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Schlachtgemälde und Schlachtbeschreibung 
bei W. G. Sebald und Claude Simon 

»L . .J eine Hand oll die ent etztcn Augen ab chirmen, die Handfläche oll 
den Feinden zugewandt ein, die andere Hand 0]] auf der Erde ein, um 
den aufgerichteten Rumpf zu stützen. Dann zeig noch andere die mit 
aufgeris enem Mund Wehen. L . .J Der Staub oll ich mit Blut mi ehen 
und zu rotem chlamm werd n; und man oll auch das Blut ehen, da in 
s<"iner Farhe un ermi cht in gewundenem Lauf 'vom L ichnam in den 
Staub flicf3L Andere sollen terhend di<" Zähne zu amrnenbeifclCn, die u
gen roUen, ich die Fäu te an den Leib drücken und die Beine vcrdrehen.« 

Leonardo Da Vinci: Wie eine Schlacht darzustellen ist' 

I Rückblick auf zwei Schlachtfelder. W G. Sebald. - Auf seinen Wanderungen 
auf den Spuren der Zer törung gerät der namenlo e Erzähler von W.G. Sebald 
Die Ringe des Saturn auf da Schlachtf Id on Waterloo. Das offizielle Monu
ment der Gedenl tätte, eine Art Pyramide, auf deren Spitze ein Löwe teht, 
mpfindet der Betrachter al ge chmacklo , und mit Verwunderung erblickt er 

eine kleine Gruppe als napoleoni che Soldaten Kostümierter, die scheinbar 
ziello zwi chen den Buden am Rande de Schlachtfeld , umherirren. »Eine 
Zeitlang schaute ich die en, wie es mir schien, vom ewigen Umgang getriebenen 
Ge talten nach, die bald zwi chen den Häu ern ver chwanden, bald an einer 
anderen Stelle wieder hervorl amen.«2 Doch der Anblicl olch I erlaufender 
Theatralität, da Gefühl, einer Inszenierung beizuwohnen, die ganz ohne Publi-
1 um auszul ommen cheint, macht 1 urz darauf dem gegenteiligen Eindruck 
Platz. Das Schlachtenpanorama, da ich dem Blicl de Erzähler in einem 
eigen dafür eingerichteten Rundbau darbietet, i t emphati ch auf den Be
trachter hin in zeniert Ander al die erwai t wirl ende M u iktruppe, die Marx' 
Bemerkung zu illu trieren scheint, dab sich Ge chichte tet al Parodie ihrer 
elbst wiederholt, erlaubt da Panorama einen umfa enden Blick auf da Ge
chehen, welche e in einer Totalität wiederzugeben vorgibt. E imuliert Gleich

zeitigl eit, Unmittelbarl eit und Überblick. Seine In zenierung zielt ab auf inn
liehe Vergegenwärtigung, ja auf Übenvältigung der Betrachter. Techni ch er
zeugt es diese \Virl ung durch trompe ['eeil; dramaturgiseh durch die Übertre
tung einer der grundlegenden I onventionen bildlicher Dar teIlung: Das Pan
orama entgrenzt da Bild, in einem durchaus buch täblichen Sinne, nämlich 
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durch dir Auflö ung eines Rahm n . Kontinuierlich er treckt ich da Ge che
hen 3600 um di Aeh e de Betrachter, nach oben öffnet e sich zum Himmel 
od r zum Horizont hin. Der den Betrachter umgebende Raum i t mit Objekten 
und Figuren au der Bildwelt au staffiert und imuliert auch hier einen Über
gang zwi ehen den beiden Welten, elbst wenn die, wie im Fall de Erzähler 
der Ringe des Saturn, mi13lingen mag. Da Arrangement im Vordcrgrund de 
Panorama dünl t ihn »eine Art Bühnenland chaft«, und der Blic1 zum Hori
zont hin füllt ihn mit Unbehagen. »Da al o~ denkt man, indem man lang am im 
Krei g ht, i t die Kun t der Reprä entation d r Ge chiehte. Sie beruht auf 
einer Fälschung der Per pd tive. \Vir, die Überl benden, sehen alle von oben 
herunter, ehen alle zugleich und wis n d nnoch nicht., wie e war.«3 Dem 
Betrachter de päten 20. Jahrhundert wird das Panorama zum Inbegriff einer 
naiven und unkriti chen Auffa ung on Ge chichte und ihrer Dar tellung. Sein 
An pruch auf Totalität und Zu ammen hang erscheint verme sen; da Vertrauen 
auf die Verfügbarl it de historischen Stoffe nai; und die uggestion der Un
mittelbark it wir! t uspekt Di chlacht n-Panoramen ind u druck einer 
monumentalen Geschichts chreibung, die den »Überlebenden« die vergange
nen Triumphe lebhaft or Aug n tellt 

