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Editorial
XLVII. Das Herrenmagazin für alle_innen

ars – ein Thema für echte Männer! Und
so ist das vorliegende Heft der erste
Lichtwolf, in dem sich nur Beiträge von
männlichen Autoren und Illustratoren
finden. Rülpsen und furzen Sie bei der

Lektüre also nach Herzenslust! –
Die Münchner Fachschaft Philosophie gibt zwei Mal
im Jahr das Magazin „cog! to“ heraus. Da auch der
Lichtwolf dem Schoß einer Philosophiefachschaft
entsprang, hat die „Zeitschrift trotz Philosophie“ die
Kollegen im Juni mit einer Anzeige unterstützt. (Ob-
wohl die Münchner eine dreimal so hohe Auflage
und fast so viel Reklame wie Hohe Luft und Philoso-

phie Magazin haben, während der Lichtwolf für die-
ses Heft voller Schleichwerbung von einem gewissen
Lebensmittelkonzern keinen verschissenen Cent be-
kommt! ) Das darin unterbreitete Angebot soll auch
für die unwahrscheinliche Leserin dieses Editorials
gelten: Zitieren Sie in einer Hausarbeit aus dem

Lichtwolf und Sie kriegen ein Jahres-Abo geschenkt!
Wo ich schon am Agitieren bin, gestatten Sie mir,
noch zwei weitere ähnlich gelagerte Anliegen loszu-
werden. Zum einen möchte ich Sie zur Teilnahme an
dem Essaywettbewerb einladen, den wir gemeinsam
mit den Kollegen von Glanz & Elend veranstalten (sie-
he S. 39). Zum anderen ist es natürlich keine Absicht,
sondern eine ziemliche Katastrophe, dass zu diesem
Heft erstmals keine einzige Frau (direkt) beigetragen
hat. Wenn Sie also für den Lichtwolf neben den 7,80
Euro auch noch fünf Minuten Zeit übrig haben,
schreiben Sie mir doch, warum Ihrer Meinung nach
Frauen nichts im Lichtwolf veröffentlichen wollen.
Aber erzählen Sie mir bloß nicht, der gehobene Scha-
bernack der Philosophiepublizistik wäre „halt“ nichts
für Frauen!

Ihr Timotheus Schneidegger
(schneidegger@lichtwolf.de)
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Titelthema:

Mars

Verkehrte Götterwelt

Das ist ja ein mythologischer Spott ,

man staunt nicht genug des Wandels:

Seit wann ist Merkur denn des Krieges Gott

und Mars der Gott des Handels?

- Karl Kraus, Die Fackel Nr . 472, 25 .10.1917, S . 2

bgesehen von der Venus und „unse-
rem“ „eigenen“ zieht kein Planet so viel
assoziative Aufmerksamkeit auf sich
wie der Mars, der im Abendland bis
vor kurzem für den Kriegsgott stand

(und heute weltweit für einen Schokoriegel bzw. Le-
bensmittelkonzern).
Mit Jupiter und Quirinus bildete Mars die Trinität der
römischen Hauptgötter. Der angebliche Vater der
stadtgründenden Zwillinge Romulus und Remus war
ursprünglich ein Fruchtbarkeitsgott, worauf der nach
ihm benannte Monat hindeutet, in dem es Zeit für die
Aussaat wird. Der Konnex von Krieg und Fruchtbar-
keit hallt noch in der Marseillaise nach, in der fröh-
lich davon gesungen wird, die Äcker mit dem Blut
der Feinde zu düngen.
Der Mars und seine Attribute waren und sind keine
Nebensächlichkeiten oder Spleene, auch wenn sich
solche aus der menschennaturgemäßen Faszination
vom Roten Planeten ergeben. Michel Gauquelin etwa
versuchte 1951 die Astrologie mit Statistik zu unter-
füttern und glaubte festzustellen, in den Horoskopen
von herausragenden Sportlern auffällig gehäufte Stel-
lungen des Mars zu finden.
3.500 Jahre zuvor machte man sich in Mesopotamien
erstmals daran, die erratischen Bewegungen des
„Wandersterns“ Mars in der vom Ackerbau motivier-
ten, gleichwohl assoziationsfreudigen Astronomie zu
erforschen. Auf Babylonisch hieß der Mars Nergal,
der Pest und Tod bringt, die Azteken nannten ihn
Huitzilopochtli, den Zerstörer von Menschen und
Städten. Im indischen Sanskrit dagegen wurde der
Mars als „Mangal“ (verheißungsvoll) , „Angaraka“
(Glühende Kohle) und „Kuja“ (der Blonde) bezeichnet
und steht für Tat, Vertrauen und Zuversicht. Im alten
Ägypten wurde Mars „Horus der Rote“ genannt. Der
Name „Kairo“ leitet sich von „Al Qahira“ ab, dem alt-
arabischen Namen für den Planeten Mars.

