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Wenn es beim Th ema »Krieg und 

Frieden« ums Grundsätzliche geht, 

wird der Glaube an (militärische) 

Gewalt als letztes Mittel, Frieden zu 

schaff en oder zu erhalten, vielfach 

damit begründet, der Mensch als 

solcher sei zu böse für Frieden durch 

Frieden. Es wird also ein »pessimis-

tisches« Menschenbild zur Stützung 

dieses Glaubens bemüht. Was heißt das 

genauer, und welche Bedeutung haben 

Menschenbilder für Vorstellungen von 

Frieden und Friedenschaff en?

D
as Adjektiv »böse« im Titel 

dieses Beitrags verweist auf 

eine moralische Qualität, ist 

demnach strikt zu unterscheiden von 

»schlecht« im naturhaften Sinn – wie 

etwa eine Krankheit schlecht ist für das 

Befi nden oder die Lebenserwartung 

eines Menschen oder wie eine Wetterla-

ge schlecht ist für ein Freizeitvorhaben. 

»Gut« und »böse« im ethischen Sinn 

qualifi zieren originär menschliches 

Handeln, und zwar den (zielbewussten) 

Umgang mit naturhaft Gutem und 

naturhaft Schlechtem, insbesondere im 

Hinblick auf Mitmenschen. Auf etwas 

Wesenhaftes »jenseits« der Fähigkeit, gut 

oder böse zu handeln, kann Böses nicht 

zurückverfolgt werden. Erst im abgelei-

teten Sinn kann von Menschen gesagt 

werden, sie seien gut oder böse – dann 

nämlich, wenn sie grundsätzlich und bei 

nahezu allen Gelegenheiten entsprechend 

handeln.

Bei alltagssprachlich formulierten 

Menschenbildern werden derartige Dif-

ferenzierungen eher vernachlässigt. Denn 

Menschenbilder sind in der Regel ab-

strakte philosophische oder theologische 

Vorstellungen davon, was den Menschen 

und die menschliche Gesellschaft im 

Wesentlichen ausmacht. Obgleich ihnen 

eine allgemeine und zeitlose Gültigkeit 

unterstellt wird, sind sie kulturrelativ 

und zeitgebunden, werden im Laufe der 

Entwicklung immer wieder neu ent-

worfen und bearbeitet. Zumindest im 

gleichen Maße wie den Versuch einer 

Bestim mung der menschlichen Natur 

beinhalten sie idealisierende Umschrei-

bungen dessen, was in einer Trägerge-

sellschaft als menschliches Ideal gilt oder 

gelten soll. Aufgrund dieses normativen 

Aspekts erhalten Menschenbilder poli-

tische Relevanz. Eine solche Relevanz 

ergibt sich aber auch aus ihrem Legiti-

mierungspotenzial für bestehende gesell-

schaftliche und politische Verhältnisse.

Überlegungen dieser Art legen nahe, 

dass der oft scheinbar nur in unterschied-

lichen militär- und sicherheitspolitischen 

Präferenzen bestehende Gegensatz zwi-

schen Pazifi smus und Militarismus tief 

verankert sein dürfte in gegensätzlichen 

Menschenbildern. Nur um diesen Krieg 

und Frieden betreff enden Aspekt von 

Menschenbildern geht es hier. In wel-

chem Sinn aber soll von Pazifi smus und 

Militarismus die Rede sein?

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist 

das Kunstwort »Pazifi smus« als zusam-

menfassende Bezeichnung für alle 

Friedenskonzepte, Teilziele und frieden-

spolitischen Ansätze der Friedensbewe-

gungen und -organisationen in Gebrauch. 

Pazifi smus als Doktrin ist demzufolge 

kein einheitliches Gebilde; in der rund 

200-jährigen Geschichte der pazifi stischen 

Bewegungen hat sich eine Positionsfamilie 

entwickelt, in der das Pazifi smuskonzept 

uneinheitlich verwendet bzw. kontrovers 

bestimmt wird. Die Hauptfacetten – 

»kein Krieg«, »nicht Töten« und »ohne 

(physische oder psychische) Gewalt« (vgl. 

