahlrei-
che implizite Annahmen voraus, bei-
spielsweise, dass unser Gegenüber tat-
sächlich relevante Botschaften zu über-
mitteln hat und dass seine Botschaften 
glaubwürdig, also aufrichtig und verläss-
lich sind. Gelungene Kommunikation 
basiert unter anderem auf dieser unge-
schriebenen sozialen Regel, wonach der 
Vorgang wahrhaftig ist. Eben darum gilt 
in allen Kulturen die Lüge als moralisches 
Vergehen: weil sie diese ungeschriebene 
Regel arglistig unterwandert.

Die Lüge ist die Begleiterin 
des Krieges

Weil die kommunikativen Regeln der 
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit im 
Krieg aufgekündigt sind, ist die Lüge von 
Anbeginn die Begleiterin des Krieges: 
das trojanische Pferd, das den vermeint-
lichen Rückzug der Griechen symboli-

Kollektiven, ist somit vermutlich ebenso 
alt wie die Sprache und die Menschheit 
selbst – und zieht sich als monströse 
Blutspur durch unsere Geschichte.

Vermutlich waren bewaffnete Konflik-
te der Vorgeschichte kaum von voraus-
gehender Kommunikation geprägt: Die 
Opfer wurden ohne Ankündigung über-
fallen, vertrieben oder niedergemetzelt 
– solches Vorgehen hielt sich bis vor we-
nigen Jahrhunderten. Die Eroberungszü-
ge der Perser, die Raubzüge der Wikinger 
oder auch der Kolonialismus der Europä-
er sind Beispiele dafür. Die Invasoren ka-
men quasi aus heiterem Himmel, raub-
ten und mordeten. Weitere Kommunika-
tion war kaum nötig, denn die Botschaft, 
die dem anderen das Recht auf Existenz 
abstritt, war unmissverständlich.

Krieg ist die Aufkündigung 
kommunikativer Regeln

Seit der kompletten Aufteilung und 
Besiedlung unseres Globus sind hinge-
gen bewaffnete Konflikte ohne kommu-
nikative Vorgeschichte undenkbar. Sämt-
liche Kollektive, die heutzutage in eine 
kriegerische Auseinandersetzung eintre-
ten, blicken auf eine nicht-kriegerische 
Vorgeschichte der gegenseitigen Wahr-
nehmung, Koexistenz und Interaktion 
zurück. Woraus folgt: Wo immer nun ein 
Krieg beginnt, ist er nicht der Urzustand 
der Beziehung der beteiligten Kollektive, 
sondern eine Eskalation. Ihr voraus ging 
eine gemeinsame Vorgeschichte ohne 
Waffenanwendung, in der die Regeln 
eines friedlichen Miteinanders galten 

S eit Beginn des russischen Überfalls 
auf die Ukraine macht uns die Drei-

stigkeit der Falschdarstellungen aus dem 
Kreml fassungslos. Tatsächlich jedoch ist 
die perfide Kommunikationsstrategie 
Putins das Produkt eines schon Jahrtau-
sende andauernden Zusammenspiels 
von Krieg und Kommunikation. Ein gro-
ber Abriss einer erschreckenden Kultur-
geschichte.

Krieg und Kommunikation sind sich 
ähnlicher, als man gemeinhin denkt: Bei-
de sind ein absichtliches menschliches 
Handeln, das sich auf andere Menschen 
bezieht. Der Krieg ist somit, so wie die 
Kommunikation, eine soziale Interaktion 
– auch wenn er nach heutigen Maßstä-
ben im Wesenskern aus asozialen Hand-
lungen besteht. Kommunikation einer-
seits und Aggression andererseits sind 
dem Menschen evolutionär in die Wiege 
gelegt. Sprache und Krieg hingegen sind 
Ausformungen dieser Anlagen, ein Pro-
dukt unseres sozialen Miteinanders oder, 
im Falle des Krieges, unseres Gegenein-
anders. Vermutlich haben sich Sprache 
und Krieg sogar zeitgleich entwickelt: 
Viele Anthropologen datieren den Mo-
ment der menschlichen Sprachentwick-
lung in die Zeit der Vor- und Frühmen-
schen, der Vorläufer des Homo Sapiens. 
Es ist plausibel anzunehmen, dass auch 
diese schon kollektiv Gewalt anwende-
ten, um Ressourcen zu rauben oder zu 
verteidigen, und, da sie Werkzeuge 
schon kannten, hierbei auch erste primi-
tive Waffen einsetzten. Der Krieg, wie 
wir ihn heute definieren, nämlich als be-
waffnete Auseinandersetzung zwischen 