Sebald Te te arbeiten ganz im Geiste Walter Benjamin an der Demontage 
die er Konzeption. l Sein Schreiben cheint sich geradezu at Gegenmodell zum 
Ideal panoramatischer Über ichtlichi eit zu formieren. Im Gegen atz zur Ästhe
til und Epi temologie de Panorama blicl en Sebalds Erzähler weder von oben 
herab, noch wähnen ie ich »mittendrin«, trotz der wieder! ehrend n Momente 
inten iver G genwärtigl eit, dic die Erinnerung au ]ö en 1 anno Sie bewegen ich 
an der Peripherie und nähern sich der »Naturge chichte der Zerstörung« an
hand der Ge chichten und Erzählungen einer Reihe exzentrischer Per önlich-
1 eiten, auf deren Zeugni e und Dol umentationen ie mehr oder weniger zufäl
lig to13cn. Wic Benjamin Lumpen ammler ind die e Erzähler tet auf der 
Suche nach dem deoris der Ge chichte, den Überr ten und Bnlch tücl en der 
Kata trophen vergangener Jahrhund rte. Obgleich ihre Recherchen weit aus
greifen in Raum und Zeit, rgibt, wa sie finden, in der Regell ein Panorama, ja 
nicht einmal ein Mo aik, wie man er ucht ein 1 önnte zu agen. Sebalds Te te 
sind bricolages, die ich zu keinem einheitlichen Bild zu ammenfügen; kun t
volle Gewebe yon gro13er Schönheit, wie e in den Ringen de Saturn über die 
leitmotivi ehen Seiden toffe hei13t, au denen ich all rding keine klare Bot
schaft entziffern lä13t 

Sebalds WeTl bietet eine gro13 angelegte ammlung von Indizien und Zeug
nis en einer umfa enden Zer törung arbeit, deren '\ntriebe und Ur aehcn jc
doch, citgehend im Dunl eIn bleiben. Der Blick~ der die ich auflö ende Welt 
fr thält, die sieh~ wie e einmal hci13t, lang am in die Dunl clhcit hinein dreht, 
i t eher phänomenologi eh als an Ursachenfor chung intere iertS Er hält fCL t., 
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sammel4 vergleich4 registriert Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten, und bleibt 
bei all dem verhältnismäßig desintere iert an historischer Analy e und Ab
straktion. Seine Aufmerksamkeit gilt dem, was sichtbar ist, dem Ab eitigen und 
Partikularen, den 1 onkreten Detail , den Brüchen und Ri en der Leben läut , 
auf die er cheinbar zufällig tÖßt Doch daneben findet sich auch das Bemü
hen, in der globalen Zerstörung arbeit, die der mal melancholische, mal ent-
etzte Blick der Erzähler allerorten regi trier4 eine Logil auszumachen, eine 

möglicherwei e höhere Ordnung zu erkennen. So cheinen sich die natürlichen 
und die menschengemachten Katastrophen, die ihm begegnen, irg ndwie in
einander zu spiegeln und gegen eitig zu be tätigen. Die Au beutung der Natur, 
wie die Vernichtung der Wälder, rinnert den Erzähler an die Verbrennungs
prozesse, auf denen alle Leben beruht aturl ata trophen antizipieren die krie
geri ehen Verwüstungen, deren Spuren umgel ehrt auf naturge chichtliche Zer
störungen verweisen. Schon in dem ersten Prosaband Schwindel. Gefühle. erin
nert der Erzähler ich zum Bei piel, wie ihm als Kind die Trümmerberge der 
zerbombten Städte al deren naturwüch iger Zu tand erschienen waren. Ein 

