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Zur Präsenz von N euen I\riegen 
in der Literatur und ihren Gattungenl 

Die euen Kriege eit dem Epoch nbrueh von 1989 ind Thema der Gegen
wart literatur geworden, und ie ucht im Raum der Fil tion eine eigene An-
chaulich1 eit und pezifi ehe Vor teIlungen vom Charakter die er neuen Kon

flil te zu erzeugen. Zugleich ind die e euen Kriege ein Gegen tand der diszi
plinär erfaf3ten Di I ur e der Wi en chaften, die nach den 1 urzen Frieden er
wartungen im An chlu13 an 1989/90 eine Theorie de Kriege im Zeichen einer 
neuen Globali ierung er tärl t diskutieren. Wenn da gegenwärtige Denken de 
Kriege literari eh und au13erliterari ch seine Kontur gewinnt, er cheint die 
Relationierung beider Felder geboten, 0, wie in einem neueren literaturwi en-
chaftlichen For chung zweig nach dem Verhältni von Literatur und Wi en 

bzw. on literari chen Te ' ten und wi ensehaftlichen Di kur en gefragt wird.2 

Da Thema eue Kriegr lä13t ich jedoch hier au zwei Gründen nicht umstand -
10 einreihen. Der eine Grund i t theoreti eh-methodi cher ArL 1\ ur die Dualität 
von disziplinär verfaf3t n hi torisch-politischen Di 1 ur en und literari chem Te t 
in den Blic1 zu nehmen i t zu wenig differenzierL E i t nötig, ie um eine dritte 
Dimension zu erweitern: den Komple der Medien, die al Wi en geber vom 
Krieg, al eigene Krieg mittel und al Gegen pieler der Literatur fungieren. 

Seit dem 20. Jahrhundert ind Kriege ohne den Ein atz teehni cher M dien 
undenkbar geworden, und die umfant die militärtechni ehe, die strategi che 
und tal tische Kriegführung eben 0 wie die mediale Aufrü tung der Sinne und 
die Berichter tattungen und Bilder om Krieg, die, neben ihrem informativen 
Charal ter, den zivilen Medienraum zur propagandi ti chen Kampfzone machen. 
Seit dem 20. Jahrhundert gilt aber auch für die Literatur, dan sie in 1 einem 
Jenseits technischer Medien ange iedelt ist Unabhängig on der Frage. ob nun 
Krieg themati eh wird oder nicht, teht Literatur in einem Feld on I onkurren
zen zu anderen Medien, deren Funktionen und Fa zination pot ntialen.3 Medien-
1 onl urr nzen provozieren nicht allein zu themati ehen und di 1 ursiven , erla
gerungen oder Umbrüchen. sondern auch zur veränderung ä thetischer Praxen 
und neuen Mitteln literari eher Kon truktionen, weil etwa ehemal literari ehe 
Kon entionen und Lei tungen an andere Medien übergegangen ind und damit 
die pezifi chen I un t tüc1 e on Literatur in Frage teIlen. Die e Kon tellation 
be timmt die Lage cl r Literatur 0 allgemein, wie sie auch pezifi eh für eine 
Literatur, die die euen Kriege thema ti iert, zum Tragen 10mmL 
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Der zweite Grund i t literaturinterner Art Ange ichts der Erfahrungen von 
zwei Weltkriegen und den euen Kri gen unserer Gegenwart i t die prinzipielle 
Frage nach deren Dar tellbarkeit nicht verstummt Wie schon Walter Benjamin 
nach dem Er ten Weltkrieg in einem Auf atz Der Erzähler das End jed r 
glaubwürdigen Reprä entation de Kriege diagno tiziert hat, , 0 1 chren die 
Au agen 'wieder, wonach, um nur bei pielhaft zu zitieren, ich Erzählungen 
vom Krieg »an dem Problem ablarbeiten], wie ie ihrem Gegen tand l ie!] mit 
den ihnen zur Verfügung tehenden ä ~ thetischen Mitteln habhaft werden 1 ön
nen« 1, oder die Frage ge tellt wird: »Wie aber da ungeheuerliche Phänomen 
wiedergeben und darstellen? «5 Die Eindringlichl eit, mit der die Dar tellungs
problematil immer wieder aufgerufen wird, verdanl t ich zweifello den SchreI-
1 cn und den Grau amI eiten der Kriege des 20. Jahrhund rt , dem Über teigen 
der Einbildung kraft Günther Ander hat die als die Kluft zwi ehen Machen 
und Vor teIlen indrücklieh be chri ben. Aber e wäre zu ] urz gedacht, die 
Frag der Dar teIlbarkeit or chnell darauf allein zurückzuführen. Denn bei 
aller be chworenen Kri e der Dar teIlung gehen die Dar teIlungen de Kriege 
1 eineswegs zurücl oder werden schamhaft reduziert6 De halb ist die Literatur 
heute nicht allein mit den Schrecken von Kriegen, ondern mit der Fülle einer 
\Viedergaben konfrontiert, die mit den teehni ehen Medien noch einmal eine 
1 on1 urrierende Entgrenzung erfahren haben. 

Von einer Repräsentation des Krieges zu prechen, würde den Blick auf die e 
Gemengelage von Dar tellung - und Medienl onkurrenzen ver teHen und zu
gleich unter tellen, daf1 ein »We en« de Krieges in seiner Reprä entation zur 
Er eh einung gebracht werd n 1 önnte. Hier wird die Formulierung von der Prä
senz von Kriegen orgezogen, denn ie legt den F01 u auf die Multiperspektivität 
<Ie, Gegenwärtigen anstelle der l\achhildung eine Vorgegebenen, wie ie gleich
zeitig deutlich macht, dah der eine Begriff de Kriege mit der Plurali ierung 
einer Phänomene verändert wird. In cl n gegenwärtigen politikwissenschaftlichen 

und oziologi ehen Debatten wird er ichtlich, daf3 ältere theoreti ehe Fa un
gen de Krieg -Begriff nicht um tand 10 für die Analy e euer Kriege adap
tiert werden können und das Wi cn vom Krieg eine N eul onturierung erfor
dert 

In un erer Unter uchung bilden die krieg theoreti ehrn Disl urse in den 
Fachwi en chaften de, halb einen I onte_ t für die Unter uehung der literari
, ehen Darstellungen, um am Kreuzung punl t on di ziplinärem \'-i en und 
Fil tionali ierung weisen di Phänomene -euer Kriege ed ennbar zu machen. 
Im Fall der Literarisierung on Kri gen interveniert in diese Kontextuali ierung 
on Literatur mit nicht-literarischem Wi, en zu ätzlieh die Prohlematilc on 

Medien auf be ond re \Veise. 

An die er Stelle gilt es nun, gerade ange ieht der medialen I onkurrenzlagen 
die Ebene in Spiel zu bringen, auf der Literatur ich elb t dar. tclh: die Ebene 
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der literari chen Gattungen. Im Unter chied zu Medien, die 1 eine Gattungen, 
ondern Genre 1 ennen, verfügt Literatur über Dar teIlung - und Au agewei
en, deren Ordnungen Subje1 tpo itionen und Gegenstandsfelder auf unterschied

liche Wei e formieren. Gattungen verdaru en ich Proze sen der Tradition bildung 
und stell nein n Fundu formen prachlicher Sy terne bereit, die »themati che 
Motive eben 0 b treffen wie olche der Dar t llung von Gegen tänden, Zu tän
den und Personen«.7 Unabhängig davon, ob man die Gattungen mit Emil Staiger 
in anthropologi eh be timmten Verhältni en de Men ehen zur \Velt fundiert 
oder nichtS, ordnen ie die »Freiheit de Machen «9 im Raum literari cher Fil
tion elb t dort noch, wo mit ihren Konventionen und Normen um der Erzeu
gung neuer Bedeutungen willen gebrochen wird 1 0 

• Literari ierungen de Krie
ge finden, bei aller durch Medienkonkurrenzen noch einmal er chärften 
Dar t llung problematik, auf der Ebene der Gattungen einen eigenen Ermögli
chungsgrund de literari ehen Sprech n . E ind die e rfügbaren » atur
formen der Poe ie« (Goethe), die oftmal dann be onder in An pruch genom
men werden, wenn Betroffenheit und Er chütterung sich ange icht der Prä-
rnz e tremen Übel ausbreiten. 

Die folgenden Untersuchungen zur Prä enz von euen Kriegen in der Litera
tur orientieren ich am Leitfaden der literari ehen Gattungen. Im Teil Roman 
geht es um die Interferenzen ~~ischen Medien und Literatur. An chlief3end 
werden wissen 'chaftliche Diskurse orge teIlt., in denen die Be onderheiten der 

ellen Kriege di 1 utiert werd n. eben den medialen Aspekten intere ieren 
hirr die Veränderungen von Feind. Front. Territorium und von Schlachtfeld, 
Körper, Tod. E handelt ich um krieg theoreti ehe Dis1 ur e, die eit den 1990er 
Jahren eine besondere IonjunI tur gewonnen haben und in ge amt ein drama
ti che Bild von der Zu1 unft der euen Kriege zeichnen. Im Gegenzug zur 
objel tivierenden Analy e wi enschaftlicher Di 1 ur e geht der dritte Teil am 
Bei piel zweier Gedichte dem lyrischen Sprechen üb r Kriege nach. Mit dem 
Drama schlie13lich wird Krieg im Medium 1 olli ion trächtigen Handeln the
matisch. Die Au wahl der literari ehen \Ver! e folgt einer I ulturwi en chaftliehen 
Perspe1 tive, die jen eit nationaler Orientierungen au eh all die \Veri e einbe
zieht, die, in Übersetzung n vorliegend, die Verhandlung räume von Welt- und 
Seib tdeutungen eröffnen und damit die literari ehe Öffent1ichl eit in ge amt 
bilden. 11 

I. Roman 

Es gibt 1 ine Literatur au13erhalb ihrer Gattungen, 0 ehr ich deren Konven
tionen hi tori ch auch verändern. Auch die Darstellungen von Kriegen ind von 
den L istungen und Per pel tivierungen der Gattungen abhängig. in denen ie 
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themati eh werden. Gerade Benjamins Diktum, wonach e mit den Erzählungen 
nach den Erfahrungen des Er ten Weltlaiege zu End gehe, provoziert zu
näch t die Frage nach der Präsenz heutiger Kri ge in der Gattung, die für da 
Erzählen zu tändig i t: im Roman. Deren Erzählbarl eit i tin be onderer \Vei e 
mit dem Problem von Medienl on1 urrenzen konfrontiert, wenn man an die M
finitäten von Bericht und Erzählung denkt 

Eine wichtige Figur, di dem Schriftsteller im Feld d r Medien1 onkurrenzen 
um die Darstellung von Kriegen grgenüb rtrit1, i t der Reporter. icola Born 
hat ihn in einem 1979 er hienenen Roman Die Fälschung zum Protagoni ten 
gemacht, der vom Libanon-Krieg berichtet Georg Laschen rei t mit dem Foto
grafen Hoffmann im Auftrag einer Hamburg r achrichtenagentur nach B irut, 
e herr eht Bürgerlrneg, ein >>unbewegt au ehender Rauch chleier« lä13t die 
Kontur n der Stadt eben 0 er chwimmen wie die Fronten ungenau oder fil tiv 
ind und imm r andere Linien ent tehcn, entlang der r »erobert und zurücker

obert« wird (S. 16, 35).12 Laschen, ein erfahrener Krieg reporter, recherchiert 
politi che Hintergründe der Kämpfe, macht Intervie, s und wird Zeuge on 
Ma a1 ern und Gemetzeln in einem Krieg gebiet, de en Grenze »ihm unver-
tändlich blieb« (S. 116). 