Krieg und Kommunikation
Eine erschreckende Kulturgeschichte

Von Gregor Daschmann
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sierte, vorgetäuschte Truppenbewegun-
gen der Römer oder Flugzeugattrappen 
auf englischen Fliegerhorsten. Sämtliche 
Kriegslisten der Geschichte sind Fehlin-
formationen, um den Gegner zu verwir-
ren. Diese Form der Desinformation ist 
nach dem Genfer Abkommen von 1949 
sogar explizit erlaubt. Dort heißt es in 
Artikel 37.2: „Kriegslisten sind nicht ver-
boten. Kriegslisten sind Handlungen, die 
einen Gegner irreführen oder ihn zu un-
vorsichtigem Handeln veranlassen sol-
len, die aber keine Regel des in bewaff-
neten Konflikten anwendbaren Völker-
rechts verletzen und nicht heimtückisch 
sind … Folgende Handlungen sind Bei-
spiele für Kriegslisten: Tarnung, Schein-
stellungen, Scheinoperationen und irre-
führende Informationen.“

Die Lüge gehört also nicht nur empi-
risch zum Krieg, wir haben sie sogar via 
Abkommen zur Regel geadelt. Allerdings 
ist ihr Adressat längst nicht mehr nur der 
militärische Gegner. Denn mit der Verän-
derung der gesellschaftlichen und medi-
alen Rahmenbedingungen in den letzten 
rund 250 Jahren haben sich die kommu-
nikativen Bedingungen des Krieges in 
der westlichen Welt gewandelt. Bis da-
hin war der bewaffnete Konflikt in der 
Hand aristokratischer Herrschaftseliten. 
Sie verfügten über Ressourcen, Ausrü-
stung und Ausbildung. Entsprechend 
wurden Kriege zwar stets auf dem Rü-
cken der Zivilbevölkerung finanziert und 
ausgetragen, aber nur selten als ein An-
liegen der gesamten Bevölkerung begrif-
fen. Der Adressat kriegsbegleitender 
Kommunikation war meist nur der mili-
tärische Gegner, manchmal auch, im Fal-
le von Invasionen, dessen Bevölkerung. 
Mit den Unabhängigkeitskriegen in 
 Nordamerika und den französischen Re-
volutionskriegen wandelte sich die ge-
sellschaftliche Verankerung des Krieges 
grundlegend, der Krieg wurde immer 
mehr zum nationalen Anliegen geformt. 
Nach und nach galt Krieg nicht mehr nur 
als eine Unternehmung der Herrschen-
den, sondern wurde zum notwendigen 
Handeln des gesamten Kollektivs hoch-
stilisiert. Die allgemeine Wehrpflicht 
wurde mit der Verteidigung des Vater-
landes begründet. Entsprechend ent-
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Trump hat ihn also, entgegen eigener Be-
hauptungen, nicht erfunden. Aber er hat, 
schlimm genug, den Wirkmechanismus 
von Fake News wie keiner vor ihm ver-
standen und konsequent umgesetzt. Re-
gel 1: Fake News sind Botschaften für 
deine Anhänger. Sie müssen transportie-
ren, was deine Unterstützer hören wollen 
– gleichgültig, wie absurd die verbreiteten 
Botschaften sind und wie lächerlich sie 
deinen Gegnern erscheinen mögen. Re-
gel 2: Fake News lähmen deine Gegner. 
Denn Heerscharen von Journalisten re-
cherchieren Fakten, um deine absurden 
Aussagen zu widerlegen – und sind somit 
zu beschäftigt, um aktiv gegen dich zu 
kommunizieren. Während die Intellektu-
ellen wegen Trumps Statements ungläu-
big die Hände über dem Kopf zusammen-
schlugen und Gegenbelege sammelten, 
knüpfte dieser langsam ein Netz eigener 
Wahrheiten um seine Anhänger – bis die-
se immunisiert und für anderslautende 
Nachrichten nicht mehr erreichbar waren. 
Die größte verschwörungstheoretische 
Bewegung in den USA bilden heute die 
Trump-Anhänger, die fest glauben, die 
Wahl sei gefälscht worden. Sie entziehen 
sich einem rationalen politischen Diskurs, 
da sie sämtliche Gegenargumente als 
 Fake News ignorieren.