Holmes 2014; Moseley o.J.) – werden in 

unterschiedlichen Bewegungen und Orga-

nisationen unterschiedlich gewichtet. Als 

Begriff skern und kleinsten gemeinsamen 

Nenner kann man die grundsätzliche, 

insbesondere politisch-moralische Ableh-

nung von Krieg und militärischer Gewalt 

als Mittel zur Austragung politischer 

Konfl ikte ansehen, zumal dieser Aspekt 

von den anderen Facetten impliziert wird 

(sie aber nicht eindeutig impliziert). Die 

positive, auch handlungsbezogene Seite 

der pazifi stischen Perspektive mag in einer 

Formel wie „Frieden durch Frieden und 
nur durch Frieden“ prägnant zum Aus-

druck kommen.

Als bellizistisches Gegenstück gilt eine 

Position, wie sie mit dem altrömischen 

Motto „Wenn du Frieden willst, bereite 
Krieg vor“ auf den Punkt gebracht ist. 

Einen Gegensatz im strengen Sinn aber 

stellt die militaristische Gewaltfriedens-

idee dar, nach dem Leitsatz „Wenn du 
Frieden willst, führe Krieg“. Nun folgt 

auf Kriegsvorbereitung im bellizistischen 

Sinn zwar nicht notwendigerweise Krieg. 

Kriegführung erfordert jedoch entspre-

chende Vorbereitungen. Die aber haben 

auf der Mentalitätsebene Kriegfüh-

rungsbereitschaft zur Voraussetzung und 

bedingen auf der materiellen und sozia-

len Ebene einen Verbrauch von Ressour-

cen, der u.U. nicht weniger destruktiv ist 

als manifeste kriegerische Gewalt. Hinzu 

kommt, dass der Militarismusbegriff  in 

der einschlägigen (sozialwissenschaftli-

chen) Literatur als etablierter Gegenbe-

griff  zum Begriff  des Pazifi smus gilt. Hier 

soll daher im Weiteren nur von einem 

Gegensatz Militarismus-Pazifi smus die 

Rede sein.

Bei Auseinandersetzungen um Militär 

und Krieg sind Verweise auf das gegneri-

sche und das eigene Menschenbild viel-

fach Instrument der Auseinandersetzung 

in Form von spiegelbildlich gegensätzlich 

konnotierten Verweisungen: Das je eige-

ne Bild wird positiv gekennzeichnet, das 

der Gegenseite negativ. Aus objektivie-

rend-sozialwissenschaftlicher Perspektive 

ist das Problemfeld kaum bearbeitet. 

Im Bereich der sozialpsychologischen 

Zu böse für Frieden 
durch Frieden?

Über widerstreitende Menschenbilder

von Albert Fuchs
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Einstellungsforschung beispielsweise ist 

erst in jüngerer Zeit der eine oder andere 

Beitrag zu fi nden, in dem Vorstellun-

gen von der Natur des Menschen als 

Komponente des Einstellungskomplexes 

Militarismus-Pazifi smus ernst genommen 

werden und in einschlägige Untersu-

chungsinstrumente eingehen (z.B. Cohrs 

and Nelson 2012).

Der Einstellungsforschungsansatz aber 

ist insofern ergänzungsbedürftig, als er 

individualpsychologisch orientiert ist. 

Das heißt, es geht im Wesentlichen um 

die Bestimmung der Position einzelner 

Personen auf dem hypothetischen Mili-

tarismus-Pazifi smus-Kontinuum. Eine 

Menge von Personen gleicher oder ähn-

licher Position auf diesem Kontinuum 

bildet aber nur dann eine genuine soziale 

Einheit, wenn nahezu alle vom Bestehen 

dieser Gemeinsamkeit ausgehen, es sich 

also um mehr oder weniger bewusst 

geteilte Vorstellungen handelt. Damit ist 

die seit den 1970er Jahren entwickelte 

sozialpsychologische Th eorie »sozialer 

Repräsentationen« (z.B. Moscovici 1981) 

angesprochen. Dieser Ansatz macht den 

sozialen und kulturellen Hintergrund 

von Wissen, Einstellungen, Werten 

und Verhaltensweisen zum Gegenstand 

empirischer Forschung; er wäre insofern 

wie kaum ein anderer geeignet, diesen 

Hintergrund militaristischer und pazi-

fi stischer Einstellungen auszuleuchten. 

