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Wie viel Wahrheit versteckt sich hinter Kriegsrhetorik? Wenn man Muammar al-Gaddafi schon früher besser zugehört 
hätte, wäre viel Schrecken und Leid vermieden worden, behauptet «persönlich»-Autor Marcus Knill. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Gaddafis Kriegsrhetorik oder: Das Wort als Waffe
Medienrhetorik

Die Auftritte und Aussagen Muammar al-Gad-

dafis hätten längst hellhörig machen müssen. 

Nicht nur unser Bundesrat, auch Intellektuelle 

wie Jean Ziegler und alle Staatschefs der 

 demokratischen Länder nahmen Gaddafis 

Kriegsrhetorik zu wenig ernst. Sie blendeten 

die skurrilen verbalen Äusserungen gleichsam 

aus. In der Süddeutschen Zeitung fand ich nun 

eine chronologische Zusammenstellung eini-

ger der fragwürdigen Aussagen. Es lohnt sich, 

diese Gedanken aus Gaddafis Medienrhetorik 

genauer zu betrachten. Eigentlich hätte man 

schon 1979 hellhörig werden müssen, als Gad-

dafi der Starjournalistin Oriana Fallaci in ei-

nem Interview gesagt hatte: «Ich sehe mich 

nicht als Messias, aber ich wiederhole: Das 

Grüne Buch ist das neue Evangelium. In Ihrem 

Evangelium heisst es: Am Anfang stand das 

Wort. Das Grüne Buch ist das Wort. Um sich zu 

verteidigen, braucht die Dritte Welt nur mein 

Grünes Buch, mein Wort. Ein Wort, und die 

ganze Welt könnte explodieren, alle Werte 

könnten sich ändern, überall und für immer.»

 

Am 22. Februar aus einer TV-Ansprache:

«Ich werde das Land nicht verlassen. Ich 

werde als Märtyrer sterben. Ich werde nicht 

aufgeben. Muammar ist der Führer der Re-

volution bis ans Ende aller Tage.»

ANALYSE

Mit dem Wort Märtyrer signalisiert Gaddafi, 

dass er nicht aufgeben werde. Märtyrer (grie-

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. 

Kriegstreiber Gaddafi: Eigentlich hätte man schon 1979 hellhörig werden müssen. 
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chisch) ist ein Zeuge und bereit, für eine politische Überzeugung 

oder eine Verfolgung den Tod zu erleiden. Gaddafi hofft, mit dieser 

Aussage auch die eigenen Truppen positiv zu beeinflussen und für 

den selbstlosen, aufopfernden Kampf zu motivieren. 

Am 22. Februar, in einem vom libyschen Fernsehen übertragenen Video, 

sagt der Machthaber:

«Ich wollte mit den jungen (demonstrierenden) Leuten auf dem 

Grünen Platz (in Tripolis) reden und mit ihnen die Nacht verbrin-

gen, doch dann kam der gute Regen. Hiermit zeige ich: Ich bin in 

Tripolis und nicht (im Exil) in Venezuela. Hört nicht auf die Ansa-

gen der streunenden Hunde!»

ANALYSE

Mit dieser Sequenz sagt er: Seht, ich bin hier und suche nicht das 

Weite. Präsenz als Tatbeweis. Die Gegner wertet er als «streunen-

de Hunde» ab.

Am 1. März, in einem Interview  

internationaler Medien, lesen wir:

«Mein ganzes Volk steht zu mir, sie lieben mich. (…) In den Stras-

sen gibt es keine Demonstrationen. (…) Terroristen und Al-Kaida-

Kämpfer haben Benghasi übernommen. Ich bin überrascht, dass wir 

eine Allianz mit dem Westen haben, um gegen Al-Kaida zu kämp-

fen, und jetzt, wo wir gegen Terroristen kämpfen, werden wir verlas-

sen. (…) Vielleicht wollen sie Libyen besetzen.»

ANALYSE

Diese Sicht müsste allen, die eine solche Verzerrung der Wirklichkeit 

hören, bewusst machen, dass Gaddafi an Realitätsverlust leidet. In al-

len Medien sehen wir die Demonstrationen. Doch der Machthaber be-

streitet dies. Diese Wirklichkeitsverzerrung erinnert mich an den Des-

informationschef Saddam Husseins, der damals vor laufender Kamera 

bekannt gab: Es gibt keine fremden Truppen in Bagdad. Und im Hin-

tergrund sahen die Fernsehzuschauer bereits die Panzer einfahren.

Am 9. März, in einer Fernsehansprache über die Rebellen:

«Was da geschieht, ist ein Wahnsinn. Sie rekrutieren unsere Kinder, 

die unreif und schwach sind.»

ANALYSE

Rebellen sind nicht nur Verbrecher, sondern auch dumm und ge-

fährlich.

Am 9. März, in einem Interview mit  türkischen Journalisten, 

sagte Gaddafi:

«Sie wollen unser Öl haben. Das ist es, was Amerika, was Frankreich, 

diese Kolonialisten, wollen. Das libysche Volk wird sich gegen sie be-

waffnen.»