Diego Velázquez, Der ruhende Mars, ca. 1640.
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So unübersehbar, wie unser Nachbarplanet ist, so tief
ist er in den Kalendern verwurzelt, auch wenn gerade
nicht März ist. Der „Tag des Mars“ ist italienisch Mar-
tedi, französisch Mardi und auf Deutsch der Dienstag,
weil Wikinger und Germanen Mars als Tyr kannten,
den Gott des Rechts und des Krieges, oder als Tui, da-
her der englische Tuesday. Sein Symbol, bestehend
aus Schild und Speer, teilt er sich mit dem Mars und
der Männlichkeit.
Diego Velázquez malte den ruhenden Mars während
des Dreißigjährigen Kriegs als Melancholiker, der
auch im Schlaflager den Helm auflässt. Ganz so, als
ahnte er, wie sehr ihm der Mensch bald auf die Pelle
rücken würde. Johannes Keplers erste beiden Bewe-
gungssätze der Planeten waren aus langjährigen Be-
obachtungen des Mars gewonnen. Heute ist die
Erkundung des Weltraums Alltag. Obschon die
Raumfahrt den Glanz und die Euphorie ihrer ein hal-
bes Jahrhundert zurückliegender Anfänge eingebüßt
hat und Mars den meisten hinter Lichtsmog verbor-
gen bleibt, sind die kulturellen Residuen der jahrtau-
sendelangen Faszination vom roten Lichtfleck, der an
Blut und Feuer denken lässt, noch spürbar.

Im Mittel ist der Mars „nur“ gute 55 Mio. Kilometer
entfernt und damit 143mal so weit wie der Mond.
Obwohl nur halb so groß wie die Erde, ist Mars von
allen Planeten im Sonnensystem dem unseren am
ähnlichsten. Das Jahr ist dort 687 Tage lang, die je-
weils 24 Stunden, 37 Minuten und 22 Sekunden dau-
ern. Durch seine geneigte Rotationsachse gibt es auf
dem Mars Jahreszeiten unter dem lachsfarbenen Him-
mel, der mindestens so gewöhnungsbedürftig ist wie
die Kälte, die dünne Atmosphäre voller CO2 und die
geringe Schwerkraft.
Von solchen geo- bzw. marsologischen Details konnte
Immanuel Kant nichts wissen, als er 1755 seine Theo-
rie „Von den Bewohnern der Gestirne“ verfasste. Dem-
nach führen die „Entfernungen der Himmelskörper
von der Sonne gewisse Verhältnisse mit sich“, die
„einen wesentlichen Einfluß [auf] die verschiedenen
Eigenschaften der denkenden Naturen nach sich zie-
hen, die auf denenselben befindlich sind“. Je näher
ein Planet der Sonne, desto träger die Materie, nicht
nur „Quelle des Lasters, sondern auch des Irrthums“.
Dagegen sind die Einwohner sonnenferner Planeten
in Denken und Gestalt von geisterhafter Geschicklich-
keit.