Der Roman ver chränl t ein SpeI trum on Denkmotiven miteinander, von 
denen einige hier heIVorgehoben werden ollen. Aus einrr kon equent per onalen 
Per pe! tive erzählt, wird jede Vor teIlung on einem gerechten Krieg u pen
diert »Recht und Unrecht rotierten al Begriffe 0 ehnell, da13 ie ununter-
cheidbar waren, Recht und Unrecht waren bi zur UnI enntlichkeit ertau cht 

worden« (S. 185), jede Ma saker wird zur mimetischen Antwort auf ein oran
gegangene . Für den Reporter La ehen, de en ame I aum zu A oziationen an 
einen kämpferi ehen Gei t im amen eines geglaubtrn Prinzip einlädt, fällt 
damit das Regulativ, eine B richter tattung am GedanI en d Recht oder der 
Gerechtigl eit zu orientieren, au . Mit die em Entzug der Moral korre pondiert 
die Vor teIlung La ehen : »dafür wäre nur noch zu regi trieren, was ge chah, 
ohne persönliche Reflexion, er, nichts weiter al ein Augenobjel ti « (S. 67). 
Vollständig zum Beobachter geworden, I önnte sich ein »bezuglo e « oder, 'wie e 
auch hei13t, »ein reines Sehen« (S. 188) ein teIlen. Gegenüber dem on allen 
Zutaten parteilicher oder morali cher Art gereinigten Sehen formuliert La chen 
aber den Verdacht, »al ein Berichter tatter doch zu einem empfindung 10 en 
Mon trum geworden« (S. 186) zu ein. In einer ersten Schicht führt drr Roman 
die Mon trosität de Beobachter vor Augen, nicht ohne erzähltechni eh damit 
die Möglichl eit zu gewinnen, von den Gewalttaten und chlimm ten Grau am
I eiten des Kriege , wie sie La chen mitan ieht, zu berichten. 

Wenn Recht oder Unrecht als Referenzzonen für die Regulation von Empfin
dungen au fallen und nur die blo13 mitleidlo e Beobachtung zurückzubleibrn 
droht, dann, so führt der Roman in einer weiteren Schicht vor, teIlt sich die 
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Frage nach anderen Ordnungen, in denen die Prä enz des Kriege noch mit 
Empfindungen, dem Mit-Empfinden erbunden werden kann. Der Ort hierfür 
i t der Marl t der Medien. Wenn La ehen eine Reportagen chreibt, 0 »bedien
te« er die Le er und »befriedigte« ihre »Gier nach dem Schrec1 en«. »Er war fähig, 
ihnen skrupello ihre Schlachten zu lief rn, die i eben täglich zum Frieden 
benötigten.« (S. 218) Die Be etzung von Kriegen mit Emotionen gehört zur Lo
gil des Medienmarl te ,weil ie die Verkäuflichl eit der Ware 0 rhöht, wi für 
Bilder au gewählter kri<~geri eher Gewalt ein besonderer Prei zu entrichten i L 

\\fenn Laschen »auf ein Ent etzen angesicht von Unmen chlichl eit lpochte1«, 
o »glaubte [erl doch wohl nicht, dah ein Beri ht den Le er ermahnen würde. 

Glaubte er nicht vielmehr, dah er für Geld ein Ent etzen lieferte, für da e eine 
achfrage gab, eine uner äLtliche« ( .187). Der morali ehe \\fert d Be troffen

eins "erkehrt ich in den materieUen\V rt einer mit Gefühl au ge tatteten 
achricht, we halb Laschen zu dem nachvollziehbaren parado en Gedanl en 

1 ommt, dah »die Gcfühllo igl eit L . .1 ihm immer nachdrücklicher aL da In
trument [erschien1- mit dem zu fühlen ei« (S. 1880. 

In Born Roman wird nicht nur die Medienl onl urrenz um die Bedeutung 
von Authentizität und emotionaler Beteiligung reflektiert, ondern auch der 
Statu des Ereigni e im Prozeh des Berichten. Für eine Reportage ollte gel
ten, dall ie ein vorgängige Ereigni nachträglich dar teIlt Die e zeitliche Sul
ze ion be treitet der Roman. Von einer im Gefecht aufgenommen Szene heint 
e : »Es, ar ein Foto, eh on be or Hoffmann die Kamera hob«, und über La ehen 
TätigJ eit al Reporter, dal3 er »die Artil el auch ohne die authenti ehen Anlä se 
chreiben n önne1«; denn: »Er I opierte Erfahrung, er fäl chte drauflo .« (S. 56, 

229, 79) Die Sukze. ion von Ereigni und Bericht erl ehrt sieh ebenso wie der 
\Vert der Authentizität, wenn dem Reporter »da alles al ein wichtigtueri ehe 
Krieg piel [er chient über da er chreiben oUte, damit e ich in der Repor
tage al \Virklichkeit entpuppte« (S. 56). Da die" irldichl eit des Kriege zuneh
mend entgleitet, wird ich La ehen entscheiden, die en Schreibberuf aufzuge
ben, um ein andere Schreiben zu erwirldichen, da da des Literaten ein 
dürfte. 

Wa der Roman in der Geg nwärtigkeit de Kriege al die Erfahrung eines 
»Dabei eins ohne Dasein« (S. 54) dar teIlt, wird ge pie gelt in verflochtenen 
IIandlungs- und Refle ion träng n, die den Yerlu t von Empfindung und 
Authentizität in Ehe- und Liebe beziehungen umkrei en. eben der offiziellen 
und 1 01le1 tiven »Fäl chung« teht di im Bereich de Intimen. Aber an der al 
hier erl ehrt sich die In i ' tenz auf uthentizität und emotionaler Beteiligung 
unter den Bedingungen des Kriege in die gewaltbereite Al tion des Kämpfer , 
formuliert im distanzierenden Konjunl tiv: »Ja, ich müf3te, damit etwas wieder 
richtig wird, I ämpfen und fallen und berichten dabei, in der richtigen Gefahr 
leben L . .1 Mich aufstellen la, en in Brigaden, letzten Aufgeboten. Und da nicht 
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für einen Sieg, für eine Gerechtigl cit, ondern nur dafür, dan die Grammatil 
wieder1 ehrt« (S. 129) E wäre eine Grammatik, in der ich die innhafte Selb t
ver tändlichl eit kriegerischer Al tion au sprechen würde - für einen Mann na
men La ehen im Indil ati nicht denkbar, zumal es sich hier im Roman um die 
leichte Abwandlung de amen eine anderen Schriftsteller, nämlich Gregor 
La ehen, handelt., mit dem icola Born bel annt war. 

Born vor knapp 30 Jahr n er chienener, von Voll er chlöndorff verfilmter 
Roman hat bemed en wert früh die euen Kriege mit dem Problemlomple. 
von Medialität verbunden, wie dies später auch theoretisch eingehender reflel
ti rt wurde.13 Die litcrari ehe Medienreflexion lei tet dabei zweierlei. Zum ei
nen ermöglicht ie noch immer die Dar tellung kriegeri eher Grausamkeiten, 
die zugleich gebrochen werden durch die mediale Formierung owohl der Kämpfe 
wie de Blicks auf ie und die Beriehte von ihnen. Zum anderen führt die 
Au arbeitung der I onkurrenz on Literatur mit anderen Merlien - im Fall von 
Born Roman: mit rlem Journali mu - dazu, der literari chen Darst lluno- ine 
hervorgehobene Po ition einzuräumen, weil im .t\.l t des ausgreifenden Erzählens, 
wie e gerade den Roman 1 ennzeichnet, die Logil die er anderen Medien zum 
literarischen Obje1 t wird. E gehört zur Gattung pezifil des Roman, da13 in 
ihm eine Fern ehsenrlung vorkommen 1 ann, aber nicht umgel ehrt in einer 
Fern ehsendung da ,wa in Roman zu lei. tcn ermag. Die führt zu der hoch
gradigenAmbivalenz, dan eine medial ge chulte " Tahrnehmung die Prä enz von 
Kriegen im literarischen \Verl teigert, Be chrdbung möglichkeiten potenziert, 
während zugleich die Affinität on Medien und Krieg zum Gegenstand literari
scher Empörung und Kritil gemacht werden 1 anno 

Es pricht einiges für die These, dan die literari che Prä enz von Kriegen, 
wenn ie unter den Bedingungen medialer Darstellung 1 onl urrenzen thema
tisch wird, chlief3lich auch da Täter-Opfer-Verhältni unrl in be ondere die 
Figur de Täters neu 1 onturiert Da oll am Bei piel de Roman des pani-
chen utor Arturo Perez-Reverte mit dcm Titel Der Schlachtenmaler, erschie

nen 2006 bzw. auf deutsch 2007, deutlich werden. Sein Protagonist Andre 
Faulque , der 30 Jahre al Krieg fotograf gcarbeitet hatte, hat, wie Borns Ro
manheld, seinen Beruf aufgegeben und bewohnt an der panischcn Kü te einen 
ahcn Turm, um dcssen \Vände mit einem rie igen Fre 10, einem Panorama der 
Schrecl en aller Kriege zu bemalen, nicht ohne zuvor auch in I un tge. chichte 
und Mu een alle bi herigen Schlachtengemälrle, die Technil en ihrer Au füh
rungen, geometri ehe Anordnungen, Motivil oder Farbgebungen zur Kenntni 
genommen zu haben. ' I Faulque 1 ehrt in dic Zeit vor der techni ch-medialen 
Reproduzierbarl eit zurücl genauer: vor den Film zu einem malerischen Vor
läufer, dem Panorama, da dem Betrachter den Standort einer privilegierten 
Über chau über da Ge chehen erlaubt wie dem Feldherrn, der auf di Schlacht 
blicl t. Der Schlacht- und Sichtbad eit ordnung alter Kriege ent prechend, ucht 
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Faulque das, wa ihm die Fotografie, deren »beutegieriger Charal ter« ihm im
mer bewußt war, nicht erlaubte, über die Malerei zu erreichen: den »Code de 
Lini nnetze «zu er tehen, »den Punl t [zu finden], on dem au man da Ge
wirr der geraden und krummen Linien, den chachbrettartigen Ra ter wahrneh
men oder \ enigstens ahnen 1 onnte, der die Triebkräfte de Leben und de 
Todes, da Chaos und sein Formen, den Krieg al. truktur, als Idar erkennba
re Knochengerippe de~ rie igen ko mi hen Parado on einteilte.« (S. 19)15 

Man darf in die er um Strukturen, Linien und Symmetrien bemühten Arbeit 
ein Anmalen gegen den »modernen Krieg« ehen, denn er machte »Schwan1 un
gen häufiger und wahrscheinlicher: je mehr Technik~ de to mehr Beweglichl eit 
und Ungewi heiL Erst damal verstand er wirldieh solche Begriffe wie Befe ti
gung, Mauer, GlacL, AlLtadt und ihr Beziehung oder ihren Gegen atz zum 
modernen Städtebau: di Chine i ehe Mauer, Byzanz, Stalingrad, Saraje o. Man
hattan. L . .1 Er ed annte, wie beweglich die Land chaft durch die on Men ehen 
ge ehaffen Terhnil wurde« ( . 72). Indem die Bilder aller Kriege auf die In
nen eite der Turmmauer aufgetragen werden, geht es buch täblieh um die 
Einhegung de Kriegrs. 

