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Welt. Das Spannungsfeld als solches, aber auch das in uns, 
besteht trotzdem – bewusst oder unbewusst. Die Weichen 
zur früheren oder späteren Entladung in Aggressionen sind 
gestellt.

Und dann springt einem in einer anderen Sendung plötzlich 
ein mit vielen Victory-Zeichen garnierter Bericht über 
vorrückende Truppen entgegen, ein Originalbericht einer 
kriegsführenden Partei, in dem die Gewalttätigkeit zynisch 
glorifiziert wird – so, wie es immer passiert, wenn es sich um 
den vermeintlichen Sieger handelt, der vermeintlich höheren 
Idealen nachgegangen ist.

Das alles ist natürlich nicht neu. Auch Brutalität und 
Grausamkeit hat es seit eh und je gegeben. Uns aber geht 
nur das unter die Haut, was wir hautnah miterleben.

Unsägliches Grauen gab es natürlich schon bei den plündern-
den, brandschatzenden und mordenden Horden der Hunnen, 
Goten, Burgunder, Allemannen und Franken bis hinauf zu 
allen Bestialitäten unseres Jahrhunderts.

In diesem Zusammenhang besonders eindrucksvoll finde 
ich einen Chronistenbericht aus Regine Pernouds Buch „Die 
Kreuzzüge in Augenscheinberichten“. Da wird von der Erstür-
mung Jerusalems am 15.Juli 1099 erzählt, wo es wörtlich heißt: 

Nachdem die Unsrigen die Heiden endlich zu Boden 
geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große 
Zahl von Männern und Frauen und töteten sie oder 
ließen sie leben, wie es ihnen gut schien. Bald durch-
eilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und brachten 
Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich. Sie plünder-
ten die Häuser, die mit Reichtümern überfüllt waren. 
Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die 
Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu ver-
ehren, und sie entledigten sich ihm gegenüber ihrer 
Dankesschuld.

Dass Moral und Humanität nicht Uranliegen des Menschen 
sind, erkannte auch Macchiavelli. Der riet zum Gegenteil, 
wenn er in seinem „Il principe“ – geschrieben 1513 – den 
Fürsten vor Augen hielt, dass nur die Fürsten Großes erreicht 
hätten, die es mit der Moral nicht so genau genommen haben. 
Wörtlich: 

Man muss nämlich wissen, dass es zweierlei Waffen 
gibt – die des Rechts und die der Gewalt. Die einen 
sind dem Menschen eigentümlich, die anderen den 
Tieren. Aber da die ersteren oft nicht ausreichen, muss 
man gelegentlich zu den anderen greifen. Deshalb 
muss ein Fürst verstehen, in gleicher Weise die Rolle 
des Tieres wie auch die des Menschen zu spielen.

Diesen Rat haben ja auch viele Herrscher in den knappen 
500 Jahren seit dieser Zeit getreulich befolgt. Macchiavelli ist 
noch immer aktuell.

 (Fortsetzung im nächsten Heft)

Dr. Harald Kutschera (1923 - 2015), geb. in Laa a. d. Thaya in 
Niederösterreich, studierte an der Universität Wien Publizistik 
und Kunstgeschichte und war danach in leitenden Positionen 
in der Industrie und im Verlagswesen und als autodidaktischer 
bildender Künstler tätig. 

Forschung & Lehre

Täter
von Gerhard Leitgeb

Die Alten träumen in den Zelten 
und senden ihre Söhne aus, 

die nun aus ihren Doppelwelten, 
hie Technik und dort Gotteshaus, 
den Träumenden zu Willen sind.

Und als moderne Assassinen 
ermorden sie, verhetzt und blind, 

mit Bomben und mit Flugmaschinen 
all jene, die nicht schuldig sind.

Sie preisen Gott vor ihren Reisen 
und mit dem Segen ihrer Weisen 

verbrennen sie im Feuerwind.

Die Alten werden so zu Tätern 
und Söhne sterben vor den Vätern.

Ein jeder ein missbrauchtes Kind.

aus Gerhard Leitgeb: Rabenfeder - Gedichte. 
Edition Weinviertel, 2011
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