Damit begründete Kant den Mythos vom überlegenen
Marsbewohner. Bereits 1790 wurde mit Carl Ignaz
Geigers Roman „Reise eines Erdbewohners in den
Mars“ der literarische Erstkontakt unternommen –
wenn auch als Parodie auf die deutschen Verhältnisse
Ende des 18. Jahrhunderts.
Ihren Durchbruch ins Weltkulturerbe verdanken die
Marsianer Giovanni Schiaparelli von der Mailänder
Sternwarte. Er entdeckte im Jahr 1877 schnurgerade
Linien auf dem Mars, die er als „canali“ bezeichnete
und zunächst nicht für die technischen Anlagen
hielt, als die sie in der Übersetzung „Kanäle“ um die
Welt gingen. Acht Jahre nach Fertigstellung des Suez-
kanals war damit das Marsfieber auf Erden geweckt.
Percival Lowell, Lebemann aus vermögendem Hause,
wurde zum Mars-Enthusiasten und baute sich 1894
ein eigenes Observatorium. Lowells hartnäckige
Überzeugung vom bewohnten Mars wurde gleich-
wohl schon zu seinen Lebzeiten widerlegt.
Zu genau der Zeit schließt der Mensch von sich auf
die Marsianer und beschäftigt sich mit der Aussicht,
von der technisch überlegenen Zivilisation des Roten
Planeten das erwarten zu haben, was den Einwoh-
nern jenseits Europas durch den weißen Mann wider-
fuhr. 1897 kommt die Mars-Invasion zwei Mal in
Romanform daher, zeitgleich verfasst vom deutschen
Mathematiker Kurd Laßwitz und natürlich vom Lo-
well-Leser H. G. Wells („War of the Worlds“).
Mit dem „Krieg der Welten“ verarbeitet Wells auch
das Unbehagen am Imperialismus, wie es noch in
Bradburys „Mars-Chroniken“ von 1950 zu spüren ist.
Längst ist der westlichen Welt klar, ihren Wohlstand
einem Handel zu verdanken, der eher Plündern ist
und nicht ohne Gewalt stattfinden könnte. Den Zu-
sammenhang zwischen Krieg und Handel ahnen
auch wir nicht erst, seit deutsche Bundespräsis ihr
Volk auf die Bereitschaft einschwören, im Namen der
Freiheit (der Warenwege) Blut zu vergießen.
Wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs,
in dem Karl Kraus die vertauschten Bahnen von Mars
und Merkur im Eingangszitat bemerkte, veranlasste
eine Werbeanzeige ihn unter der Überschrift „Rekla-
mefahrten zur Hölle“ zu einem selbst für seine Ver-
hältnisse außergewöhnlichen Zornesausbruch: „In
meiner Hand ist ein Dokument, das, alle Schande die-
ses Zeitalters überflügelnd und besiegelnd, allein hin-
reichen würde, dem Valutenbrei, der sich Menschheit
nennt, einen Ehrenplatz auf einem kosmischen
Schindanger anzuweisen. Hat noch jeder Ausschnitt
aus der Zeitung einen Einschnitt in die Schöpfung
bedeutet, so steht man diesmal vor der toten Gewiß-
heit, daß einem Geschlecht, dem solches zugemutet
werden konnte, kein edleres Gut mehr verletzt wer-
den kann. Nach dem ungeheuren Zusammenbruch
ihrer Kulturlüge und nachdem die Völker durch ihre
Taten schlagend bewiesen haben, daß ihre Beziehung
zu allem, was je des Geistes war, eine der schamloses-
ten Gaukeleien ist, vielleicht gut genug zur Hebung
des Fremdenverkehrs, aber niemals ausreichend zur
Hebung des sittlichen Niveaus dieser Menschheit, ist
ihr nichts geblieben als die hüllenlose Wahrheit ihres
Zustands, so daß sie fast auf dem Punkt angelangt ist,

„Mars Earth Comparison 2“ von NASA/JPL/MSSS &
User:DrLee - NASA/JPL/MSSS based on the these sources. .
Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons.
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nicht mehr lügen zu können, und in keinem Abbild
vermöchte sie sich so geradezu zu erkennen wie in
diesem:“

(aus: Die Fackel, Nr. 577, Nov. 1921, S. 96)