In diese Welt der Sehlaehtenmalerei tritt ein Be ueher namen MarI ovic; 
mit ihm g winnt der Krieg eine erneute Prä enz, \\ird fortge etzt in der I on
frontation beid r Protagoni ten. E geht um die Kriege in Jugo lawien. MarI ovic 
eröffn t dem Mal r. daJ3 er ihn töten werde (vgl. S. 40). Faulque haUe den 
kroati ehen Kämpfer als Überlebenden einer ge chlagenen Einheit bei Yul 0 ar 
fotografiert, das Foto wurde al ymbol d s Kriege prämiert, Mad ovic, den 
Faulque nach dem Fall on Vulo ar für tot hielt, berühmt, al kroati eher 
Mann einer erbischen Frau von Serben ed annt, di eine Frau und einen 
Sohn au Rache für den V('rrat an der Reinheit der ethni hen Sache auf grau
'amste \Yei e folterten und töt ten. Da Foto wurde zur" affe und der Fotograf 
zum Täter. Gemein am mit dem Maler vor dem" andbild stehend, erldärt der 
ehemalige Kämpfer: > Ich glaube, da13 niemand unbeteiligt i L Auch Sie kom
men auf dem Bild or L . .1 aber nicht nur als ein Teil davon, ondern auch al 
Täter. Als Verursacher.« (S. 125) Während Olvido, die Begleiterin de Krieg
fotografen, nur Dinge fotografierte, wird gerade die Arbeit des Men chenfotogTafen 
zum Auslö er neuer Ge\\-alt, die ebenso zufällig er cheint, wie der lied en chüt
ze, den Faulques fotografiert hatte, eine Ziele au wählt (vgl. . 194 ff.). Die 
irregulären Kämpfe der 1\ euen Kriege erfa en die Bilder clb t und <Ie a ouie
ren jeden dem Schlachtfeld übergeordneten Beobachterposten allllu ion. Im 
Roman gibt es keine .. chuldJo e Darstellung der Schlacht. 

Mit der Anl unft von Marl ovic gewinnt der Krieg, der im gesehlo senen Rund 
de Turme gebannt werden oUte, eine mehrfache Präsenz. Die äu13ert ich or 
allem in erzählteehni ehen PerspeI tivierungen, die sieh den Bezügen zwi ehen 
dem Medium der Fotografie, der Kun t der Malerei und der Erzählung d 
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Erlebten, al 0 einer gewi en Authentizitäts er icherung verdan! en. Viele Pa -
agen de Romans be chreiben Schlachtengemälde, die der jetzige Maler in 

Mu een ge ehen hatte, weitere die Arbpit am eigenen Panorama und die Unter
haltungen mit Mari ovic über die Dar teIlungen, 0 bei piel wei e über ~ zwei 
halbfertige Ge talten hinter dem perspc1 tivisch ved ürzt darge tellten Soldaten 
im "ordergrund, der die Flüchtlinge bewachtp: Ein anderer, mittelalterlich au -
ehender Soldat mit modemen 'Vaffen, ein ge icht 10 e Ge ppn t hinter dem 

IIelmvisier da mit einem Gewehr auf einpn Mann zielte, von dem erst Kopf 
und Schultern fertigge teIlt waren. Etwa im Ge icht au druck de Opfers üb r
zeugte den Schlachtenmaler nicht voll tändig. Einen Augenblic1 päter würde 
man e ermorden, und da wu t Faulque . . « (S. 134) Vermittelt über die gan
zen Detail malerischer Dar teIlung wprden die Detail der krieg ri ehen Ge
walt, die Farben de Blute, die Verzerrungen der Körppr, die ris ige, zer törte 
Land chaft, d r Glanz de Eisen und des Flei che , die Türme der Trümmer 
und Leichen dem Le er an ichtig gemacht. Daneben steht die Be chreibung 
vieler Fotos au der Arbeit de Krieg fotografen, ni ht weniger genau, wenn e 
um verwendetes Filmmaterial, Belichtung me er oder Kontrastverhältni se und 
Bildaufhau geht, aber aueh um die unerbittlichp Präzi ion der \Viedergabe des-
en, wa auf ihnen abgebildet ist, erbunden mit den Erzählungen von den 

tatsächlichen Situationen ihrer Ent tehung. Ander al im Fall der Malerei, bei 
der der Reali ierung de Gemälde de cn" or tellung in der Einbildung kraft 
vorangeht, i t das Foto ein Realität zeichen, in d m ich ein Ge cheh n im 
Au13en der "'-elt nieder chlägt. Indem der Roman die Bildlichl eH von Foto und 
Malerei kombiniert, um 0 vom Krieg zu rzählen, entfaltet er Z\ ei Se1 toren 
seiner Dar tellung, die man al eine von innen und eine von auben ] ommende 
bezeichnen 1 önnte. Dabei gewinnen die Be chreibungen der fotografi eh abge
bildeten Greuel ein besondere Unerträglichkeit, weil ie einen Realität index 
mit ich führen. Dpnnoch i t auch im IIinblic1 auf di maleri ehe Dar teIlung 
eh lieblich von Bö artigkeit die Rede (vgI. S. 242, 245). 

Die dritte Dimen ion der Präsenz de Kriege be teht in den Erzählungen 
yon den eigenen Krieg erlebnis en der bei den Protagoni ten während der vier 
gemein amen Tage, an deren Ende der Schlachtenmaler nicht umgebracht wird, 
ondem unter den Augen von Mad ovic Selb tmord begeht. In der dreifachen 

Fol u ierung de Kriege in Fotografie, Malerei und eig nen Erlpbni berichten 
gelingt dem Roman eine multiper pel tivi ehe Brechung in der Dar tellung de 
Kriege, die} ombination yon Sichtbarkeit - und A1 tion linien. Die vollendetp 
Symmetrie und Geometrie, die auf dem im Turm eingehegten Schlaehtengemälde 
darge tellt werden ollte, bleibt dabei unreali ierbar. Ob Bildbe ehreibungen 
oder Erlebni berichte: in allen findet ich die Signatur der A ymmetrie, der 
unüber ehbaren Ved ettungen, die Irregularität und chaoti ehe Zufälligl eit de 
Kriege selb t und der Bilder, die ihn darstellen, 0 phr der Maler-Fotograf 
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auch alle techni ch n und ä th ti chen Mittel für die ange trcbte ollendete 
Ge taltung anwendet. Die einzige Symmetrie, die ich im Roman realisiert, i t 
die im Verhältni von Opfer und Täter, darge tellt in der den Krieg fortsetzen
den I onfrontation von Faulque und MarI ovic. 

Die beiden hier vorge teilten Romane nutzen Medienkonkurrenzen, aber auch 
die der Kün te zur Literari ierung von Krieg prä enzen und gewinn n gerade 
damit jene epi ehe \Yeite, wi ie für den Roman im allgemeinen charal teri
ti ch i t, aber in be ondere der Themati ierung von Kriegen in der ganzen 
pannbreite on authentifiziertem Erleben bis hin zum di tanzierten und r -

fiel tierten Beobachterblic1 Raum gibt. Beide Romane beziehen ich auf die 
euen Kriege, we halb ie ich auch bem rken wert on denen unter cheiden, 

die im Horizont der beiden Weltkriege ge chrieben wurd n. Hier waren die 
An prüche auf Authentizität und Reali mu owie da Patho de Einzel chicksals, 
verbunden mit 1 onventionellen Erzählwei en. dominant, nicht aber Au einan
der etzungen mit medialen Reprä entationcn de Kriege .16 

Il. Historio-politischer Diskurs 

Die euen Kriege haben auch die alten Theorien d Kriege fraglich werden 
la en. Nach d m Ende der bipolaren \Veltordnung hat Han Marnu Enzen
berger den Übergang in den »moleI ularen Bürgerkrieg«. Samuel Huntington 
einen »Kampf der I ulturen« prognostiziert, und die älteren Th orien de Krie
ge werden zunehmend einer Prüfung unterzogen. BemerI enswertcrwei e i t 
die Au einander etzung mit dem Verhältni von Krieg und Medien theorie
geschichtlich älter, si etzt zu Beginn d r achtziger Jahr ein, in der Folge de 
Vietnam-Kriege, der allerding noch in jen alte Ordnung eingelagert war, we -
halb die Wahrnehmung diese Kriege im übrigen auch mit einer gewi en 
Romanti ierung d Parti anenkriege einherging, die in den Di 1 u ionen über 
die ~euen Kriege nicht mehr zu finden i t. Ich möchte zunäch t auf die Th orie 
der euen Kriege unter den Aspel ten von Feind, Front und Territorium einge
hen, er t danach auf die Rolle on Medien im Krieg, zum Schluf.3 1 urz auf die 
Prä enz de Körper und die Verändenlng de Schlachtfelde. E handelt ich 
um drei thematische B reiche, in denen die di 1 ur i en Mu ter in der Rede 
über di i euen Kriege c emplari eh zu Tage treten und ihre lonjunktur erhal
ten haben. Unabhängig davon, da13 da » eue« an den leuen Kri gen durchau 
um tritten i tI7

, liegt die Gemein amkeit der Di kur e üb r die euen Kri ge 
darin, da13 ie die politi ehe Dimension de Krieges in dem Sinne, daf3 er al ein 
Mittel der Politik er tanden wird, weitgehend zurüc1 drängen und an ihre Stel
le eine ~Phänomenologie de Kriege «, bei der die Er cheinung formen der krie
geri. chen Gewalt elb t im Vordergrund steh n, getreten i t.18 

13 'I eimarcr Beiträg 56(20l0)1 



Christa fj arpenstein-Eßbach 

Feind, Front. Territorium. - Seit, 0 IIerfried Münkler, »die taaten nicht mehr 
die, zuminde t in Europa, eit Mitte des 17. Jahrhundert innegehabte Rolle 
eine Kriegsmonopoli ten besitzen und sich zunehmend nicht taatliche A1 teu
re in Krieg ge chehen einmi chen«, und von den weltweit geführten Kriegen 
eit 1999 »nur neun Prozent al Staatenkriege im kla i chen Sinne kla ifiziert 

werden« ( .16.22)19, cheint da alte Dil turn on Clau ewitz, wonach der Krieg 
die Fort etzung der Politik mit anderen Mitt In, al 0 die Politil dem Krieg 
übergeordnet i t, prob]~matisch geworden zu ein. Das politi ehe Regulativ de 
Staate al Ordnungsprinzip de Kriege droht wegzubrechen bzw. i t in weiten 
Teilen der Welt im Prozeß der Entkoloni ierung und deren Befreiung bewegun
gen erst gar nicht ent tanden. Hi toriseh ge ehen, war die Ver taa tlichung de 
Kriege ein langer Proze1ii, der unter anderem zu einem Krieg begriff geführt 
hat, der die Konzeption de gerechten Krieg ablöst, um in ihm einen Krieg 
zwischen zwei gleichen Staaten zu ehen. Bel anntlich I ehrt die Vor teIlung vom 
gerechten Krieg, der in den Kri g begriff die A ymmetrie einführt, gegenwärtig 
wieder - wi übrigen auch philo ophi ehe Theorien der Gerechtigkcit eit J ah
ren eine gewi e Konjunl tur erleben. Zur staatlichen Bindung de Krieges gehört 
die Idare Unter eheidung von Innen und uJiien, Freund und Feind, Krieg und 
Frieden, wa Kriege allerdings nicht weniger ge, altsam macht, wie die Mobili ie
rungen des Voll e im Namen der Nation oder de Vaterlande gezeigt haben. 