etzwerk von Analogien und Korrespondenzen verbindet die disparaten Fund-
tücke dieses Sammlungsunternehmens; aus der augenscheinlichen Unordnung 

ergeben sich erstaunliche Muster. Indes bleibt fraglich, inwiefern die alles durch
wirkende Ordnung, deren Anzeichen Sebalds Erzähler immer wieder zu sehen 
vermeinen, mehr i t als ein Abwehrrefle gegen die 0 chwer erträgliche Ein
sicht in die letztlich unhintergehbare Abwe enheit jeglichen Sinns. 

Der Wechsel bzw. da kontinuierliche Ineinander von Ordnung und Unord
nung, das Sebalds Werke inszenieren, ist am innfälligsten veranschaulicht in 
einem Bild - im buch täblichen Sinne des Wortes - der Schöpfung und Zerstö
rung, das immer wieder als Allegorie die e Schreibens aufgefa13t worden ist 
Die Rede i t von dem Werl Max Aurach , das in der gleichnamigen vierten 
Ge chichte von Die Ausgewanderten beschrieben wird. Da Vorgehen des Ma
lers be teht darin, da mit Kohlen tift gezeichnete Portrait eine Modell im
mer wieder wegzuwischen und neu anzu etzen, bis schließlich der forn ähren
den Auslöschung gewissermaßen zum Trotz geisterhafte Gesichtszüge aus dem 
malträtierten Papier hervortreten. Ein analoge Verfahren bringt eine andere 
Figur zur Anwendung, deren Bei piel uns zurückführt zu dem Topos, der mög
licherweise wie 1 ein anderer an die Grenzen der Reprä entation von Ge chich
te rühr4 die eines der wichtigen Themen Sebalds au machen: die Dar teIlung 
de Krieges, genauer: die Dar teIlung der Schlacht Hatte Scbald Erzähler im 
Angesicht des Waterloo-Panoramas dessen ermeintlichen Anspruch auf Un
mittelbarkeit, Über icht und Totalität zurückgewiesen, so lä[1t er in Austerlitz 
einen Geschieht lehrer eine andere hi torisch ent cheidende Schlacht schil
dern, die Schlacht von Au terlitz, die dem Buch bzw. einer Hauptfigur ihren 
N amen gibt Die Be chreibung die er Schlacht i t eben 0 virtuos wie ironi eh. 
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Andre Ililary, der kauzige Lehrer von Au terlitz, der Titelfigur, be chrän1 t ich 
nämlich 1 eine wegs darauf den Ablauf der Ge chehnis e blOß zu beschreiben, 
ondern pielt einen hing ri enen Schülern Teile der Schlacht regelrecht vor. 

Seine »dramati ehen Schilderungen« bring n da Ge chehen »auf da lebendig-
te« zur Anschauung, wob i die Eindringlichkeit der Schild rung, an die ich 

der Zuhörer noch Jahre päter genaue tens zu erinnern meint, auch damit zu 
tun hat, daß der Lehrer »de öfteren, wahr eheinlich wegen eine Band heiben
leidens, an dem er laborierte, auf dem Rücken am Fußboden liegend einen 
Stoff un vortrug«. 6 

Als erzählerische Pendant de Schlachten-Panoramas zielt die Schlacht
be chreibung auf eigentlich un ereinbare Darstellung ideale: die Vogel per pd -
ti c - »die ge amte Szenerie au der Höhe überblickend, mit dcm Auge des 
Adler «, wie c von Ililarys Rekonstruktion de Ge chehen heißt' - und die 

ugge tion de Dabeisein ,der unmittelbaren Gcgenwärtigkeit de Ge chehen .8 

Vor den Augen der Schüler ent teht »ein Bild«, da 0 konkret wie ab tral t i t 
Durch die Bewegung der ver chiedenfarbigen Regimenter er cheint ihnen die 
Schlacht al 1 alcido kopartiges Spiel von Mu tern; die al u tische und atmo-
phärische Schilderung de Zu amm nprall der feindlichen Kavallerien )>Und 

