Nicolaus Fest: Paris – Krieg
oder Anschlag?

Stehen wir im Krieg?
Nach den Anschlägen von Paris war das die Einschätzung des
französischen Staatspräsidenten, aber auch von Joachim Gauck
und Papst Franziskus. Dem widersprachen vor allem deutsche
Medien. Das Gerede vom Krieg sei überzogen und hysterisch; der
Angriff sei, so beispielsweise Ulrich Kienzle und die ARDKorrespondentin von Haaren bei Maischberger, kein Krieg,
sondern ein terroristischer Anschlag.
Die Furcht vieler Journalisten vor dem Begriff des Krieges ist
verständlich. Zunächst ist die verbale Pazifizierung Teil des
medialen Grundkonsenses dieses Landes. Krieg ist böse. Wo der
Einsatz der Bundeswehr nur noch für humanitäre Aufgaben
zulässig scheint, wo sich die Öffentlichkeit jahrelang über
den wahren Charakter der Afghanistan-Stationierung belog, ist
die Erkenntnis, man befinde sich im Krieg, so überraschend wie
unerfreulich, nicht zuletzt für die Glaubwürdigkeit der
Medien.

Zweitens suggeriert der Begriff des Krieges, dass der Gegner
mehr Truppen hat als nur ein paar verwirrte Mörder. Anschläge
sind die Handlungsformen kleiner Gruppierungen wie RAF,
Brigade Rosse, IRA; Krieg ist der Kampf Tausender.
Damit stellt der Begriff des Krieges eine dritte Frage: Mit
wem man sich im Krieg befindet. Mit überschaubaren Einheiten
von ISIS, Al Qaida, Boko Haram? Oder vielleicht mit sehr viel
größeren Communities, nämlich mit all denen, die nach jedem
Anschlag ihre jubelnde Zustimmung in muslimischen Netzwerken
propagieren? Die, wie die türkischen Fans, vier Tage nach dem
Anschlag eine Schweigeminute für die Opfer mit gellenden
Pfiffen begleiteten? Sind wir vielleicht im Krieg mit dem
Islam insgesamt?
Genau dieser Gedanke aber verstößt, viertens, gegen einen
weiteren Glaubensgrundsatz linker Medien: Gegen die Idee von
der multikulturellen Villa Kunterbunt. Auch da ist der
Gedanke, man befinde sich mit einigen Hausbewohnern in quasimilitärischen Auseinandersetzungen, nicht hilfreich. Dass die
Tötung von mehr als hundert Personen auf fremdem Territorium
mit militärischen Waffen durchaus als Kriegshandlung
durchgehen könnte, will man deshalb nicht sehen. Daher:
Lediglich ein Anschlag.
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