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„Globalgeschichte des Luftkriegs“ – das klingt nach einem enzyklopädischen Wälzer. 

Thomas Hipplers Buch ist jedoch etwas anderes: ein Essay von gut zweihundert Seiten, 

der historische Darstellung, Kulturgeschichte des Krieges und die Philosophie der Bombe 

zusammenführt.  

Hierzulande wird die Entfesselung des Bombenkriegs oft mit Guernica und dem Einsatz 

der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg assoziiert – dem Testlauf für die deutschen 

Angriffe auf Warschau, Rotterdam und Coventry. Hippler zeigt jedoch, dass der Luftkrieg 

eine bedeutende koloniale Vorgeschichte hat. Die ersten Städte und Orte, die 

Bombenangriffen ausgesetzt waren, lagen weit außerhalb Europas: in Libyen, 

Afghanistan, Syrien und im Irak. Die erste Bombe überhaupt wurde noch per Hand von 
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einem italienischen Piloten abgeworfen, 1911 über Tripolis. Es waren vor allem Engländer 

und Franzosen, die das Konzept des strategischen Bombardierens in Zusammenhang mit 

der kolonialen Herrschaft entwickelten. Die ersten Anregungen dazu kamen allerdings 

weniger von Militärs als von Publizisten und Schriftstellern wie H.G. Wells, auf dessen 

bereits 1908 erschienenen Roman „Der Luftkrieg“ sich Militärtheoretiker immer wieder 

bezogen haben. 

Anstatt Flugzeuge nur taktisch zur Unterstützung von Bodenoffensiven einzusetzen (wie 

es bis in den zweiten Weltkrieg von den Deutschen praktiziert wurde, die deshalb keine 

schweren Bomber entwickelten), geht es beim strategischen Bombardement um das 

Terrorisieren und Disziplinieren von Zivilbevölkerungen aus der Luft. Es wird dabei nicht 

mehr unterschieden zwischen Soldaten und Zivilisten, was überhaupt ein Merkmal des 

„totalen“ Kriegs ist, aber auch schon die Einsätze gegen Aufständische in den Kolonien 

kennzeichnete, das sogenannte „Police Bombing“.  

Hippler skizziert zunächst die utopischen Verheißungen, die mit der grenzüberwindenden 

und vermeintlich friedensstiftenden Fliegerei verbunden waren. Nach den Erfahrungen des 

Ersten Weltkriegs aber erhofften sich Theoretiker des Luftkrieges wie der Italiener Giulio 

Douhet von großangelegten Bombardements der zivilen und ökonomischen Zentren des 

Gegners eine neue Möglichkeit, Konflikte schneller und letztlich weniger opferreich zu 

entscheiden, die sich ansonsten in den ungeheuren Materialschlachten des 

Stellungskrieges zu verfestigen drohten. Nicht ganz ohne Zynismus stellt Hippler fest, der 

Luftkrieg sei „demokratischer Natur“, weil die Bevölkerung zum Angriffsziel werde.  

Das Kapitel über das alliierte „Moral Bombing“ im Zweiten Weltkrieg zeigt jedoch, dass 

sich die Theorie in der Wirklichkeit blamiert hat. Weder die Ausschaltung der Infrastruktur 

noch die Demoralisierung der deutschen Bevölkerung gelangen in nennenswertem Maß. 

Arbeiterquartiere und Mietskasernen waren nicht nur deshalb das Ziel, weil sich in den 

Villenvierteln keine Feuerstürme entfesseln ließen; vielmehr sollte die sogenannte 

„Volksgemeinschaft“ aufgebrochen und eine Revolte der Arbeiterschaft entfesselt werden. 

Stattdessen wurde der Zusammenhalt noch gefestigt. Erst die Bodenoffensive führte zum 
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Sieg über das Hitlerreich. Ebenso wenig habe die Atombombe den Krieg im Pazifik 

entschieden.  

Hippler argumentiert, dass der Bombenkrieg prinzipiell asymmetrisch sei; er richtet sich 

nicht gegen einen „respektablen“ Widersacher, sondern gleicht einem vernichtenden 

Polizeieinsatz. Das letzte Kapitel widmet sich schließlich der „Regierung des Himmels“, 

wie sie aktuell von den Vereinigten Staaten ausgeübt wird – unter anderem durch präzise 

Luftschläge mittels Drohnen, die zu Symbolen des „neuen“ postheroischen Krieges 

geworden sind. Aber so modern diese mit raffiniertester Überwachungstechnik 

einhergehenden Attacken aus der Luft auch unter technischen Aspekten sein mögen, sie 

zeigen doch wieder – wie vor 100 Jahren in den Kolonien – das „alte“ Erscheinungsbild 

der Polizeioperation gegen vermeintliche „Barbaren“ und „Schädlinge“. Und sie verfolgen 

immer noch die wiederholt gescheiterte Idee, einen Region ohne Besatzung zu befrieden.  

Hipplers Essay arbeitet die Kontexte und Widersprüchlichkeiten der Luftkriegskonzepte 

heraus. Es ist ein kluges und hintergründiges, bisweilen vielleicht ein bisschen zu 

trickreich argumentierendes Buch über ein Thema, das sonst meist mit grellen 

Sensationseffekten oder als unreflektierte Dokumentation vermittelt wird. 

 