ANALYSE

Schaut, wie es dem Irak erging! Nehmt den Iran als Vorbild!

Zitat aus einem Interview des Fernsehsenders Russia Today vom 

17. März:
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«Falls der Westen zu mir kommt und sich für 

seine Fehler entschuldigt, können wir die 

guten Beziehungen und die Zusammenar-

beit im Erdölgeschäft wieder aufnehmen. 

Priorität bei der Zusammenarbeit werden 

für uns aber Russland, China und Indien ha-

ben. Wir trauen dem Westen nicht mehr.»

ANALYSE

Diese Aussage ist eine Drohung. Wenn du 

dich nicht entschuldigst, gebe ich dir kein 

Öl mehr. Dann folgt die Taktik: teilen und 

herrschen. Russland, China und Indien 

werden gegen den Westen ausgespielt, dem 

man nicht mehr trauen kann. Er vergisst, 

dass er vom an den Westen verkauften Öl le-

ben und Waffen kaufen kon nte.

Am 18. März, in einem Interview des 

portugiesischen TV-Senders RTP:

«Wir werden keine Resolution oder Ent-

scheidungen (des Sicherheitsrates) befol-

gen. Es ist nicht so, dass es Krieg zwischen 

zwei Ländern gibt. (…) Ein Angriff auf Li-

byen wäre eine Kolonisierung ohne Recht-

fertigung, die schlimme Folgen hätte. Er 

(der Westen) würde nie wieder Frieden ha-

ben. Wir machen euch das Leben zur Hölle, 

weil ihr unseres zur Hölle macht.»

ANALYSE

Wiederum geht es um eindeutiges Drohverhal-

ten: Wehe, wenn ihr uns angreift. Das hätte 

schlimme Folgen! Wir würden den Angreifern 

das Leben zur Hölle machen. Wie du mir, so ich 

dir! Man kann es durchaus so sehen: Was geht 

eigentlich die Welt unser Land an?

Am 19. März, in einer Ton-Botschaft zum 

Beginn der Luftangriffe:

«Das ist der Auslöser eines zweiten Kreuz-

fahrerkrieges. Das Mittelmeer wird zum 

Schlachtfeld werden. Das libysche Volk ist 

 bereit, die Kreuzritter zu bekämpfen. Wir 

 werden die Waffenlager für alle Libyer öff-

nen.»

ANALYSE

Der Begriff Kreuzfahrerkrieg, die Aussa-

gen «Das Mittelmeer wird zum Schlacht-

feld», «Das Volk wird die Kreuzritter be-

kämpfen» machen deutlich, dass Gaddafi 

seinen Angriff gegen das eigene Volk 

 umdeutet in einen Aggressionskrieg von 

Kreuzrittern gegen den Islam. Mit «Mit 

den Waffenlagern öffnen» lässt er durchbli-

cken, dass er auch die chemischen Waffen 

aus den Lagern holen könnte.

Am 23. März, in seiner schwer beschädigten 

Kommandozentrale:

«Wir werden nicht aufgeben. Wir lassen  

uns nicht terrorisieren. Wir werden sie auf 

jeden Fall besiegen, über kurz oder lang. 

(...) Alle muslimischen Armeen müssen sich 

an der Schlacht gegen die Kreuzfahrer be-

teiligen.»

ANALYSE 

Dies ist ein Appell an alle muslimischen 

Armeen, an der Schlacht gegen die Kreuz-

fahrer, sprich Terroristen, mitzumachen, 

um die Gegner zu besiegen. Damit über-

deckt Gad dafi seinen Waffengang gegen 

Teile des eigenen Volkes. 

KOMMENTAR

Worte müssten wir immer ernst nehmen. 

Kriegsrhetorik gilt es zu erkennen. Nicht 

nur in der Politik, in den Medien oder in 

der Jugendsprache. Es lohnt sich deshalb, 

Aussagen wortwörtlich, das heisst viel erns-

ter zu nehmen.

Natürlich klingt die arabische, blumige 

Sprache Gaddafis in unseren Ohren recht 

bedrohlich. Natürlich wird er – wie alle Ge-

waltherrscher – alles versuchen, um an der 

Macht zu bleiben. Natürlich wollen die Liby-

er «Freiheit», die aber wohl etwas anderes 

bedeutet, als wir meinen. Und, last but not 

least, ist es nicht sicher, dass nach Gaddafi 

etwas Besseres nachkommen wird.

FAZIT

Gedanken führen zu Worten, und Worten 

folgen Taten. Deshalb hätten die Medien, 

vor allem Politiker und ihre Regierungen, 

Gaddafis Wortwaffen viel früher ernst neh-

men müssen. Schon bevor der Diktator un-

sere Schweiz aufteilen wollte. Um Gaddafi 

verbal zu entwaffnen, müsste diese Kriegs-

rhetorik zuerst erkannt, aber hernach auch 

öffentlich benannt werden. Vielleicht hätte 

der Kontakt zu Gaddafi abgebrochen wer-

den müssen – auch wirtschaftlich. Vor al-

lem wäre es längst notwendig gewesen, die 

verbalen Angriffe ummissverständlich zu-

rückzuweisen. 
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