In der weltweiten Anspannung, die nach dem
Münchner Abkommen herrschte, strahlte Orson Wel-
les am 30.10.1938 seine Hörspielbearbeitung vom
„Krieg der Welten“ aus und löste damit eine Massen-
panik aus. Die Hysterie über Bewohner des Kriegsge-
stirns war selbst dann nicht aus den Köpfen (auch der
Wissenschaftler) zu kriegen, als in den 60er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts die ersten Sonden den
Mars erkundeten. Das Marsgesicht in der Region Cy-
donia ist fest in der Popkultur verankert, auch wenn
schnell klar war, dass zufällige Schattenmuster dem
Hügel ein humanoides Antlitz verliehen hatten. Die
Sonden photographierten und vermaßen eine lebens-
feindliche Wüste, die mehr sein musste als das. Wenn
einige darin Reste einer hochentwickelten Zivilisation
sahen, die sich mit fortgeschrittenen Waffen selbst
zerstört haben musste, wurden der Mars und seine
Bewohner einmal mehr zur Projektionsfläche der
menschlichen Furcht vor sich selbst.
Seit Laßwitz und Wells haben unzählige weitere Au-
toren den Mars zum Schauplatz von allzuirdischen
Geschichten und Abenteuern gemacht. Dabei ist der
Beitrag der Fiction zur Science gar nicht zu über-
schätzen: Sci-Fi-Geschichten haben viele große For-
scher wie Carl Sagan erst zu ihrer Wissenschaft
hingezogen, was ihre Vorannahmen prägte und ihren
Enthusiasmus gegen Rückschläge immunisierte. Oh-
ne diesen phantastischen Impfstoff wäre es mit der
wenig ergiebigen Erkundung unseres kosmischen
Hinterhofs längst aus. Ernüchtert wird auf dem Mars
allenfalls nach Mikroorganismen gesucht. Das Wasser-
eis an den Polen räumt dabei die Möglichkeit frühe-
ren Lebens ein – und die von künftigem in Form von
Mars-Kolonien.
Doch nicht nur die Kosten lassen die Politik davor zu-
rückschrecken. Menschen bräuchten rund 200 Tage
zum Roten Planeten. Treibstoff- und Energieversor-
gung sind dabei ebenso große Herausforderungen wie
die physiologischen und psychischen Folgen, die der
jahrelange Aufenthalt in Schwerelosigkeit, Strahlung
und engen Räumen auf die Besatzung hätte.
Gegen Ende des Kalten Kriegs schien es, als könne
der Mars als nur gemeinsam zu bewältigende Heraus-

forderung zum Friedensstifter zwischen Sowjetunion
und USA werden. Der Erfinder der V2, Wernher von
Braun hatte immerhin schon 1952 mit „Das Marspro-
jekt“ ein Standardwerk der Missionsplanung vorge-
legt. (Im gleichen Jahr prägte Arthur C. Clarke mit
„Projekt Morgenröte“ den Begriff des Terraforming auf
dem Mars.) Doch mit dem Systemgegensatz endete
auch die Finanzierung von prestigeträchtigen
Missionen mit ihrem wehrtechnischen Beifang.
Nicht nur, aber besonders wenn es um den Mars
geht, scheint die martialische Natur der Raumfahrt
blutrot auf. Carl Sagans Plädoyer ist immer noch ak-
tuell: Raumfahrt ist genauso anspruchsvoll wie die
bevorzugte Rüstungsforschung, aber preiswerter. Die
Gesamtkosten des letzten Mars-Projekts der NASA,
„Curiosity“ betrugen 2,5 Mrd. $, denen ca. 700 Mrd.
$ gegenüberstehen, die der Irakkrieg von 2003 bis
2009 verschlang.
Aller Freude an teuren Landkriegen zum Trotz
scheint es das unvermeidliche Schicksal des Men-
schen zu sein, in den Weltraum und damit zum Mars
vorzustoßen. Ohne einen grundlegenden Bewusst-
seinswechsel dürfte das für den Roten Planeten be-
deuten, kein neuer Anfang, sondern eine zweite Erde
zu werden, ganz so wie aus Amerika ein zweites Eu-
ropa wurde. Statt einer grausamen Kolonisation wird
die Transformation mittels Terraforming betrieben
werden. Die Bewohnbarkeit des Mars wird über Jahr-
hunderte hergestellt mittels des Treibhauseffekts, der
die Bewohnbarkeit der Erde gefährdet.
2024 will die private Stiftung Mars One zum Roten
Planeten aufbrechen. Obwohl aus Kostengründen auf
den Rückflug verzichtet und mit dem Medienkonzern
Endemol („Big Brother“) kooperiert wird, haben sich
200.000 Freiwillige gemeldet. Auch in der Literatur
feiert das Marsfieber neue Schübe: Reinhard Jirgl er-
zählte 2013 in „Nichts von euch auf Erden“ opulent
von der gewaltsamen Rückkehr der Marskolonisten
auf die pazifizierte Erde. „Die Zukunft des Mars“ aus
dem gleichen Jahr dagegen ist wüst und primitiv, wie
auch die verheerte Erde; geschrieben hat den Roman
Georg Klein, der sich den Namen mit dem Bundes-
wehr-Oberst teilt, der 2009 Tanklaster in Kundus
bombardieren ließ. So zieht der Mars seine blut- und
feuerroten Kreise.