da In ichzu ammen inken ganzer Reihen unter den an ihnen auflaufenden 
" ogen der Gegner« lösen bei den gebannten Zuhörern ine Sehwächegefühl in 
der Mag ngrube au .9 Aber ähnlich wie jen r andere Künstler, Ma Aurach in 
Die Ausgewanderten, macht IIilary den on ihm eIb t mit 0 großer Virtuo ität 
herbeigeführten Eindruc1 , ogleich wieder zunichte. Keine noch 0 temati
sehe und ausgreifende Wiedergabe könne, 0 bem r1 t er dem tat ächlichen 
Geschehen gerecht werden. »'Vir alle, auch diejenigen, die meinen, elb tauf 
da Geringfügig te geachtet zu haben, behelfen un nur mit Ver atz tüc1 en, die 
on anderen chon oft genug auf der Bühne herumge choben worden ind. Wir 

ver uchen, di Wirldichl eit wiederzugeben, aber je ange trengter wir e ver u
ehen, de to mehr drängt ich un da auf, wa auf dem hi tori ehen Theater von 
j her zu ehen war: der gefallene Trommler, der Infanteri t, der gerade einen 
anderen nieder ticht, das br chende Auge eine Pferde, der unverwundbare 
I ai er, umgeben von einen Generalen, mitten in dem er tarrten Kampfgewühl. 
Un ere Be chäftigung mit der Ge chichte, so habe Hilarys The e gelautet, sei 
eine Be chäftigung mit immer chon vorgefertigt n, in da Innere unserer I öp
fe gravierten Bildern, auf die wir andauernd tarrten.«lO 

In IIilary Zögern machen ich Zl ei Schwierigkeiten der Dar teIlung geltend. 
Zum einen be teht ein gewissermaßen quantitatives Problem. »Sollte man wirk
lich,« erklärt der G chicht lehrer, »in irgendeiner gar nicht denkbaren ste
mati ehen Form, berichten, wa an 0 einem Tag ge chehen war L . .1, 0 brauch
tc e dazu endlo e Zeit«ll Zum anderen gibt es da eher qualitati e Problem der 
Authentizität de Vorge teIlten oder Erinnerten. So sehr dic Erinnerung ein 
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rettende und bewahrende V rmögen dar teIlt, da zu den ver chütteten Schich
ten eigener wie fremder Vergangenheiten vorzudringen oder die (' zu rekonstru
ier n ermag, 0 ehr eignet ihr auch ein Moment der Z r törung - und zwar in 
einem doppelten Sinne. Die Erinnerung I ann den ich Erinnernden ungeahn
tem vergangenen Leid au etzen, und ie droht, da Erinnerte elbst zu verfäl-
chen und damit nachträglich noch einmal in Unrecht zu etzen. Die erste 

Variante be timmt die Erzählungen d r »Au gewanderten«, deren Protagoni ten 
alle auf die eine oder andere Wei e ver pätet von unb wältigten Erinnerungen 
ereilt werden. Die zweite Variante find t ich vielleicht am deutlich ten au ge-
proehen in Chateaubriand Zweifeln an der Zuverlä igl eit wie Zulä igkeit 
einer Aufzeichnungen über eine unerfüllte Jugendliebe, die er chreibend ein 

weitere Mal zu verraten meintP Da prominente te Bei piel für die Unzu er
lä igkeit der eigenen Erinnerungen liefert jedoch Henri Beyle alia Stendhal, 
dem die er te der Erzählungen on Schwindel. Gefühle. gewidmet i t Seine 
ermeintlich ge tochen scharfen Erinnerungen an die napoleonische Überque

rung der Alpen rührten, wie der Schriftsteller päter entdecl te, in Wirklichi eit 
von einer Gravur her.13 