Entsprechende Arbeiten liegen bisher 

(nach Kenntnis des Autors) nicht vor. 

Hilfsweise soll hier das Menschenbild 

zweier Leitfi guren unseres Perspekti-

ven-Gegensatzes skizziert und kurz unter 

dem Gesichtspunkt der Friedensrelevanz 

kommentiert werden.

Th omas Hobbes und der 
»negative Frieden«

Als exemplarisch für die »sicherheits-

logische« militaristische Perspektive 

kann das Bild vom Menschen (und der 

Gesellschaft) gelten, das Th omas Hob-

bes (1588-1679) in seinem staatsphi-

losophischen Hauptwerk »Leviathan« 

(1651/1984) zeichnet. Hobbes versteht 

den Menschen nicht als »ursprünglich 

gesellig«, sondern als nach Selbsterhal-

tung und Bedürfnisbefriedigung stre-

bendes Einzelwesen in einer Situation 

fundamentaler Konkurrenz mit anderen 

Einzelnen um begrenzte Güter. Soziale 

Beziehungen kommen vor allem in der 

Gestalt von Macht zur Geltung, verstan-

den als Potenzial zu letztlich gewaltför-

miger Sicherung und Steigerung eigener 

Bedürfnisbefriedigung. Macht erfordert 

Machterhalt und bedingt damit ein 

verbreitetes Streben nach Machterweite-

rung. Das wiederum führt zur Verschär-

fung des Grundkonfl ikts.

Nicht zuletzt dank der ständigen 

Exponiertheit des Lebens eines jeden 

sind die konkurrierenden Individuen 

grundsätzlich gleich und leben in der 

gleichen Hoff nung, ihre Ziele zu errei-

chen. Wenn aber ein bestimmtes Wert-

objekt von mehreren Menschen gleich-

zeitig begehrt wird, jedoch unmöglich 

gleichzeitig zu besitzen und zu genießen 

ist, kommt es unweigerlich zum Kampf. 

Von Natur aus hat jeder das Recht auf 

alles, was er zur seiner Selbsterhaltung 

und Bedürfnisbefriedigung braucht. 

Doch dieses »Naturrecht« eignet sich 

nicht als Regulativ; vielmehr führt das 

»Recht aller auf alles« zum »Krieg aller 

gegen alle« – bei beständiger Furcht und 

Gefahr eines gewaltsamen Todes.

Ein Ausweg aus diesem miserablen 

»Naturzustand« erschließt sich, wenn 

Todesfurcht und Begehren die mensch-

liche Vernunft in ihren Dienst nehmen. 

Dann kann durch einen Vertrag zwi-

schen den Individuen, der die gesamte je 

eigene Macht und Stärke und alle »natür-

lichen Rechte« auf einen Menschen oder 

auf eine Versammlung von Menschen 

überträgt, eine politische Friedensord-

nung gestiftet werden. Durch vollständi-

ge Unterwerfung unter diesen Souverän 

entsteht eine alle Glieder der Gemein-

schaft zwingende Gewalt, die die Sicher-

heit ihrer Mitglieder und deren Freiheit, 

ihre Ziele zu verfolgen, zu gewährleisten 

vermag. Der so kreierte Gewaltmono-

polist Staat (Leviathan) ist ein von den 

Individuen verfertigtes Artefakt. Nach-

dem sie ihn aber geschaff en haben, kön-

nen die Einzelnen ihm gegenüber keine 

Rechte mehr geltend machen. Mit dem 

Wegfall des intendierten Schutzes entfällt 

allerdings die dieses Schutzes wegen ein-

gegangene Gehorsamsverpfl ichtung.

In Fragen von Recht und Moral gilt 

Hobbes weithin als früher Rechtspositi-

vist. Erst mit dem »Gesellschaftsvertrag« 

wird ihm zufolge die Rede von Recht 

und Unrecht, Gut und Böse sinnvoll. 