Kriege führen aber unter die en Bedingungen eine g wi e Territoriali ier
bad eit mit ich. Staaten haben harte Gr nzen, und wenn ie kriegeri ch über-
chritten werden, ent tehen auf Landl arten zu verzeichnende Frontlinien. Im 

IIinblic1 auf die N euen Kriege wird hingegen hervorgehoben, daß ie zum ei
nen einen tran nationalen Charal ter haben, und zum anderen sind ie zugl ich 
innerge eIl chaftliche Kriege (S. 220). Ihre Frontlinien ind ungewiß und chwer 
zu markieren, da Territorium, auf dem ie tattfinden, i t, im Vergleich mit den 
alten militär trategi chen Operationen im Feld, deterritoriali iert. All die Be
griffe, die GiBe Deleuze für ein neue Denl en der Philo ophie aufgefaltet hat
te, eignen ich auch zur Bezeichnung der euen Kriege: Fluchtlinien, Fallen, 
Verzweigungen, Ströme, Meuten, Nomaden, Minoritäten, Rhizom, Verkettun
gen, De- und Reterritoriali ierung, molel ulare Toben, VerZ\ eigungen, Bruch-
teIlen, Zid ulationen, Barriere oder Segment-Produktion - Begriffe in ge amt, 

die Frontlinien oder Freund-Feind- Unter cheidungen nicht unbedingt außer 
Kraft etzen, aber jede einigermaf3en tabile Topografie de Krieges. Die Ent
·taatlichung von Kriegen gehe de halb mit einer neuartigen Enthegung einher. 
Münkler ieht in ihr eine» ukze ive Privati ierung de Kriege « (S. 234), zu der 
der Einfluf3verlu t der Politik auf den Krieg ebenso g höre wie eine neu K.ri g -
öl onomie, die ich al innerge ellsehaftliehe Sub istenz icherung dar teIlt, die 
die Grenzen zwischen Soldat und Banditi mu brüchig werden läßt und den 
Krieg zur Leben form macht. 
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Die Veränderungen der Waffen technik ermöglichen zudem vielen neuen Ak
teuren den Eintritt in den Krieg. »Dan Maschinenwaffen bei erhöhter Feuer
kraft immer ldeiner und leichter werden, da heint, dan der logi ti ehe Aufwand 
der 1 ämpfenden Gruppen sinl t, ist im Krieg ohne Fronten und ohne sichere 
Ver orgung ba en von ent cheidender Bedeutung. Darüberhinau schwindet der 
Aufwand für die Au bildung an diesen \Vaffen, die leicht und auch von Kindern 
bzw. Halbwüchsigen zu bedienen sind.« (S. 233) Auch und gerade au der Posi
tion militärischer Unterlegenheit heraus sind Kriege leichter führbar geworden, 
weshalb auch der Terrori mus »nicht mehr als eine Form organisierter Krimina
lität, ondern al politi eh-militärische Strategie zu betrachten« ist (S. 252). Was 
diese euen Kriege demnach insbesondere charal terisiert, i t ihre »asymmetri-
ehe Gewalt« und eine Logik, wonach »auf diese asymmetri ehen Bedingungen 

selbst mit Strategien der Asymmetrisierung geantwortet« wird (S. 262). Da hat 
schlienlieh zur Folge, dan die wechsel eitige Anerkennung de Gegner al ym
metrisch suspendiert wird und die Vor tellung vom gerechten Krieg al Antwort 
auf A ymmetrie zurück! ehrt, was jeden Versuch militärischer oder politischer 
Einhegung in den Kreislauf fortgesetzter A ymmetri ierung hineinzieht, solange 
nicht die letzte Schlacht geschlagen i t. Die aber scheint immer mehr in eine 
unbeendbare Zul unft verschoben zu werden. 

Krieg und Medien. - Die Verflechtung von Krieg und Medien i t ein Phänomen 
älteren Datums, es tritt nach dem Ende der »Kriegführung auf dem i eau von 
face-to-face Kommunil ation« mit der zunächst telegraphi eh, päter der telefo
nisch, der funl-, der informations- und filmtechni eh gestützten Kriegführung 
auf.20 Medien sind Kampfmittel auf der Ebene der Wahrnehmung, der Kommu
nil ation und der Daten erarbeitung. Dan sie über ihre Bedeutung für die Krieg -
propaganda hinau chon immer in den Kompie militäri eher Aufrüstung ein
gelagert waren, wurde seit den 1980er Jahren auch theoreti eh zunehmend 
reflektiert. 21 Mit den a ymmetrischen Kriegen der Gegenwart haben sich aber 
die Bedingungen militärischen Operierens gewandelt und der kommunikati
on technischen und medialen Kriegführung eine neue Bedeutung gegeben.22 

In Kriegen ohne Fronten geht alles darum, den Feind zu verorten und selbst 
un ichtbar zu bleiben, also um den Krieg zwischen Sichtbarl eit und Un icht
barl eit, um die Her tellung von Zielgenauigl eit und Trefferquoten bei weitge
hend eigener Verborgenheit 

Die gehört zwar immer auch zu den tal ti ehen Regeln der Kriegführung. 
Aber die neue Ge talt de Gegner führt dazu, dan, 0 Stefan I aufmann über 
die neuen Konzeptionen militärisch-medialer Aufrüstung, »militärische Schlag
kraft weniger al Effekt möglichst zerstöreri eher Waffen, denn al Produl t über
legener Informations- und Kommunil ation techni1 in Kombination mit mög
liehst> marten< Waffen zu ehen [i 11: weg von industrieller Ma e wie chweren 
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Panzern, schwerer Artillerie, Flugzeugträgern, Bombern und Ähnlichem hin zum 
I onzept des small and many von >intelligenter< Munition, Präzision waffen und 
leichten Einheiten, die mobil und vernetzt agieren.«23 Der medient chnisch 
hochg rü tete Soldat muh unter den Bedingungen on Kriegen ohne Front in 
die Lage ver etzt werden, alle möglichen Informationen 0 schnell wie möglich 
zu verarbeiten, Ziele anzuvi ieren und Freund und Feind, Kombattanten und 

ichtkombattanten 0 unter cheiden zu 1 önnen, da.b er nicht auf die falschen 
zielt oder bloße Attrappen trifft In den a ymmetrischen Kriegen der Gegenwart 
ist der medientechnisch hochgerüstete Kämpfer das Gegenstück bzw. die Imita
tion des Partisanen oder Terroristen. 

Man muh diese medientechnischen Aufrü tungen der Krieg waffen und Kämp
fer on den medialen Darstellungen de Krieges unterscheid n. Die Visuali ie
rung de modernen Krieges ist aber läng t zu einem Mittel der Kriegführung 
geworden und treibt die Enthegung de Krieges voran. Gerade in a ymmetri-
ehen Kriegen erwandelt ich die »Berichter tattung über den Krieg in ein 

Mittel zu seiner Führung«.21 In den globalen Telepräsenzen fungieren die Bil
der de Krieges nicht nur al Dokumentations-, sondern zugleich als Angriffs
medium, da dazu dient, die Narrative des Krieges zu be etzen. Es i t bemer
ken wert, daß viele Untersuchungen hierzu, möglicherweise in der medien
theoretischen Tradition vom Anfang der achtziger Jahre, eine Art »Ä thetik des 
Ver ehwinden «, das Verschwinden einer »an chaulichen Wirklichkeit« diagno-
tizieren25 . So 10mmt auch Gerhard Paul in seiner groß angelegten Untersu

chung Bilder de Krieges - Krieg der Bilder zu dem Ergebnis: »Bei der Untersu
chung der Wahrnehmung de modemen Krieges finden wir jenen allgemeinen 
Prozess bestätigt, wonach die Moderne immer weniger durch den Bezug auf 
empirische Beobachtung und Er} enntni al durch die Auflö ung der sinnli
chen Wahrnehmung al maßgebliche Orientierung größe geprägt i t«, we halb 
on einem »>Derealisierungsschub< der 'Vahrnehmung« im Hinblick auf den 

Krieg zu sprechen ei.26 Es handelt ich um einen Befund, von dem mehr als 
zweifelhaft ist, daß er zutrifft In einer krieg theoreti chen Per pektive ind die
se älteren medientheoreti chen Au agen kriti ch zu di tanzieren. 

Tatsächlich kann von einem Verschwinden des Krieges unter den Bedingun
gen einer kriegstechni eh-medialen Aufrüstung ebensowenig die Red ein wie 
von einer Un ichtbarkeit angesicht der Präsenzen in medialen Dar teilungen. 
In den Di } ursen über die euen Kriege ist zu beobachten, daß ich das Inter
e e vom Zu ammenhang zwischen Krieg und Medien zunehmend auf den Aspekt 
der medialen lommunikation ver choben hat Im Zu ammenhang die er Verla
gerung erklären ich die Klagen um Dereali ierungen und Authentizität defizite 
der Dar teIlung, wodurch der Krieg zum diffu en Imaginationsraum wird, wäh
rend zugleich die »Phänomenologie des Krieges« in den Vordergrund tritt Medien
analytische Aus agen, in deren Zentrum der militärische Waffencharal ter on 
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Medi n ge tanden hatte, werden auf Medien al Mittel de Berichts bzw. der 
Dar tellung im ma enmedialen Bereich um tandslo übertragen. Gerade ange
icht de Kampf um die Be etzung der arrative de Kriege , der in den 

Theorien der eu n Kriege h rvorgehoben wird, bleibt zwischen dem militäri
ehen Ein atz von Medien und deren Funktion für öffentliche lommunikation 

zu unter cheiden. 

Schlachtfelder, Körper, Tod. - In den Neuen Kriegen hat die Bedeutung der 
Schlacht zu ehend. abgenommf'n. Wa chon im Er ten Weltkrieg kenntlich 
wurde, nämlich die »fotografische Leere des modernen Schlachtfeldes«27, hat 
mit der Digitali ierung de Gefecht feldes und der Überführung on groben 
Kampfeinheiten in netzwerkartig operierende flexible Einh it n tat ächlich eine 
gewi e Un ichtbarkeit erzeugt Doch die nur in einer be timmten llinsicht 
Un ichtbar geworden i t der Krieg al Schlacht, \\0 allenfall kamerabe tückte 
Raketen wie im er ten Golfkri g den alten Feldherrnblick noch imulieren. 