Donald Trump –  
der Lehrmeister Putins

Trump ist nicht nur bekennender Be-
wunderer Putins, er ist auch unbeabsich-
tigt dessen Lehrmeister. Die Dreistigkeit, 
mit der Putin offensichtlichste Falschaus-
sagen macht – dass er sogar die Existenz 
des Krieges, den er selbst vom Zaun 
brach, leugnet –, zeigt, wie aufmerksam 
er Trumps Fake-News-Strategie beob-
achtet hat. Putins Kriegskommunikation 
ist somit im Grunde nichts anderes als 
die konsequente Zusammenführung der 
kommunikativen Lehren aus den letzten 
Jahrzehnten: 

In der Kommunikation 
nach innen:

–  Putin versucht von Anfang an, die 
Ukraine-Invasion mit Fake News zu le-
gitimieren – mit der Entnazifizierung 

noch aktiv erklärt und damit nach au-
ßen als legitimen Akt dargestellt, so 
wurde es nun kommunikativ notwen-
dig, jeden Eintritt in einen bewaffneten 
Konflikt zu legitimieren: Kriege mussten 
als Selbstverteidigung, als notwendige 
Schutzmaßnahme oder als Befreiung 
dargestellt werden. Für die ohnehin 
nicht der Wahrheit verpflichtete Kriegs-
kommunikation eine leichte Übung. Ob 
man nun behauptete, man schieße seit 
5:45 Uhr zurück, habe Massenvernich-
tungswaffen im Irak entdeckt oder ent-
ferne ein Nazi-Regime aus der Ukraine 
– zweckdienliche Scheinlegitimationen 
sind in nahezu allen bewaffneten Kon-
flikten der Neuzeit zu finden. 

Fake News
als Waffengattung

Fake News gehört somit seit mehr als 
hundert Jahren wie eine selbstverständ-
liche Waffengattung zur Kriegsführung. 
Gleichzeitig entwickelte sich das Me-
diensystem explosionsartig. Erst konnten 
Nachrichten, dann Bilder und schließlich 
sogar bewegte Bilder von jedem Ort und 
zu jeder Zeit in immer besserer Qualität 
übermittelt werden. Weil sich zeitgleich 
der Journalismus professionalisierte, 
wurden die neuen medialen Möglichkei-
ten für Kriegsparteien mehr und mehr 
zum Problem: Missliebige Enthüllungen 
des Kriegsgeschehens drohten, und die 
Verbreitung von Fake News wurde 
schwieriger. Die USA verloren den Viet-
nam-Krieg im Fernsehen, weil die Unter-
stützung der Bevölkerung aufgrund der 
Berichterstattung wegbrach. Entspre-
chend strenger wurde fortan die Me-
dienkontrolle durch das US-Militär. „Em-
bedded Journalists“ hielt man an der 
kurzen Leine und bemühte sich um eine 
klinisch saubere Bilderwelt ohne emotio-
nales Schockpotential: Gefallene Solda-
ten sah man zukünftig ebenso wenig 
wie direkte Kampfhandlungen, stattdes-
sen verbreitete man Drohnenbilder stra-
tegisch wichtiger Raketeneinschläge. 
Der Krieg als Videospiel. Auch das ist 
Fake News.

Der Begriff Fake News ist ebenfalls 
schon mehr als hundert Jahre alt – Donald 

stand in den Bevölkerungen eine ideolo-
gische Hingabe an den Krieg. Den Mas-
senheeren folgte die Massenproduktion 
an Waffen. Die millionenfachen Opfer 
des Ersten Weltkriegs sind Produkt dieser 
Entwicklung.

Der Krieg der Neuzeit verlangt 
nach Massenkommunikation

Mit diesem Wandel veränderte sich 
auch die Begleitkommunikation: Die Un-
terstützung des Krieges durch die Mas-
sen verlangte nach Massenkommunika-
tion mit neuen Adressaten. Die Bevölke-
rung im eigenen Land musste erreicht 
werden, um die moralische Unterstüt-
zung für den Fronteinsatz und die Stra-
pazen des Krieges aufrecht zu halten, 
und die Bevölkerung des Gegners, um 
die dortige Kampfmoral zu unterlaufen 
und die politische Lage zu destabilisie-
ren. Da Kriege gleichzeitig immer mehr 
durch internationale Allianzen entschie-
den wurden, gab es noch einen weiteren 
Adressaten: nämlich die internationale 
Staatengemeinschaft, die über interna-
tionale Medien erreicht werden musste.

Damit wurde der Krieg zum „publizi-
stischen Konflikt“ (Hans Mathias Kepp-
linger): Neben dem Schlachtfeld ent-
stand eine kommunikative Arena, in der 
das eigene und das internationale Publi-
kum gewonnen werden musste. Damit 
musste die kriegsbedingte Lüge auf wei-
tere Themenfelder ausgeweitet werden: 
Es galt, unabhängig von der tatsächli-
chen Gefechtslage, eigene Erfolge und 
gegnerische Niederlagen zu kommuni-
zieren, sich selbst als bündnisfähig anzu-
bieten und vor allem das Gegenüber als 
moralisch untragbar erscheinen zu las-
sen. Deshalb sind Berichte über Kriegs-
verbrechen der Gegenseite aus der kom-
munikativen Kriegsführung nicht mehr 
wegzudenken.