Andererseits meint er, aus dem Selbster-

haltungsbedürfnis ergäbe sich ein grund-

legendes und allgemeines »Gesetz der 

Natur« (lex naturalis): Dem Menschen 

ist es verboten, etwas zu tun, was sein 

Leben vernichten oder ihn lebenserhal-

tender Mittel berauben kann, und zu 

unterlassen, wodurch es am besten zu 

erhalten ist. Demgemäß haben sich alle 

um Frieden zu bemühen, solange Hoff -

nung auf Frieden besteht, dürfen sich 

aber sämtliche Mittel und Vorteile des 

Krieges verschaff en, falls Frieden nicht 

erreichbar ist. Des Weiteren sollen die 

Einzelnen freiwillig, falls andere ebenfalls 

dazu bereit sind, auf ihr Recht auf alles 

verzichten, soweit sie das um des Frie-

dens und der Selbstverteidigung willen 

für notwendig halten. Doch selbst ein so 

allgemeines moralisches Prinzip wie die 

hier anklingende »Goldene Regel«, ande-

re zu behandeln, wie man selbst behan-

delt werden will, hält Hobbes für unge-

eignet, auch nur minimale Sicherheit zu 

gewährleisten. Erst die Furcht vor einer 

mit Zwangsgewalt ausgestatteten Macht, 

welche die Nicht-Beachtung solcher 

»natürlichen Gesetze« unter Strafe 

stellt, macht diese wirkmächtig.

André Uerba, Life

>
>
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Die nach Hobbes durch Konstruktion 

des Leviathans gestiftete Friedensordnung 

beruht auf der Todesfurcht und dem 

Begehren des Individuums. Der funda-

mentale Wert ist Sicherheit im Sinne des 

Schutzes vor einem gewaltsamen Tod. 

Damit läuft diese Friedenskonzeption 

lehrbuchhaft auf einen »negativen Frie-

den« im Sinne Galtungs (1975) hinaus. 

Die zwischenstaatlichen Beziehungen 

hat Hobbes allerdings nur am Rande im 

Blick; er scheint den Naturzustand dies-

bezüglich für unüberwindbar zu halten. 

Manche Vertreterinnen und Vertreter der 

»realistischen« (außen-) politischen und 

politikwissenschaftlichen Schule sehen 

gleichwohl in einer Übertragung seines 

Modells auf die »anarchische« internati-

onale Bühne eine bzw. die einzige Mög-

lichkeit zwischenstaatlicher Friedenssi-

cherung. Die Bedeutung der hobbesschen 

Perspektive für die herrschende militär-

gestützte »Sicherheitslogik« ist kaum zu 

bestreiten (vgl. Jaberg 2014).

Das Kernproblem stellt das »Sicher-

heitsdilemma« dar. Es besteht im 

Wesentlichen darin, dass Versuche eines 

Staates, mit militärischen Mitteln für 

seine Sicherheit vor Übergriff en eines 

anderen Staates zu sorgen, leicht zu 

dessen zunehmenden Unsicherheit und 

zu entsprechenden Gegenreaktionen 

führen können, unabhängig von den 

tatsächlichen ursprünglichen Absichten. 

Das Ergebnis ist mit hoher Wahrschein-

lichkeit eine Spirale zunehmender beid-

seitiger Unsicherheit (vgl. Wikipedia 

2016). Verstärkt wird diese »Self-fulfi l-

ling prophecy«-Dynamik (Merton 1968) 

durch den Mechanismus der Akteur-Be-

obachter-»Perspektivendivergenz« (Jones 

und Nisbett 1971): Eigene Handlungen 

und Maßnahmen werden grundsätzlich 

als defensiv und gerechtfertigt wahr-

genommen und auf äußere Umstände 

(insbesondere auf das gegnerische Han-

deln) zurückgeführt, die zu beobachten-

den gegnerischen aber als (potenziell) 

bedrohlich und nicht rechtfertigungsfä-

hig interpretiert und der Bösartigkeit des 

Gegners zugeschrieben.

Mohandas K. Gandhi und 
»positiver Frieden«

Als  grundlegendes und umfassendes 

Gegenmodell zur hobbesschen Konstruk-

tion kann man Mohandas K. Gandhis 

(1869-1948) Satjagraha-Praxis und -Phi-

losophie verstehen (Gandhi 1983; 1996). 