„Concept Mars colony“ von NASA Ames Research Center -
NASA Ames featured images. Lizenziert unter Public do-
main über Wikimedia Commons.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Mar$

von Bdolf

1 . ) „Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück!“ - nichts ist falscher als

dieser urtümliche Werbespruch - denn MERKE! - Energie ist eine ERHALTUNGS-

GRÖSSE - Energie kann nicht erzeugt , nur gewandelt werden -

2. ) Es gibt aggressivere Planeten als den Mars.

3 . ) Als Gott hat er den ihn Anbetenden - z.B . den Römern - nur sehr zeitweise

schöne Erfolge beschert - „lebe durch das Schwert - sterbe durch das Schwert !“

4 . ) Als quasi-Kriegsplanet hat der Mars Prof. Dr . Wernher von (hihi ) Braun ma-

gisch angezogen. Aber je nu: Die Disney Corporation hatte damals noch nicht

die liquiden Mittel , ihn hinzuschicken - schade eigentlich.

5 . ) Die Planeten haben die hehre Aufgabe uns zu belehren: der Mars viel zu we-

nig Treibhauseffekt , die Venus viel zu viel Treibhauseffekt - die gute alte

Mutter Erde dazwischen genau die richtige Menge Treibhauseffekt - und nun

will man das ändern - höchst seltsam . . .

6 . ) Wahrscheinlich schließt sich das Weltraum-Fenster der irdischen Zivilisa-

tion VOR der ersten befrauten Marslandung.

7. ) Geschlechtsverkehr auf dem Mars auszuüben wird schwierig - im Freien

geht ’s nun wirklich nicht - und bis eine Infrastruktur vorhanden ist - da

wird nun noch so manches Mars-Sandkorn verweht werden -

8. ) Bevor in der Antike der Mars ein Kriegsgott war , führte man ihn als treu-

doofes Acker-Bauern-Trampel-Transzendenz-Wesen - welch ein Ansporn für das

Terraforming!

9 . ) Hütet Euch vor den „Mars“-Schokoriegeln - sie werden mit Kuheutern ge-

macht ! (Nennt sich dann „Emulgator“ ! )

10. ) Der MARS ist die Projektionsfläche unter den Planeten! (vgl . „Mars-Kanäle“;

„Mars Attacks“; „Marsmännchen“ usw. usf. )

11 . ) Die Bundeswehr hat in Afghanistan verabsäumt , dem Kriegsgott Mars Opfer

zu bringen (Jungfrauen, -männer etc . ) - deswegen hat der alte Kämpe Allah

das Rennen gemacht -
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it zwanzig Lenzen fuhr mein Großvater per Bahn durch
Frankreich. Ein Militärtransport. Er saß als Wachposten auf
einem Güterwagen und warf neugierig an der Etappe stehen-
den Mädels Schokolade zu – versehen mit Namen und Feld-

postnummer. Speed-dating in times of war. Jahrzehnte später, der heiße
Krieg hatte sich längst auf Permafrostniveau abgekühlt, erklärte er dem
Enkel beizeiten das Prinzip Krieg und ließ an der Veranstaltung kaum ein
gutes Haar. Allerdings war er – wie wohl die meisten Angehörigen seiner
und sämtlicher Generationen vor ihm, die ja teilweise durch mehrere
Kriege gegangen waren – felsenfest von der Unvermeidlichkeit bewaffne-
ter Konflikte überzeugt. Jeder Mensch sei mindestens einmal im Leben
gezwungen, die Schrecken des Krieges hautnah zu erleben. Für ihn eine
bedauerliche Tatsache, ein ungeschriebenes Gesetz. Falls in der Ukraine
oder irgendwo sonst in näherer Zukunft nix anbrennt, haben unsere soge-
nannten Babyboomer – über die man derzeit vor allem spricht, weil sie
demnächst in Rente gehen – die historische Chance, jene seit Menschen-
gedenken existierende Regel zu überwinden und auf Kriegserfahrungen
zu verzichten, was sie sicher gerne täten und man ihnen ebenso gerne
gönnt.

