
Rezension Kein Krieg ohne den Westen

In Libyen ist Krieg. In Afghanistan ist Krieg. 
Krieg ist, wenn Menschen aus politischen 
Gründen sterben, egal mit welchen akademi-
schen Verrenkungen Völkerrechtler zwischen 
„Krieg“ und „Konflikt“ unterscheiden. Janne 
Teller fordert dazu auf, sich den Krieg im ei-
genen Land vorzustellen. Dann weiß man we-
nigstens, das Definitionen unbedeutend sind, 
wenn Menschenwürde und Menschen-
leben mit Füßen getreten und getötet 
werden.

Dieses Buch ist das erste Buch, in wel-
chem gesagt wird, dass die Friedens-
garantie aus dem europäischen Vereini-
gungsprozess zugleich auch Quelle eines 
europäischen Bürgerkrieges werden kann, 
wenn nämlich die Europäische Union zer-
fällt wie Jugoslawien vor 20 Jahren. Weiß 
man denn , was Wirtschaftskriege, Armut, 
Rechtsrücke in Europa und mit Europa 
bewirken? Zumal die Wirkungen vernetzt 
geschehen und nicht mehr einfach nur li-
near? Eine der wichtigesten und bittersten 
Erkenntnisse der letzten fünf Jahre lautet, 
dass man in der Politik alles für möglich 
halten muss, besonders den größten Un-
sinn. „Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier“ 
heißt der Denkanstoß von Janne Teller, 
und sich etwas vorzustellen ist beinahe so, 
als würde man etwas für möglich halten. 
Da ich als Rezensent von der Autorin über den 
Titel aufgefordert wurde, es mir vorzustellen, 
mache ich das mal. So stelle ich es mir vor: 
Der Krieg, der kommen könnte, wäre ein euro-
päischer Bürgerkrieg, die Fluchtziele wären der 
Nahe Osten und Nordafrika. Europäische Flücht-
linge würden vermutlich dort genauso herzlich 
aufgenommen werden wie derzeit die realen 
Flüchtlinge aus Nordafrika. Und wieder würde es 
heißen: Wer der Wirtschaft nützt mit seiner Qua-
lifikation, darf bleiben und bekommt Arbeit. Wer 
zu blöd ist, arabisch zu lernen, ist integrationsun-
willig. In Damaskus schreibt dann der führende 
Intellektuelle Timur Al Sarazen  einen Essay über 
die faulen heimtückischen Europäer.
Das Prinzip der wirtschaftlichen Nützlichkeit ist 
im Grunde das Gleiche wie die Selektion von 
Nazi-Opfern auf den Verladerampen der über 80 
Konzentrationslager, Vernichtungslager, Arbeits-
lager. Hilfe ist zu gewähren dem, der um Hilfe 
bittet. Eine Bedürftigkeitsprüfung kann später 

erfolgen, falls es einen Grund dafür gibt. Die Ge-
währung von Hilfe anhand einer Bedürftigkeits-
prüfung ist Selektion wie an der Rampe, ist eine 
Entscheidung  zwischen sofortigem Tod und auf-
geschobenem Tod. 
Um im Falle eines Krieges der Situation entspre-
chend handeln zu können, sollte man wissen:
*bornierte Parlamentarier, die Strizzies des Kapi-

tals sind, wer-
den ihm den 
legalen An-
strich geben
*zum Überle-
ben muss man 
Untergrund-
arbeit lernen 
und an der 
Nachkr iegs-
ordnung arbei-
ten
*den Krieg be-
streiken war 
noch nie so 
wichtig wie 
heute
*ES GIBT 
KEINEN GE-
R E C H T E N 
KRIEG
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