Die Wortschöpfung »Satjagraha« (Fest-

halten an der Wahrheit) zur Kennzeich-

nung des gesamten Ansatzes verweist auf 

dieses ganz andere Bild vom Menschen 

und der Gesellschaft. Gandhi glaubte aus 

religiöser Überzeugung an die Einheit 

allen Lebens und damit an die grund-

sätzliche Vereinbarkeit aller wesentlichen 

menschlichen Interessen und Bestre-

bungen. Konfl ikte und Auseinanderset-

zungen sind in dieser Perspektive ober-

fl ächliche Störungen einer tiefgründigen 

Harmonie. Erkenntnis und Realisierung 

dieser Harmonie hält Gandhi für jeden 

Menschen in dem Maße für möglich, wie 

er oder sie seinem/ihrem Bedürfnis nach 

Wahrheit im umfassenden Sinn folgt.

Dabei ist Gandhis Denken und 

Handeln recht skeptisch und gerade-

zu experimentalistisch getönt. Da alle 

Sachverhalte viele Seiten haben, ist jede 

spezifi sche Annäherung an die Wahrheit 

grundsätzlich fragmentarisch und irr-

tumsanfällig und daher vorläufi g. Gerade 

in politisch-praktischen (und religiösen) 

Belangen muss es daher pluralistisch und 

kooperativ zugehen. Die eigenen Ein-

sichten müssen Gefährten einleuchten 

und vor allem auch (politische) Gegen-

spieler überzeugen. Konfl iktbearbeitung 

im Besonderen ist nach Gandhi, wenn 

sie gelingen soll, als zutiefst dialogischer 

Prozess des zwangsfreien Erstreitens einer 

einvernehmlichen Lösung zu verste-

hen, als Freisetzung einer allen Parteien 

gerecht werdenden »höheren Wahrheit«.

Gandhi deutet diesen Prozess als 

Ausübung von »Ahimsa« (wörtlich 

»Nicht-Verletzen«), als (aktive) Gewalt-

freiheit – ein Verständnis von Einfl uss 

und Macht, das der hobbesschen Reduk-

tion auf Gewalt diametral entgegensteht. 

Dabei kann die eigene Obrigkeit der 

Gegner sein und demzufolge das Erstrei-

ten einer höheren Wahrheit auch zivilen 

Ungehorsam einschließen. Niemals aber 

und gegenüber niemandem ist Wahrheit 

mit Gewalt zu erreichen oder durchzu-

setzen; denn wer Gewalt anwendet, sieht 

sich im Besitz der Wahrheit und verwi-

ckelt sich in einen unheilbaren Wider-

spruch von Ziel und Mittel – in dessen 

Folge die Mittel das Ziel korrumpieren.

Bei der Suche nach Wahrheit im poli-

tischen Bereich spielt die moralische Sei-

te eine zentrale Rolle, mit dem persön-

lichen Gewissen als Letztinstanz. Unter 

Umständen entsteht das Dilemma, ent-

weder die eigene Wahrheit unter gegne-

rischem Druck zu verraten oder die des 

Gegners zu diskreditieren. Eine Lösung 

sucht Gandhi in konsequenter Ahimsa. 

Das aber erfordert, dass der »Satjagra-

hi«, der gewaltfreie Aktivist, bereit ist 

zu »Tapasja« (wörtlich »Selbst-Leiden«), 

d.h. dazu, sich auch persönlichem Leiden 

auszusetzen oder gar den eigenen Tod in 

Kauf zu nehmen, um das Gewissen des 

Gegners zu erreichen.

Um einem groben Missverständnis 

der Konzeption Gandhis als individu-

alethischem Hochleistungsprogramm 

vorzubeugen, seien die auf das Gemein-

schaftsleben bezogenen Leitideen »Sarvo-

daja« (Wohlfahrt für alle), »Swaraj« ((kol-

lektive) Freiheit und Selbstbestimmung) 

und »Swadeshi« (kommunale ökono-

mische Selbstorganisation) wenigstens 

erwähnt. Als funktionales Äquivalent der 

Agenturen der staatlichen Zwangsgewalt 

entwarf er mit seinem Schüler Vinoba 

Bhave die »Shanti Sena«, Friedensbriga-

den, die durch gewaltfreie Konfl iktbear-

beitung gemäß den Satjagraha-Prinzipien 

Ordnungsfunktionen wahrnehmen 

soll(t)en, wie sie herkömmlicherweise 

Polizei und Militär zugedacht sind.