Bei einer Schlacht handelt e ich um die Ma ierung von I örpern, Material 
und Waffen in einem begrenzten Raum, df'r in Ort der Ent cheidung i l Die 
kämpfenden Verbände treffen al formierte} ollel ti I örper aufeinander, in ei
nem, 'wie Clau ewitz formulierte, »erweiterten Zweikampf«, mit jeweil 1 on zen
trierter Zerstörungsgewalt, an deren Ende Sieg, iederlage oder Rückzug teht 
Die Formierung von oldaten zum Kollektivi örper der Schlacht erfordert die 
Di ziplinierung und Gehorsam bereit chaft der Kämpfer, die ihren Auftrag im 

amen des taatlichen Gewaltmonopol erfüllen. Hierzu bedarf e der Lo alität 
de Soldaten und der be tändigen Kontrolle eine Verhalten, damit e zu kei
nem unenvarteten Handeln auf eigene Fau t 1 ommt 28 Zur Schlacht gehören 
räumliche Be timmtheit, Ma ierung v n Zer törung gewalt, Formierung eine 
Kollektiyl örper und ihr Ent cheidung charakter. 

Daf3 die e Schlachten der Vergangenheit angehören, davon prechen nicht 
nur neuere Unter uchungen, deren Intere e auf die hi tori ehen" eränderun
gen von chlachtf Idern und deren Vi uali ierung gerichtet ist, oder auch die 
Bemühung n de Schlachtenmaler im Roman on Perez-Reverte.:29 Man unter-
ucht die alten Schlachten, nachdem e . ie nicht m hr gibt In den euen 

Kriegen gibt es I eine 101 ale Begrenzung des Gefecht felde . An die Stelle der 
Ma ierung on I örpern tritt deren Zer treuung, an die Stelle der Unterord
nung de~ oldaten unter. taatliche Gewaltmonopol die Privati ierung d Kämp
fers. Der I örper de. Kämpfer er cheint individuali iert, ei e ,daß eine Au -
bildung und techni ehe u tattung dazu führen, ihn al je einzelnen zum be
sonderen militär-strategi chem Kapital zu machen" ei e ,dab ein Körper elb t 
zum Träger einer \Vaffe wird, die mit ihm e. plodiert Die Flexibilisierung und 
Autonomi ierung von Kampfeinh iten führt dazu, dab der neue Kämpfer in der 
Lag i 1, eine militäri ehe Gewalt überall einzusetzen. Mit der Dehicrarehi ierung 

17 Weimarer Beiträge 56{20 1 0) 1 



Christa !l arpenstein-Eßbach 

und Dezentrali ierung autonom operierender Trupp nach dem Prinzip der 
Selb torgani ation verringern ich auch die Möglichl eiten der ozialen Kontrol
le des Verhalten und der Di ziplinierung der Affe1 te, wie je für die soldati-
chen I ollektivkörper der Schlachten Vorau etzung waren. Im Unter chi d zur 

Schlacht zer treuen ich in den euen Kriegen die Körper eben 0 wie Waffen 
und Material. In den euen Kriegen findct die Dezivilisierung von Gewalt durch 
Zer tr uung taU - 0 be chreiben e die hi torio-politi ch n Disl ur e der Ge
genwart I ein I ampf ent heidet hier mehr ctwa . Be er al mit dem Begriff 
>Gewalt< i t die e Entfe elung allerdings al Grau amkeit und Be tialität zu 
bezeichnen, oder, wie Wolfgang Sofsky sie beschrieben hat: al totale Gewalt 30 

Mit Erpre ung, Plünderung, Raub, Vertreibung, Ma akem und Vergewalti
gung ent tehen »ganze Land ehaften diffu er Gewalt«, so da!) Münkler eine »ge
steigerte Grau amI eit und Brutalität der neuen Kriege« diagnostiziert 3J E han
delt ich um eine Gewalt, von der insbe ondere ~ahverhältni e ergriffen w r
den. Die Di kur e über die euen Kriege richten hier ihren au geprägt mikro
logi chen Blick auf die Phänomene der Gewalt und das Ge eh ehen im Krieg 
selbst 

111. Lyrik 

Wie I ann dies Grau amI eit der euen Kriege der literari chen Darstellung 
und Verarbeitung zugänglich gemacht werden? achdem ich über den Roman 
ge prochen habe, möchte ich diesen Fragen jetzt im Hinblic1 auf die Lyril 
nachgehen. Al In zenierung einer individuellen Stimme führt die Lyril einen 
be onderen Intensität - und Authentizität imperativ mit sich. Er 1 önnte die 
Themati ierung de Kriege be onders glaubwürdig und eindrücldich mach n. 
Dabei i t freilich nicht da vielzitierte Dil tum Adomos zu übergehen, demzufol
ge e unmögHch, genauer: barbari eh sei, nach Au ehwitz no h Gedichte zu 
chreiben. Man wird ange icht der euen Kriege an die es Dil tum erinnern 

mü sen. Adomo haUe weder vom Roman noch vom Drama oder Theater ge pro
chen. E handelt ich hier um eine Gattungsfrage. Die Entstrul turierung de 
Kriege tangiert die trukturellen Leistung n, wie sie für die jeweilige literari
sche Gattung charakteri ti ch ist Für die Lyrik heißt di in besondere, daß die 
individuell Stimme des Sprecher al Träger einer Au age problemati ch wird. 
'''-ie i t eine Prä enz der euen Kriege in der L ril möglich? 

Zwei Gedichte, in denen der Ort Sarajevo aufgerufen \ int sollen hier bei
spielhaft herangezogen werden. Da erste au dem Jahre 1993 tammt on Cze law 
Milo z, der 19] 1 in Litauen geboren ist und 1980 den Literaturnobelpreis er
hielt 
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Mag' kein Gedicht sein 
wenig tens sage ich, was ich fühle. 

Jetzt, äre nötig inc Re olution~ ab r 1 alt ind, die einmal heih gewe en 
waren. 
ie gähnen~ wenn da vergewaltigte und gemordete Land Europa, an da e 
geglaubt hat, um Hilfe ruft 

Wenn ihre Staat männer Ni dertraeht wählen~ meldet ich keine Stimme, e 
beim amen zu nennen. 

Verlogen war die R volte der Jugend, die aufbrach, die Welt zu erneuern; nun 
prieht jene Generation da Urteil gegen ich selbst 

Indem ie die Rufe der Untergehenden gleichgültig hinnimmt~ e eien ja 
fin tre ich g gen. eitig mordende Barbaren. 

Und das Leben der Satten ei mehr wert al da der Hungernden. 
Jetzt tellt sich herau, da['\ ihr Europa von Anfang an eine Einbildung war, ein 

Glaube und ein Fundament ist das ieht. 
Das icht, wie Propheten e predigten, 1 ann nur ein ichts gebären, und ie 

werden einmal wie da Vi h zum Schlachten getrieben. 
Zittern mögen ie und im letzten Augenblid merl en, dah da \Vort arajevo 

ab nun die Schändung ihrer Töchter und die Au rottung ihrer Söhne 
bedeutet 

Da bereit n ie vor~ meinend: »\\T enig ten sind wir icher«, während in ihnen 
reift, ,a ie einmal türzen wird.32 

Vorange teIlt wird die Äu13erung de Zweifel, ob e sich um ein Gedicht han
delt, während ein precher zugleich die Authentizität einer Gefühle hervor
hebt Die gebundene Rede i t bi zur UnI enntlichl eit zurückgetreten, alle Zei
len ind Sätze mit harten Au, agen~ ohne jedes Spiel mit Metaphern oder einer 
lyri eh n Über trul turiertheit, die mehrere Deutungen eröffnen würde. Statt 
de en wird eine Fülle von Antagonismen und Oppo itionen formuliert: Kalt -
hei13; Langeweile - Mord; iedertracht - Recht; Erneuerung - Verurteilung; 
Glaube - Nicht; Propheten - Vieh; Sicherheit - Sturz; Zivili ierte - Barbaren; 
Gegenwart - Zukunft Die Gefühle des lyri eh n Ich~ da ich zudem einem >Sie< 
gegenüber ieht, ~ erden in die en hochpoliti ierten Front teIlungen in einem 
zornigen Ton ge pro ehen, der ihre Intensität teigert und eine Tat entfe eln 
1 önnte: »letzt wäre nötig eine Revolution «, also eine >hei13e< Mobilisi 'rung. Aber 
da Gedicht dementiert zugleich die Logik der kriegeri ehen Oppo itionen, wenn 
e die Gleichung formuliert, »dah da \\-ort Saraje 0 ab nun die Schändung 
ihrcr Töchter und di Au. roUung ihrer Söhne bedeutet«. E gibt 1 eine weiteren 
Be chreibungen die er entfe eIten Gewalt, aufgerufen wird ein Ort name, der 
für sie steht 
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Da Gedicht formuliert Front teIlungen, die ich on äUßeren in innere er
wandeln, weil der icher geglaubte Innenraum zum Ort einer Reifung wird, die 
mit Sturz und Untergang ndet Sein Te t nimmt eine Stellung zwi ehen Trauer
rede, Pamphlet, Manife t, Prophetie und Fluch ein. Damit vermeidet ein Spre
cher zugl ich den reinen Lyri mus de elb tbezüglichen Gefühl au drucks, von 
dem di vorange teIlten 'Vorte prechen. Da Gedicht wir1 taggre i, während 
e die Aggr ivität durch den Rekur auf die Form de Gedicht bändigt 

Das zweite Gedicht, da de 1951 geborenen Ulrich Schacht, wurde 1994 
anläßlich de geziehen Be chus e der Bibliothe1 von Saraje 0 geschrieben und 
thematisiert damit eine kriegerische Gewalt, die nicht allein die 1 örper de 
Gegner, ondern den Traditionsbe tand einer Kultur und eines Wi en ver
nichten will. 

Die Bibliothek von Sarajevo 

Da Ge choß von den Hüg In traf 
zuerst ein paar Hände und Hirne 
päter Haar Bru t oder Augen auch 

Füße in Schuhen ver chiedener 
Größe. Da Ge choß von den Hügeln 
i t ein wißbegieriger Anatom der 
Bücher auf chlägt Wort für Wort 
buch tabiert er uns Ei en Feuer 
Ge chrei erinnert laut an den 
Sehmelzpunl t von Gla Stein oder 
Recht memoriert die Ge chiehte der 
A ehe in die sich manchmal da 
'Vas er mi cht au 'Voll en Gesicht rn 
und andren Gefäf~en. Ein Gelehrter 
i t da Ge chof3 on den Hügeln: Wa 
wir v rge en wollten, wie einen 
duniden Roman, das Alphabet un rer 
Scham bringt er uns wied r bei 
feuerzüngig treng und unter dem 
Blau eine wunderbar leuchtenden 
Himmel in dem wa empor t igt Blei 
, chwer und Papier leicht zugleieh33 

Da Gedicht besteht au drei Sätzen, die ohne die Beachtung syntal ti eher 
Einheiten auf 24 Zeilen verteilt sind. An einer Stell wird die Eindeutigl eit 
yntal ti eher Zuordnung irritiert oder zweifelhaft Zu le en wäre einmal: »'v ort 
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für \Vort buch tabiert cr un Ei en Feuer Ge chrei«; zu le en wäre aber auch, 
ofern man die Reihung der Sub tantive al Einheit er teht: »Ei en Feuer Ge

schrei erinnert laut an den Schmelzpunl t von Gla Stein oder Recht«. ~Ei en 
Feuer G chrei« zielt in zwei Richtungen, die Welt de Buch tabieren und die 
Zcr törung harten >Matcrial (, 0 da13 in den Satz ein Spreng atz eingebaut wird. 
Wenn icola Born in ein m Roman von dem Verlu t d r Grammatil prach, 
so handelt e ich hier um eine Zerlegung der Synta . 