Nun, mitten im Sommer 2014, landet ein Falter auf meiner staubigen
Schuhspitze und ich selbst sitze rittlings auf einem Kanonenrohr, blicke
über die Anhöhe nordwestlich von Chlum, wo einst, am Nachmittag des
3. Juli 1866, österreichische Batterien gegen die aus dem Svíbwald (siehe
LW46, S. 8-16) und von Sadova her vordringenden Preußen in Stellung
gegangen waren, um den eigenen Rückzug zu decken und sich von mör-
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Götter sind Worte und umgekehrt

Meditation zwischen

Lípa und Chlum

Wer über das Schlachtfeld von Königgrätz wandert, bewegt sich
zwangsläufig auch im geistesgeschichtlichen Schatten von Kriegs-
göttern, die gerne mal in einen Topf geworfen werden, obwohl sie
eigentlich weder verwandt noch verschwägert sind – so Ares und
Mars.

von Michael Helming

derischem Schnellfeuer aufreiben zu lassen. Der zum Euphemismus nei-
gende Volksmund vergleicht den einfachen Soldaten seit jeher mit einem
Schmetterling, da er im Kriege angeblich auch nur drei Sommertage lebt.
Der echte Held hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Ex-
tremsituation des Gefechts andere Menschen überlebt; er ist per Definiti-
on „Immer-Sieger“ (Elias Canetti) und um diesen vorteilhaften Status zu
erreichen „vertraut er sich Gott an“, wie nicht zuletzt in Kriegstagebü-
chern und Feldpostbriefen nachzulesen ist. Dieses Vertrauen in einen das
Schlachtenglück lenkenden Gott scheint im Nachhinein nur bedingt ge-
rechtfertigt. Manch (ewig lebender) Held wird und bleibt (mausetoter)
Soldat. Logischerweise kann es nicht allein Helden geben, da ein Krieg ja
dann keine Leichen, Krüppel und sonstige Verlierer mehr zu bieten hätte.
Und doch müht sich die Propaganda um Stärkung der Kampfmoral, in-
dem sie jedem Soldaten eine siegreiche und sichere Heldenrolle im Rah-
men irgendeiner gerechten und guten Sache andichtet, wobei am Ende
zuweilen eben doch der paradoxe Heldentod steht.

Hätte ich mich im Sommer 1867 auf diese Kanone gesetzt, so wäre mir
hier, am Weg von Lípa nach Chlum, womöglich der Sprachphilosoph
Fritz Mauthner begegnet. Der stammt nicht nur gebürtig aus dem nahege-
legenen Horschitz (Horice v Podkrkonoší) , er kehrte auch regelmäßig in
sein Heimatstädtchen zurück, um den Großvater zu besuchen; so gleich
im Jahr nach der Schlacht. Da die Eisenbahn damals noch in Königgrätz
endete, musste er in eine schwerfällige, einspännige Britschka umsteigen.
Zwei Stunden lang ließ er sich quer über das Schlachtfeld kutschieren,
hart an Chlum vorbei, über Lípa und Sadova. Er berichtet, die zerstörten
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Häuser und Hütten seien zwar wieder aufgebaut gewesen und die „Kano-
nenkugeln in den Mauern des Wirtshauses von Sadowa, das jetzt die
deutsche Inschrift ‚Zum Schlachtfelde‘ trug, sahen nach Reklame aus“.
Trotzdem sei der Eindruck an jenem „friedlichen schönen Augusttage
noch traurig genug“ gewesen. Überall an der Straße standen bereits Grab-
steine und beim achtzigsten hörte Mauthner nach eigenen Angaben auf
zu zählen. In den schnittbereiten Kornfeldern waren überall deutlich
Massengräber zu erkennen, da die Bauern dort weder gepflügt noch gesät
hatten. Vom Kutscher ließ er sich wilde Schlachtgeschichten erzählen
und von Lípa aus will er die „niedere Höhe von Chlum“ besucht haben,
wo damals „nichts mehr an die blutigen Stunden der Entscheidung erin-
nerte“. Heute gibt es hier neben zahlreichen Monumenten ein kleines
Museum – und am Wegesrand eben ein paar Kanonen.