Gandhis Satjagraha-Praxis und -Phi-

losophie kann als positive Friedenskon-

zeption im Sinne der galtungschen Typo-

logie gelten. Bereits persönliche Ahimsa 

wollte Gandhi, anders als im Jainismus, 

seiner Referenzreligion, nicht vorwiegend 

negativ als Gewaltverzicht verstanden 

und ausgeübt wissen, sondern als positi-

ve Kraft tätiger Liebe. Insbesondere die 

auf das Gemeinschaftsleben bezogenen 

Konzepte Wohlfahrt für alle, (kollekti-

ve) Freiheit und Selbstbestimmung und 

(kommunale) ökonomische Selbstorga-

nisation sind Zielkomponenten einer 

konstruktiven Programmatik. Allerdings 

gehört die Abwehr der betreff enden 

Unwerte, vor allem der Schutz vor direk-

ter Gewalt und Unterdrückung, dazu. 

Damit entspricht Gandhis Konzeption 

weitgehend der Leitidee des »gerechten 

Friedens« im zeitgenössischen frieden-

sethischen Diskurs der christlichen Kir-

chen (in Deutschland). Im Gegensatz zur 

herrschenden großkirchlichen Auff assung 

soll der Widerstand aber selbst bei exis-

tentieller Bedrohung durch militärische 

Großgewalt grundsätzlich gewaltfrei sein.

Auf den ersten Blick scheint diese 

Position klar und eindeutig zu sein. 

Gandhi unterscheidet allerdings vier 

Entwicklungsstufen auf dem Weg zur 

Gewaltfreiheit: von feiger Unterwer-

fung über gewaltsamen Widerstand 

und passiven Widerstand zu aktiver 

Gewaltfreiheit. Und trotz seiner vielfach 
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bekundeten Überzeugung, Gewaltfrei-

heit sei der Gewalt unendlich überlegen, 

glaubte Gandhi, dass er einer Person, die 

sich angesichts massiven Unrechts vor 

der Wahl zwischen Feigheit und Gewalt 

sieht, zu gewaltsamem Widerstand raten 

würde. Wiederholt stellte er auch eigene 

Hilfsdienste (als Sanitäter) beim briti-

schen Militär in das Licht solcher Über-

legungen.

Die augenscheinliche Widersprüch-

lichkeit löst sich weitgehend auf, wenn 

man derartige Einlassungen als Ausdruck 

der Beförderung des Gewissens zur poli-

tisch-moralischen Letztinstanz versteht 

und als Ausdruck des Postulats, dass die 

persönliche Motivation ausschlaggebend 

ist für die moralische Qualität des Han-

delns (vgl. Pontara 1967). Etwas weiter 

gedacht aber muss eine solche Subjektivie-

rung den gesamten Ansatz in Sackgassen 

führen. Wenn etwa manifeste Gewalt 

(»Himsa«) dank des »guten Willens« der 

Handelnden als Gewaltfreiheit (Ahimsa) 

gelten kann, sodass beispielsweise mit 

solcher Ahimsa Verletzte und Getötete 

keine Gewaltopfer mehr sein sollen, steht 

nicht nur die Entsprechung von Mittel 

und Ziel in Frage, sondern Gewaltfreiheit 

gerät zum Selbstwiderspruch. Eine andere 

Sachgasse tut sich auf, wenn selbst-er-

klärte »politische Pazifi sten« mit »extre-

men Ausnahmesituationen« reihenweise 

rechnen, die das Gewaltfreiheitsprinzip 

suspendieren, aber nicht recht anzugeben 

wissen, welche Situationsmerkmale solche 

Ausnahmesituationen ausmachen sollen, 

und dann bestenfalls auf kriteriologische 

Fragmente der Bellum-iustum-Th eorie 

zurückgreifen, vor allem auf das Kriteri-

um des »letzten Mittels«.

Für agnostisch Gestimmte oder Athe-

isten mag Gandhis religiöse Verwurzelung 

ein weltanschauliches Hindernis darstel-

len, sich auf seine Ideen und »Experimen-

te mit der Wahrheit« ernsthaft einzulassen 

und sie unvoreingenommen zu prüfen. 