Alle Sätze aber wei en eine Gemeinsamkeit auf: Ihr Subjel ti t da Ge cho13, 
des en Per pe! tive ich da Gedicht zu eigen macht \Vährend e im er ten Satz 
eine Körper zer tückelnde Waffe ist., wird es im zweiten Satz al Gelehrter 
metaphori iert., der dem Anatomen gleich da Archiv de \Vis en zer tüc1 elt., 
um im dritten om Gelehrten zum züchtigenden Lehrmei ter zu werden. Es 
bleibt unklar, ob die Züchtigung darin lieg~ daf3 die Erinnerung in dem Mo
ment mit Gewalt zurück1 ehrt., in dem deren Speicherplatz, die Bibliothek, in 
Rauch und Feu raufgeht. E plizit gemacht wird hingegen die Wendung gegen 
den Roman, de en au greifende Erzählwei e mit dem Verg ('n analogisiert 
wird, um ihm da biohe Alphabet und da Buch tabieren, al 0 das Stadium de 
Le en- und Schreiben-Lernen entgegen zu etzen. Da lyrische Ich themati iert 
den Krieg unter der Fragc, wie »Ei en Feuer Ge chrei« noch oder wieder zu 
buch tabieren wären, und da Ge cho13, au de en Per pe! ti e da Gedicht 
beginnt., kehrt zu ihm zurück, indem e von ihm al Lehrmeister anerkannt 
wird. 

Beid Gedichte arbeiten mit ganzen Sätzen und erzichten auf di Möglich
keiten lyri cher Verl ürzungen in poeti chen Bildern. Beide drängen die I on
kr te Be chreibung der Greuel des Kriege weitgehend zurück und machen 0 

den allg meinen Charal ter einer Vernichtung um 0 deutlicher. In beiden 
Gedichten g ht e nicht um die Konfrontation on Krieg gegnern, vielmehr 
ieht ich ein lyri ehe Ich dem Krieg au ge etzt, ohne da13 die Gedichte in die 

Tradition pazifisti cher Krieg lyrik eingereiht werden könnten. Im er ten Fall 
wird die Revolution gegen den Krieg aufgerufen, im zweiten findet ich der 
Rel ur auf die Materialität der Waffe, ein Unterschied, der ich auch im Ton 
der Gedichte nieder chlägt, wenn einmal die Dominanz on Zorn und Fluch, 
da andere Mal dic des Patho tärker hervortritt 

Die pezifi ehe Lei tung der Lyrik be teht hier darin, da13 ie gegen die Ent
fe elung de Kriege die formgebund ne Au age de sprechenden ubjekts 
etzt, daf3 die Formgestah der einzelnen Emotion der Ent trul turierung de 

Kriegcs ntgegentritt. De halb darf man in der Lyrik eine Gattung sehen, die in 
be onderem Ma13 einen Schutzmantel bereitstellt, unter dem der Krieg th ma
tiseh werden 1 anno Sie umgeht die Ri il en der pro ai ehen Kriegsdar tellung, 
die darin liegen, da13 ihre Erzählungen von den E tremen der IIeroi ierung de 
Kämpfer eben 0 bedroht ind wi von der ins Pornographi ehe abgleitend n 
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Au malung on Gewalt und Grau aml eil Eben 0 ermöglicht es die Lyrik, die 
Dramatisierung kriegerischer Konflikte zu vermeiden, mit der die an ihnen Betei
ligten eine Stimme erhielten. Demgegenüber bietet die Lyri1 eine Protel tion und 
einen Rückhalt für das auch ange ichts des Krieges noch immer prech nde Ich. 
E mag genau darin begründet ein, dah gerade die Krieg lyrik in nicht wenigen 
Fällen auch eine Ambivalenz aufweist, die es manchmal chwierig macht, zwi-
chen Krieg - und Anti-Krieg -Gedicht eine präzise Trennlinie zu ziehen. 

IV. Drama 

Da Drama ist die literari che Gattung par e cellence, in der da kolli ion -
trächtige Handeln on Al teuren elbst, ohne die Zentrierung um eine Erzähler
bzw. individuelle Sprecherin tanz, unmittelbar zur An chauung gebracht wird. 
Um der Prä enz von euen Kriegen im Drama bzw. Theater der Gegenwart 
nachzugehen, möchte ich zwei Stücl e heranziehen: zunächst Verbrennungen, 
ein Stück de 1968 im Libanon geborenen franko-kanadischen Schriftsteller, 
Regi seur und Schauspielers Wajdi Mouawad, das 2003 auf franzö i ch und 
2007 auf deutsch al Te ,t vorliegt. 

Verbrennungen bezieht ich auf den Krieg im ahen 0 ten, vor dem awal 
Marwan mit ihren beiden Kindern, den Zwilling n J eanne und Simon, Anfang 
der achtziger Jahre in den ich eren We ten geflohen war. Da Stücl b ginnt mit 
d r Eröffnung de Te taments der Mutter, die die letzten fünf Jahre ihres Le
bens nur ge chwiegen hatte; e enthält zwei Aufträge: an die Tochter Jeanne, 
den totgeglaubten Vater zu finden, an den Sohn Simon, den Bruder zu finden, 
von de sen Exi tenz beide 0 wenig wU[1ten wie von der de Vater. Im Verlauf 
der 38 Szenen des Stüc1 e , die an verschiedenen Orten pielen und eben 0 

er chiedene Z iten de Geschehen ineinander blenden, weil e einen Zeit
raum on ca. 1955 bi 2002 umfaht, teIlt ich, in einer ich unaufhalt am 
aufbauenden Katastroph , in Kürze gesagt folgende heraus: Au einer ehr 
frühen Liebe beziehung N awals geht ihr Sohn ihad hervor; er wird gegen den 
Willen der jungen Mutter in ein Wai enhau gegeben, überlebt dort ein Rache
ma al er, wird IIecl en chütze im Bürgerkrieg, tritt in die Miliz ein und wird 
zum ober ten Folterer und Vergewaltiger in einem Gefängni . awal verläht ihre 
erhahte Familie, ucht erfolglo ihren Sohn, lernt die Greuel de Bürgerkri g 

1 ennen, er chi 13t den Chef der Milizen, wird gefangengenommen, im Gefängni 
von einem Mann namens Abu Tarek immer wieder vergewaltigt, chwanger und 
gebiert die Zwillinge Simon und Jeanne. Der Vater ihrer im Gefängni gebore
nen Kinder Jeanne und Simon i t ihr Sohn Nihad, den sie ge ucht hatte. Wa 
die chweigende Mutter - unldar bleibt, seit wann g nau - wuhte, wird von den 
Zwillingen, die ehliehlich ihrem Bruder-Vater gegenüber tehen, aufgedecl t. 
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Vor Beginn des Stücl e ist alle chon ge chehen, die drama ti ehe Handlung 
besteht in der Aufderl ung der Greuel de Kri ge . Die dramatis personae ste
hen, der antiken Tragödie ergleiehbar, in einem Schuldzu ammenhang, der für 
sie Stücl für Stücl erl ennbar wird. Jeanne, die Tochter, formuliert vor dem 
Hintergrund der mathemati chen Theori über die Sichtbarl eit graphen von 
Vielecl en die Frage: »Wie ieht der Grundri de Hau es au , in dem die Mitglie
der der Familie wohnen. die on die er Anwendung dargestellt werden?« (S. 25)31 
Di en Grundri13 hat der Krieg gezeichnet, der die e Familie >hervorgebracht< hat 
und im Inneren der Familie haust 'Va der Zuschauer im Verlauf de Stückes 
zunehmend zu ahnen beginnt, teIlt ich am Ende al Gewihheit herau : die 
Zer törung von Verwandt chaftsverhältnis en und Genealogien, wenn, wie Si
mon agt, »ein plu ein ein ergeben} önnen« (S. 107), al 0 Vater und Bruder 
in einer Per on zu ammenfallen. Der Erfahrung religiö b gründeter Bürger
kriege hatte Le sing noch einen anderen Rc1 ur auf Verwandt chaft - und Fa
milienbeziehungen entgegen etzen können, wenn er seine dramati per onae 
eine ursprüngliche und geordnete Versipptheit im Sinne der noahchidi ch n 
Religion entded en läht Mouawads Stüd hingcgen zeigt einen Krieg, in dem 
die Körper zu Waffen der Destruktion von Genealogien gemacht und Verwandt-
chaften 0 unerkennbar werden, dah der Bürgerkrieg den Inze t mit Blindheit 

entfe elt und der elementare Kulturbnlch nicht einmal mehr in Bewuf.~tsein 

gelangt. 
Die genealogische Per pel ti e erfordert die dramati che Vergegenwärtigung 

eine längeren Zeitraume , nicht nur die punktuelle Darstellung kriegeri cher 
Al tionen. Deshalb tritt awal, die Mutter, mit 14 bi 19, mit 40 und mit 60 
Jahren auf. Mit der Präsenz der Vergangenheit auf der Bühne wird zugleich die 
Dauer de Kriege gegenwärtig, und die an ihm Beteiligten erhalten eine Stim
me auf der Bühne: die Flüchtling frau und Freundin awal , die zur SeIb tmord
attentäterin wird, Nawal elb t, die den Kommandeur der Miliz er chieht, ein 
Krieg photograph oder awal Sohn al Red en chütze, der s ine Fern ehauf
tritte imaginiert. Es gibt 1 eine Figur, die auherhalb eine chuldbeladenen Zu-
ammenhangs steht oder, um e mit au der Kriminologie stammenden Begrif

fen zu formulieren, nicht zugleich Täter und Opfer wäre. Aber anders al im 
kriminologi chen Den} en, da ein Verbrechen al isolierbare Tat er teht, auf 
die Recht und Strafe ab chliehend ann orten, entfe elt die Ununterscheidbarkeit 
von Tätern und Opfern immer auf neue die kriegeri che Grau amkeiL Auf die 
Frage der 17jährigen I awal, wa der Krieg ei, erläutert der Arzt ine Waisen
hau e : »Vor zwei Tagen hat die Miliz drei jugendliche Flüchtlinge aufgehängt, 
die ich auherhalb der Lager herumtrieben. Warum die Miliz drei Jugendliche 
aufgehängt hat? Weil zwei Flüchtlinge au dem Lager ein Mädchen au dem 
Dorf on Kfar Samira vergewaltigt und getötet haben. Warum die beiden Typen 
das Mädchen vergewaltigt haben? W il di Miliz eine Flü htling familie ge tei-
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nigt hatte.« (S. 53 f.) Die Ge chichte die er >Gründe< könne lange 0 weitergehen, 
er ichert der Arzt Im Kr i lauf der Rache bleibt der Ur prung der Gewalt 

ver teIlt, tatt des en wird sie von jeder Erinnerung auf neue mobili iert da 
Gedächtni al Krieg treiber. Die Dar teIlung de Kriege wird de halb auch 
on Vor teIlungen eine linearen Ge chicht verlauf entkoppelt und taU de -
en mit der Zeitstruktur de Mytho erbunden. Die dramati che Handlung 
er chränkt die kricgeri ehe Zer törung von Gen alogien mit dem Ende on 

Ge chichte. 
Mouawads Stücl arbeitet dramentechni ch mit geradezu filmi ehen Mitteln 

der Überblendung und Schichtung von Bildern owie mit dem Verfahren von 
Rückblenden und Schauplatzkombinationen, um die dramati per onae in ei
nem vierzig Jahre währenden Kriegsge eh ehen zu lonfrontieren. ein Stück 
unterhält aber vor allem hohe Re onanzen zur antiken Tragödie. E bringt d n 
Krieg al chreckensbeladenen Schuldzu ammenhang auf die Bühn , in dem 
alle dramati per onae on Anfang an tehen und on dem ie, Ödipu gleich, 
im Verlauf der Handlung Kenntnis gewinnen. 