In Mauthners Werk stolpern wir mehrfach über die Erkenntnis, dass Göt-
ter nur Wörter sind. So steht es nicht nur in „Beiträge zu einer Kritik der
Sprache“ (Band 1, VIII. Wortaberglaube) und in seinem „Wörterbuch der
Philosophie“ unter dem Stichwort „Gott“. Er wagt sogar die Umkehrung:
„Die Worte sind bloße Götter“. Damit sind Wörter und Götter herrlich
austauschbar, was nicht allein Mauthner hilft, die Sprache zu enträtseln,
beziehungsweise zu entmystifizieren; wir kommen mit dieser Entspre-
chung auch einem möglichen Grund dafür näher, warum es Kriege in un-
seren Breiten früher öfter gegeben hat beziehungsweise warum es sie
vielleicht in Zukunft seltener geben könnte. Heute nämlich müssen die
politisch Verantwortlichen ihre Aggressionen selbst begründen und ver-
antworten, derweil sie sich eine Menschheitsgeschichte lang hinter Göt-
tern verstecken konnten. Brach in der Antike ein Krieg aus, bei Homer
oder sonst irgendwo in der mythologischen Überlieferung, so war die Ur-
sache meist bei Intrigen zu suchen, die niemand geringeres als die Götter
angestiftet hatten. Ungerechtigkeiten, Schwächen, Suff und Zoff unter
den Bewohnern des Olymp taugten immer wieder, wenn nicht als direk-
ter Kriegsgrund, so wenigstens als nachvollziehbare Ursache wechseln-
den Schlachtenglücks. Die Götter lenkten, sie schenkten Glück und Sieg.
(Spätestens seit dem Gedicht „Ladislaus und Komkarlinchen“ von Peter
Hacks haben wir verinnerlicht, eine Schlacht gehe stets „gewonnen und
verlorn“! ) Über die Jahrhunderte verringerte sich die Anzahl der Götter
rapide, was nicht am Krieg lag, denn manche Völker übernahmen gern
die Götter der Besiegten. Religionskriege wiederum sind ein wortreicher
Fanatismus für sich. Wo jedoch mittelfristig nur ein Gott übrig blieb,
musste der immer noch als oberster Lenker des Kriegsgeschicks herhal-
ten. „Nobiscum deus“ war der Schlachtruf des späten Römischen und des
Byzantinischen Reiches. In schwedischer Sprache taugte das Motto den
Truppen eines Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg und als „Gott mit
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uns“ diente es seit dem frühen achtzehnten Jahrhundert zunächst preußi-
schen und bis zum Zweiten Weltkrieg deutschen Truppen. Die Armee ei-
nes postmodernen Staates sollte sich gar nicht mehr auf einen
traditionellen Gott berufen. Sie steht „als letztes Mittel“ am Ende einer
Kette, die sich politisch im weitesten Sinne auf Diskurs stützt, auf Verträ-
ge und Diplomatie, also auf geschickte Wahl und Wichtung von Worten,
was immerhin die Einsicht beinhaltet, dass Kriege tatsächlich nur noch
dann stattfinden müssen, wenn der Politik die Worte fehlen. Schon des-
halb ist es sinnvoll, auch dann weiter zu verhandeln, wenn auf absehbare
Zeit kein Ergebnis zu erwarten ist. Machtkonstellationen sind komplexe,
wechselhafte und in sich fragile Gefüge; unterschiedliche Auffassungen
oder Begehrlichkeiten sind zuweilen Ausdruck diffuser Ängste in der Öf-
fentlichkeit oder bei den vermeintlich Mächtigen. Wie auch immer: Die
Bundeswehr stanzt ihren Soldaten keinen wortwörtlichen „Gott“ mehr in
die Koppelschlösser, sondern lediglich die drei Begriffe „Einigkeit, Recht,
Freiheit“, die streng nach Mauthner allerdings auch nur Götter, Götzen
sind.

Was auf Fahnen, Feldkoppeln und anderem Schnickschnack geschrieben
steht, scheint emotional weniger wichtig als der verbale Schlachtruf, jene
Worte, mit denen die Soldaten ins Gefecht und unter Umständen in die
Krüppellaufbahn oder ins Jenseits sprinten. Zu diesem Zweck galt in
Preußen 1866 ebenfalls ein „Gott mit uns“, der offizielle Wahlspruch des
Königshauses. Daneben hatte jedoch jede Einheit oder jeder Haufen sei-
nen eigenen Schlachtruf, der nicht nur zur Motivation der eigenen Mann-
schaft und der Einschüchterung des Gegners diente, sondern in

Mehr noch als die Götter wechselte über Jahrhunderte das
Kriegsgeschrei. Nicht selten gab eine Einheit für jede
Schlacht eine neue Parole aus, wobei diese Sprüche
keinesfalls immer kurz oder gar todernst waren.