Krieg galt noch im 19. Jahrhundert als 
die legitime „Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln“ (Carl von Clausewitz). 
Seine internationale Ächtung nahm 
nach dem ersten Weltkrieg ihren An-
fang und wurde erst 1945 in der Charta 
der Vereinten Nationen verbindlich. 
Hatte man zuvor einen Kriegseintritt 
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nicht zugänglich sind – und lässt Putins 
Botschaften bei vielen Russen auf frucht-
baren Boden fallen. Zu groß ist der kol-
lektiv empfundene Geltungsverlust des 
größten Landes der Welt seit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion. Putins 
Botschaft ist im Grunde: „Make Russia 
great again“ – eine Botschaft, die so 
ähnlich auch schon in anderen Teilen der 
Welt gerne geglaubt worden ist. 

Der Ritt durch die Geschichte zeigt: 
Wo Krieg herrscht, entfaltet Kommuni-
kation oft nicht ihre vermittelnde Wir-
kung, sondern wird schamlos instrumen-
talisiert. Und doch ist es am Ende nur 
Kommunikation, die es ermöglichen 
kann, gewaltsame Konflikte zu überwin-
den und eine Deeskalation einzuleiten. 
Mag sein, dass die Wahrheit im Krieg 
zuerst stirbt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Prof. Dr. Gregor Daschmann ist Professor für 
Publizistik und Dekan des Fachbereichs 
Sozialwissenschaften, Medien und Sport an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

–  Vermutlich hat die massive Drohungs-
rhetorik Putins dasselbe Ziel. Die Angst 
vor einer nuklearen Eskalation lähmt 
im Westen die Diskussion und die 
Handlungsbereitschaft.

Nun gießt Putin diese „zeitgemäße“ 
Kriegskommunikation in ein vollständig 
kontrolliertes kommunikatives System, des-
sen Rahmenbedingungen er in den letzten 
zwanzig Jahren sukzessive geschaffen hat: 
–  Staatliche Medien sind inhaltlich kon-

trolliert, nicht-staatliche Medien jeder-
zeit abschaltbar.

–  Das inhaltlich kaum kontrollierbare In-
ternet ist unter Kontrolle, weil die tech-
nischen Verbreitungswege fest in 
staatlicher Hand sind. Ein Abschalten 
bestimmter Plattformen wird hierdurch 
vereinfacht.

–  Der staatliche Machtapparat hat die 
Dynamik der Öffentlichkeitsprozesse 
(beispielsweise Demonstrationen) so-
wie die führenden Oppositionsbewe-
gungen ausgeschaltet oder fest unter 
Kontrolle.

–  Ein Heer von Trollen ist seit Jahren be-
schäftigt, soziale Netzwerke im In- und 
Ausland zu entern und potentiell russ-
landfeindliche Debatten umzudeuten.

Die Kombination all dieser Bedingungen 
sorgt dafür, dass alternative Quellen 

der Ukraine oder mit einer Erweite-
rungsbedrohung durch die NATO.

–  Der Krieg wird verharmlost, lediglich 
als Militäroperation bezeichnet und 
mit geschönten Bildern als humanitäre 
Aktion verkauft. Bilder von Kampf-
handlungen oder Toten sind nicht zu 
sehen.

–  Eigene Greueltaten werden unterschla-
gen, Gegner werden regelmäßig der 
Kriegsverbrechen bezichtigt.

–  Putins Fake News sind auf den Großteil 
der Bevölkerung ausgerichtet und 
transportieren für diese konsonante 
Sichtweisen.

In der Kommunikation 
nach außen:

–  Die regelmäßige Wiederholung von 
Putins Fake News durch zentrale russi-
sche Akteure mit Nachrichtenwert wie 
beispielsweise Lawrow bringen diese 
Darstellungen immer wieder in die 
westlichen Medien. Sie werden zudem 
durch Trolle regelmäßig in Onlineplatt-
formen eingebracht.

–  Die Präsenz der russischen Fake-Rhetorik 
lähmt die öffentliche Debatte im We-
sten. Journalisten und Öffentlichkeit ar-
beiten sich aufwendig an der Diskussion 
und Widerlegung der offensichtlichen 
Falschaussagen ab. Im Netz finden virtu-
ell losgetretene Debatten statt.