Wie Elfriede Jelineks Stücl Bamhiland den Krieg auf die Bühne bringt, 
I ann unter chiedli her I aum sein. E hat einen namenlo en precher, sein 
fortlaufender Te t wird au chlie13lich durch Absätze gegliedert, eine Konfron
tation handelnder dramati per onae auf der Bühne nach dem Modell des Dia
log findet nicht tatt Da die Sprecher-Rolle voll tändig entindividuali iert ist, 
kann ihr Te t, wie Schlingen ief in einer In zenierung gezeigt hat, zugleich auf 
viele Sprecher verteilt \ erden. Eine lollision trächtige dramati chc Handlung 
im konventionellen Sinne entsteht dadurch nicht E handelt sich vielmehr um 
die zerlegbare Rede eine »embedded writers« über den !ral -Krieg, um den 
Auftritt der antil en Kriegsbotin im neuen Gewand, deren Figur im übrigen 
nicht nur in Jelineks Stück, ondern auch in There ia Wal r Stüc1 Die Kriegs
berichterstatterin wiederl ehrt 35 Da J elinel Stück der Rede jede Bindung an 
eine p r onali ierbare Figur entzieht, we halb ie auch nicht lyri eh er cheinen 
kann, wird mit ihr zugleich die Viel timmigkeit eines Chore inszeniert Multi
ple Berichter taUer orgen für die Dramati ierung de Kriege. 

Die auf der Bühne in Szene gesetzte Rede verlä13t den abgegrenzten Fil tions
raum der Bühne, weil ie direkt an das Publil um adres iert i t und da Li e
Prinzip de Fern ehen in die ÖffentlichI eit de Theater tran poniert »Ich 
I ünd e euch«, rkündet die Stimme (S. 21)36, um ihren Bericht über den 
Krieg in einen Angriff auf da Publil um zu verwandeln. ach einem er ten 
Bericht über die Zerstörung der Stadt durch das Heer und die Energie und 
Ge chwindigl eit von Ge cho en wird der Zu chauer ange proehen: »Die Ge
fühle sind jetzt wirklich alle tot, echt alle? Weil Sie ovicl Entsetzliches und 
soviel Leid erblid en muhten oder wa oder warum? Alle? Sie hätten welche 
gehabt, und die andren haben überhaupt keine? Da gibt doch nicht!« (S. 18) 
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Jcline1 Stüc1 eröffnet die Krieg front im Th ater selb t »J der einzelne on 
Ihnen wird von un jetzt al G gner betrachtet, bi ich herau ge teIlt hat, daß 
er unser Freund i t Wir wollen un doch die Vorteil nicht entgehen la sen, die 
darin liegen, daß wir mit un erer Überlegenheit gewonnen haben die e Stadt 
trotz heftiger Gegenwehr. ie haben voll1 ommen richtig gehandelt, al Sie die 
ieben Frauen und Kinder im Kleinbu er rho en hab n, da wollte ich Ihnen 

bei die er Gelegenheit noch einmal ausdrücklich mitteilen.« (S. 48 f.) Da Thea
ter al morali che An talt auf die Spitze treibend, wird dem Publil um der Krieg 
erklärt »Wir bringen den Tod, und wir bringen die Rettung auch, aber natürlich 
nicht beide gleichzeitig, da werden wohl ogar Si kapieren.« (S. 34) 

Statt von einer Handlung wird die Dramatil de Stüc1 e von der Sprache 
vorangetrieben, deren Dynamit jede innhafte Au age über den Krieg unter
läuft, ie mit arka ti eher Doppelbödigkeit ver ieht und jeden gerade gefaßten 
Gedanl en gleich wieder zer prengt wie eine Bombe. Da heißt es über den Bom
benlai g: »Den \Veg geht da Ge choß ge chic1 t, ich meine, e i t owie 0 ge-
chic1 t, auch wenn wir es ge chic1 t haben, aloe geht geht mit hoher Ge-

nauigkeit und Unterschallge chwindig1 eit, da macht s, damit Sie ihm folgen 
1 önnen, al 0 da geht über mehr al 1600 Kilometer hinweg in Ziel, wohin e 
geführt wurde, an 1 einer Mutter Hand, zu einer Mutter Hand, d r reißt e da 
Kind au dem Arm und die Wä che au dem Korb L . .1 und alle in Ziel, 
treulich geführt, in Ziel. Kon entionell be tüc1 tl önnen 50 bi 200 Kilom ter, 
äh, ich meine Spreng toff, tran portiert werden.« Und weiter heißt e dann, 
adre iert an di Zielper onen, die im Theater sitzen: »Und das alle nur, da 
ganze Geld, der ganze Aufwand nur, um au gerechnet Si ausgerechnet Sie zu 
treffen! Niemand würde so viel auf sich nehmen, um Sie zu treffen. Nur wir nur 
wir. Wa für ein Aufwand, unglaublich, man hätte ie doch überall on tauch 
treffen können.« Im nächsten Satz i t dann wied rum von einem anderen Ziel 
de Geschosse die Rede. »Am MarI tplatz, al 0 den hab n ie jetzt auch weg
ge cho en, macht ja auch nicht .« (S. 63) Die theatralen Au agen werden von 
tabilen Frontstellungen end oppelt »letzt weiß ich doch nicht mehr, wer wir 
agen darf und wer nicht. l .. .1 Auch hi r bin ich fal ch, bin überall fal eh« (S. 29), 

wa im doppelten Sinne, als Dasein am fal chen Ort wie al fal eh Au age zu 
interpretieren ist 

Zweifello ist JeHnel Stüc1 zunäch t al ein Medienkritil zu ver tehen, 
zumal dem Stücl neben einem Dank an _'Ü eh 10 und die »Per er« owie an 

ietz che der IIinwei orange tellt i t: »Der Re ti t aber auch nicht von mir. 
Er i t von chlechten Eltern. Er ist von den Medien.« ( . 15) Die multiplizierbare 
theatrale Stimme pricht aber nicht über Medien oder der n fatale Logil n, wie 
die etwa in Born Roman zu finden ist, ondern im Kostüm des Berichter tat
ter über den Krieg. Die Botin chlüpft in di Rolle de Authentifizierer de 
Kriege, um, dem Live-Prinzip des Fernsehens hier durchaus ent prechend, da 

25 Weimarer Beiträge 56(2010)1 



Publikum der Konfrontation mit ihm au zu etzen und zugleich die gewohnte 
Sprache über ihn zu d montieren, in Grote 1 e und SarI a tische zu über tei
gern und 0 eine kriegeri che Sprache gegen den Krieg in Stellung zu bringen. 
Bamhiland, der Titel d Stüc1 es, erwei t auf die Sentimentali i rung von Grau-
amkeit, wie ie im Di neyfilm üb r da ld ine Reh zu finden i t Die er 

IIegung I i tung durch ein pezifi eh Formierung der Emotion etzt da Stüc1 
den enthegten Bericht über den Krieg in einer Sprache de Angriff entgegen. 
Ge prochen wird ie von einer dramati ierten Stimme, die eine hoh Re onanz 
zu den Stimmen de antil en Chore , der den Krieg kommentiert, unterhält 

So unter chiedlich die beiden Theaterstüc1 on Mouawad und Jelinek auch 
ind - ie haben die eine Gemeinsami eH, da13 sie auf Momcnte de antiken 

Theater zurückgreifen, einmal auf da Modell der Tragödie, zum anderen auf 
die In zenierung der Öffentlichkeit de demo im Chor. Man darf darin eine 
gewi se Medienr i tenz de Theater chen. E ind Rückgriffe auf Formen 
eine Theat r ,da chon von vornherein im Zeichen on Antagoni men und 
Gewalt teht 

Die Präsenz von Neuen Kriegen in der Literatur erdani t ich al tuellen Erfah
rungen eben 0 wie den Re onanzcn zu deren di 1 ur iven Verarbeitungen in 
Bereichen auß rhalb der Literatur. Dab i verschärft die generelle Konl urrenz 
zwi chen Literatur und Medien noch einmal die Schwierigl eiten, gerade über 
den Krieg zu chreiben. Daß eine Dar tellung unmöglich sei, i t zwar ein gern 
wiederholtes Dil tum von Literaturwi en chaftl rn oder Ästhetil theoretikern, 
wird aber von der tat ächlichen Prä enz von Kriegen in der Literatur widerlegL 
Gerade die gattung mäßige Verfaf3theit von Literatur ermöglicht es, Dinge zu 
sagen, die onst in ihrer Wahrheit kaum formulierbar ind. Literari ch Gattun
gen fungieren omit al Schutzmantel, um d n Kri g zur Sprache zu bringen, ie 
ermöglichen und tru1 turieren Modalitäten d s Dar tellen . Die gattung typi chen 
Au ageweisen lyrischer Sprecher, epischer Erzähler und dramati cher Akteur 
eröffnen immer auch pezifi che Reflexion po itionen und diver ifizieren die 
Per pd tiven auf den Krieg. Da notori che Problem, wie das Verhältni on 
F i1 tion und R alität zu be timmen sei, wird dadurch distanziert und zugleich 
präzisiert Im Blic1 auf die literari che Prä enz der Neuen Kriege i t da von 
zentraler Bedeutung. Denn die Frag lautct dann nicht mehr, ob denn die Lite
ratur überhaupt in der Lage ei, den chrecken und di Gewalt on Kriegen in 
ihrer ganzen \Virklichkeit darzu teIlen, ondern welchen gattung mäßigen Schutz 
ie auf ucht, um über die enthegten Kriege zu prechen. Da Erzählen erfordert 

Zeugenschaft, für die eR in irgendeiner Wei e einen Davongc1 ommenen geben 
muß, der da Krieg erlebni gleich am authentifiziert, ein Modu , dem Krieg 
literarische Präsenz zu erlcihen, der zweifello be onder häufig anzutreffen 
i L 37 Im lyri chen prechen hingegen dominiert der Momentani mu de indi-
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viduellen Empfinden, da ich am Krieg entzündet. Möglicherwei i t da Dra
ma bzw. das Theater der Ort, an dem die Präsenz von Kriegen - jen eH on 
Erzählbarl eit und Emotionali ierung - in ge teigertem Maß in Erscheinung 
tritt, 0 daf3 Adorno und Benjamin, in einem on ihnen 0 allerdings nicht 
gemeinten Sinne, Recht zu geben wäre. 