Sein Gottesverständnis ist allerdings aus-

gesprochen ökumenisch in einem denkbar 

weiten, jedenfalls Religionen mit nicht 

personalistischem Gottesverständnis ein-

schließenden Sinn. Andererseits wurden 

im vergangenen Jahrhundert größere 

gewaltfreie Bewegungen vor allem von 

ausgeprägt religiösen Menschen inspiriert. 

Was einen eventuellen »Mehrwert der 

Religion« ausmachen könnte, ist insofern 

eine respektable wissenschaftliche und 

politisch-kulturelle Herausforderung. 

Schließlich ist zu unterscheiden zwischen 

Gewaltfreiheit als konkreter Taktik, als 

genereller Strategie und als Lebensform. 

Nur als Lebensform ist Gewaltfreiheit ein 

Wert in sich und als solcher am ehesten 

religiös konnotiert.

Rückblick und Ausblick

Auch Hobbes und Gandhi, deren Men-

schenbilder hier ersatzweise als typisch 

für Militarismus und Pazifi smus nachge-

zeichnet wurden, sind nicht erkennbar 

um sprachliche Diff erenzierung in dem 

eingangs erläuterten Sinn bemüht. Eine 

quasi-moralische Qualifi zierung des 

Menschen kommt aber – wenngleich 

eher indirekt – auch bei ihnen zum 

Ausdruck. Hobbes operiert jedenfalls 

hintergründig mit wesenhafter Schlecht-

heit (Egozentrik = Bösartigkeit?) des 

Menschen. Zwar werden Recht und 

Moral erst durch den Gesellschaftsvertrag 

konstituiert, zugleich bleibt ihre Durch-

setzung auf die mit eben diesem Vertrag 

begründete Zwangsgewalt des Leviathan 

angewiesen. Dagegen setzt Gandhi auf 

eine ebenfalls wesenhafte Gutheit des 

Menschen, allerdings nicht auf faktische, 

sondern auf potenzielle, auf eine Gut-

heit, die über die (moralische) Selbstent-

wicklung des Einzelnen in und mit der 

Gesellschaft verlaufen muss.

Das hobbessche Menschenbild ist 

selbst für einen lediglich negativen 

(Abschreckungs-) Frieden eher kontra-

produktiv: Menschliche Natur und inter-

nationale Anarchie garantieren, dass die 

Sicherheitsprekarität unüberwindbar ist. 

Doch es bleibt auch nicht beim Ewigsel-

ben; vor allem die von Hobbes kaum in 

Rechnung gestellte (waff en-) technologi-

sche Entwicklung treibt eine allgemeine 

und verschärfte Verunsicherheitlichung 

voran.

Die Friedensrelevanz von Gewalt-

freiheit als Taktik wie als Strategie der 

Konfl iktbearbeitung – ob mit oder ohne 

Bezug auf Gandhi – ist aus der objekti-

vierenden wissenschaftlichen Sicht selbst 

nicht politisch involvierter Forscherinnen 

und Forscher spätestens seit den Arbei-

ten beispielsweise von Semelin (1995) 

und Chenoweth und Stephan (2011) 

empirisch gut belegt. Eine vergleichbare 

Relevanz kann man andererseits Gandhis 

Perspektive einer tiefgreifenden Gesell-

schaftsreform (bisher) kaum attestieren. 

Das mag u.a. damit zu tun haben, dass 

sein Beispiel umso weniger verpfl ichtend 

wurde, je mehr es sich abhob von den 

Denk- und Handlungsmöglichkeiten der 

Mehrheit seiner Gefolgschaft. Zu beden-

ken ist aber auch, dass Ideale defi nitions-

gemäß nur approximativ zu erreichen 

sind, Gandhis Ideale ihre Zukunft also 

noch vor sich haben könnten.

Die von Jaberg (2014) erörterten 

Möglichkeiten aber, die Tücken des 

hobbesschen Ansatzes zu mildern – 

insbesondere selbstrefl exive Wende, 

Perspektivenübernahme und Erfi ndung 

und Implementierung einer inklusiven 

Sicherheitskonzeption –, können und 

sollten aus pazifi stisch-»friedenslogischer« 

Sicht als Schritt in Richtung der eigenen 

Idealvorstellungen verstanden und aner-

kannt werden.
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