Anmerkungen 

1 Erweiterte Fa sung de Vortrage auf der Internationalen Konferenz »Representation 
of Violence in Culture and Literature« an der JIebrew Uni ver ity of Jern alem im 
April 2008. 

2 Vgl. die Publil ationen im Rahmen de Zentrum für Literaturfor chung in Berlin, 
hier in be ondere Bernhard 1. Dotzler, Sigrid Weigel: >fülle der combination«. 
Literaturforschung und Wi enschaftsgeschichte, München 2005. Jochen Höri eh: 
Das lf7issen der Literatur, München 2007, situiert eine epi temi ehe Lei tung in
nerhalb der Literatur elb t. Vgl. auch die von Jochen Höri ch und Thoma Klinkert 
im Röhrig-Univer ität erlag seit 2006 berau gegeben Reihe »Da Wis en der Lite
ratur«. 

3 Erste Überlegungen zum I onzept der Medien10nkurrenz finden ich in Chri ta 
I arpenstein-E13bach: Literarische Antworten auf die Technisierung von Kommuni
kation, in: Asthetik und Kommunikation, 19(1990)75 (01 tober); au. führlieher die .: 
Einführung in die KuLturwissenschaft der Medien, München 200~1; owie die .: Braucht 
die PhiLologie angesichts der Literatur im 20. Jahrhundert eine Kulturwi senschaft 
der Medien?, in: Jean-Marie Valentin (Hg): Akten des XI. Internationalen Germanisten
kongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«, Bd. 5: A ultur
wissenschaft vs. Philologie, Bern-Berlin 2008. 

L]. Lar Koch: A rieg als Imaginationsraum, in: Lar loch, Marianne Vogel (Hg.): Imagi
näre Welten im Widerstreit. Krieg und Geschichte in der deutschsprachigen Literatur 
seit 1900, Würzburg 2007, S. 12. 

5 Philip Thom on: Weltkrieg al tragische Satire. Karl Kraus und »Die let'Zten Tage 
der Menschheit«, in: Bernd Hüppauf (Hg.): Ansichten vom Krieg. Vergleichende Stu
dien 'Zum Ersten Weltkrieg in Literatur und Ge ellschaft, I önig. teinlfs. 1984., S. 205. 

6 Zur Rolle von Kriegen »in den Sinn tiftung modellen von we tlieher I ultur im 20. 
Jahrhundert« iehe Rainer Emig: Krieg als Metapher im zwanzig ten Jahrhundert, 
Darmstadt 2001, S. 308. 

7 Gottfried Willems: Das Konzept der literarischen Gattung. Untersuchungen zur klas
ischen deutschen Gattungstheorie. insbesondere der A' thetik F. Th. Vischers, Tühin

gen 1981, S. 346. 
8 Emil taiger: Grundbegriffe der Poetik, 7. Auf!., Zürich-Freiburg 1966. Zur Kritil an 

Staiger Poetit vgl. auch \\/illems: Das Kon::,ept der literarischen Gattung, . 314 ff. 
Daf3 Gattungen differente geistige Verhältni se de Subjekt zu ich und zur \\ elt 
implizier n, i t noch immer bei Hegel zu lernen. 

9 'Villem : Das A onzept der literarischen Gattung, . 334. 
10 VgL hierzu Ja~. Mu1 arovsl y: Kapitel aus der A' thetik, Frankfurt/Main 1970. 
11 Theorien der Uber .. etzung und de I uhurtransfer (vgl. den on Hor t Tud herau -

gegebenen Band: Ubersetzen - Verstehen - Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches 
und literari. ches Über etzen im internationalen A ulturaustausch, Berlin ] 993) ind 
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de halb um ein Konzept zu elWeitern, da neben der mutter prachUchen Literatur 
auch die über etztc Literatur in einen I orpus aufnimmt Dafür wird hier der Be
griff der »inklu iven Literatur« vorge chlagen. 

12 icola Born: Die Fälschung, Reinbek 1984. - Hierauf beziehen ich auch die fol
genden Seitenangaben im Text - Zur au führlichen Interpretation iehe Heinrich 
Bo se, Ulrich A. Lampen: Das Hineinspringen in die Totschlägerreiher. icolas Borns 
Roman »Die Fälschung«, München 1991. 

13 Vgl. die unter »Krieg und Medien« ver ammelten Auf ätze in Waltraud \\ ara \\ ende 
(Hg.), unt r Mitarbeit von Lar Koch: Krieg und Gedächtnis. Ein Ausnahmezustand 
im Spannungsfeld kultureller Sinnkonstruktionen, Würzburg 2005; Manuel Köppen: 
Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. Jahrhundert, Hei
delberg 2005; Gerhard Paul: Bilder des Krieges - Krieg der Bilder. Die Visualisie
rung des modernen Krieges, München 2004; die ein chlägigen Beiträge in dem von 
Thomas F. Sch neider herau gegebenem dreibändigen \Ved: Kriegserlebnis und 
Legendenbildung. Das Bild des >modernen< Krieges in Literatur, Theater, Photogra
phie und Film. The Experience of War and lhe Creation of Myths. The image of >mo
dern< war in literature, theatre, photography, and film, 0 nabrück 1998/99. 

1-1 Zum Problem der Reprä entation \on Ge chichte und in besondere von Kriegen in 
d r Malerei siehe Peter Weibel: Die Anatomie der !l unst, in: Thoma Oberender, 
Wim Peeter , Peter Ri thau (Hg): fj riegstheater. Die Zukunft de Politischen III, 
Bedin 2006. 

15 Arturo Perez-Reverte: Der Schlachtenmaler, München 2007. - Hierauf beziehen 
'ich auch die folgenden Seitenangaben. 

16 Vgl. Thomas F. chneider: Zur deutschen Kriegsliteratur im Ersten "Weltkrieg, in: 
chneider (Hg.): Kriegserlebnis und LegendenbildunglThe Experience of War, Bd. 1: 

Vor dem ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, Osnabrück 1999; zur Literatur de 
Z .. eiten \\ eltkriege. gl. Bd. 2: Der Zweite Weltkrieg. ·Westliche Per pektiven, 0 na
brück 1999. 

17 V gl. Martin Kahl, Ulrich Tr u ch: Sind die »neuen Kriege« wirklich neu?, in: Leviathan, 
32(2004)3 (September)~ Klau Schlichte: Neue Kriege oder alte Thesen? Wirklich
keit und Repräsentation kriegerischer Gewalt in der Politikwi senschaft, in: Anna 
Gei (Hg): Den Krieg üherdenken. Kriegbegriffe und Kriegstheorien in der Kontrover
se, Baden-Baden 2006~ Andrea Herberg-Rothe: Die Rückkehr der Großmächte, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, r. 187, 12.8.2008, S. 46. 

18 Martin van Creveld: Die Zukunft des Krieges, euau gabe mit einem "olWort von 
Peter Waldmann, 3. überarb. Aufl., Hamburg 2004, S. 318. 

19IIerfried Münkler: Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer 
theoretischen Reflexion, Weiler wist 2003. - IIierau f beziehen ich auch die folgen
den Seitenangaben. 

20 Stefan Kaufmann: Kommunikationstechnik und Kriegführung 1815-1945. Stufen 
telemedialer Rüstung,Vlünchen 1996; vgl. auch Paul Virilio: Krieg und Kino. Logi
tik der Wahrnehmung, München 1986. 

21 'gl. hierzu in b ondere die Schriften Fricdrich Kittlers. - JuJia Enel e: Augen-
blicke der Gefahr. Der Krieg und die Sinne, \1ünchen 2006, teUt in be ondere die 
medientechni che Ver chränkung von Krieg und \\ ahrnehmung herau. 

22 In trul tiv hierzu Thorsten Loch: Zur Rolle der Medien in asymmetrischen Konflik
ten. Militärgeschichte und Medienwis enschaften im Fokus, in: Mittelweg 36, 
16(2007)4. 

23 Stefan Kaufmann: Soldatische Subjekte. Disziplinierung in militärischen Vetzwer-
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ken, in: Kaufmann (Hg) Vernetzte Steuerung. Soziale Prozesse im Zeitalter techni
scher Netzwerke, Zürich 2007, S. 146. 

24 Münkler: Über den fl rieg, S. 262. 
25 Manuel Köppen: Das Enlsetzen des Beobachter. Krieg und Medien im 19. und 20. 

Jahrhundert, Ileiddberg 2005, S. 374. 
26 Gerhard PauI: Bilder des Krieges - Krieg der BiLder. Die Visualisierung des modernen 

fl riege, München 2004, . 179 t vgl. auch in allgemeinerer Hin irht 'olker Demuth: 
Asthetik des Unsichtbaren, in: Lettre International, lIeft 49, 11/2000. 

27 Herfried Münkler: Gewalt und Ordnung. Das Bild de Krieges im politischen Denken, 
Frankfurt/\'iain ] 992, . 205. 

28 V gl. lrich Bröck] ing: Disziplin. Soziologie und Geschichte militärischer Gehorsams
produktion, München 1997. 

29 Vgl. hierzu Steffen Martu , Marina Münkler, \\ erner Röcke (Hg) Schlachtfelder. 
Codierung von Gewalt im medialen Wandel, Berlin 2003; Paul: Bilder des Krieges -
Krieg der Bilder; Encke: Augenblicke der Gefahr. 

30 "olfgang of ky: Traktat über die Gewalt, Frankfurt/Main 1996; der .: Zeiten des 
chreckens. Amok, Terror, Krieg, Frankfurt/Main 2002. 

31 lIerfried Münkl r: Die neuen Kriege, Reinbck 2002, S. 146, 39. 
32 Cze law Milo z: Sarajevo, in: Lettre International, Heft 31, IV1l995, . t7. 
33 Ulrich Schacht: Die Bibliothek von Sarajevo, in: Der neue Conradi. Das große deut

che Gedichtbuch. Von den Anfängen bi zur Gegenwart, Düs eldorf-Zürich 2000, . 
1169. 

34 "ajdi Mouawad: Verbrennungen, Frankfurt/'\1ain 2007. - Hierauf beziehen ich 
auch die folgenden eit nangaben. 

35 There ia "al er: Trandernutten. Die Krieg berichter tatterin. Zwei Stücke, Frank
furt/Main 2005. 

36 E)friede lelinek: Bambiland, Reinbek 2001. - Hierauf beziehen sich auch die fol
genden Seitenangaben. 

37 "gI. hierzu den eben 0 kriti chen wie erhellenden Auf atz on Rainer Le chke: Krie
gerische Opfer. Von den Verlusten der Kriegserzählung, in: Koch/Vogel (lIg.): Imagi
näre lf7elten im Widerstreit. 

29 Weimarer Beilräge 56(2010) I 