Eine Reihe von Übereinstimmungen zwi ehen der Waterloo-Episode in den 
Ringen des Saturn und der Austerlitz-Epi ode in Austerlitz be tätigt Hilarys 
Befund. Gleichzeitig wird die Rede on der Unzulänglichl eit aller Repräsenta
tion ein weitere Mal durchkreuzt Beide Pa agen re ümieren da Ge chehen 
ironi ch mit dem gleichen, ldischeehaften Satz: >>>Die Schlacht wogte hin und 
hcr(<<l', und in beiden Pa agen folgt auf die Fe t teIlung von der Unmöglich
keit, ich ein Bild des Geschehens zu machen - »Ein deutliche Bild ergab sich 
nicht Weder damals noch heute.«15 -, eine ubjektive Vi ion, deren Prägnanz 
eigens betont wird. Au terlitz: »J eder Versuch, den Ablauf de ogenannten 
Kampfge chehen zu begreifen, geht unweigerlich über in die e Sz ne, in wel
cher Scharen der ru i ehen und ö t rreichi ehen Soldaten zu Fuß und Pferde 
auf den gefrorenen Sat chener "\\Teiher fliehen. Ich sehe die Kanonenl ugeln 
eine Ewigkeit lang tillstehen in der Luft, ehe andere einschlagen in da Ei, 
sehe die Unglücklichen mit hochgeris enen Armen von den kippenden Schol
len gleiten, und sehe ie, eltsamerweise, nicht mit meinen eigenen Augen, 
ondern mit denen des I urzsichtigen Mar challs Davout, der mit einen Regi

mentern in einem Gewaltmar eh von Wien heraufge1 ommen i t «16 
Auch der Erzähler der Ringe des Saturn ieht, diesmal ogar mit ge chlos e

nen Augen, »eine Kanonen! ugel, die auf chräger Bahn eine Reihe on Pappeln 
durchquerte, dah die grünen Zweige zerfetzt durch die Luft flogen.«l7 Al gelte 
e , die unvermeidliche Überformung der Erinnerung und de Vor teIlung ver
mögen durch vorgängige Bilder und Kli chee, on der bei Stendhal di Rede 
war, zu illustri ren, be chlieht der Erzähler seine Besichtigung de Schlachtfel
de von Waterloo mit einer der berühmte ten Szenen der Weltliteratur: der 
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Waterloo-Epi ode aus Stcndhal La Chartreuse de Parme, die ju t von der Un
möglichkeit handelt, die Schlacht von einem Standpun} t aus in den Blicl zu 
nehmen, ge chwcige denn, wa ich abspielt, zu v rstehen. 

Sowohl das Panorama al auch die Schlacht childerung tehcn für die Be-
trebung, vergangene Gewalt einem Betrachter in täu chender Unmittelbad eit 

vor Augen zu tellen, gegenwärtig zu machen, »wie e war.« Die Versuchung liegt 
nah, di en An pruch d~m Paradigma de Reali mus zuzuordnen, mit anderen 
Worten, einem mimeti chen Literaturprogramm, da ich dem landläufigen 
Ver tänelni nach die Abbildung der Wirldichl eit zum Ziel gc etzt hat Zwei 
Beobachtungen sprech n jedoch dagegen. Er tens ist das ausdrückliche Kenn
zeichen einer Vielzahl der Erinnerung bilder, die ich in den Erzählungen der 
S~bald chen Figuren al memoires involontaires fa t immer cheinbar unver
mittelt ein tellen, ihre emphati che Gegenwärtigkeit Auch di e v rmeintlich 
»po t-reali ti che« Erzählen produziert mit einer gewi sen Regelmäßigl eit »Prä
scnz-Effekte.«18 Und dies auch und gerade dort, wo mehrere Erzählin tanzen 
ineinander tele } opiert iud. (Ja, der 0 vi Ibe chworene unel zugleich chwer 
rgrundbare Zauber die e Erzählen mag seine Ursache just in die er Auf

merksam} eit für das von den Figuren ermeintlich Gesehene haben, da die 
Erzählungen nicht ohne einen Hauch von Wehmut aufrufen und uns vor Augen 
tell n.) Von vielleicht noch größerer Bedeutung cheint inde en, daß ich 

bereit innerhalb de reali ti chen Paradigma ein ähnlicher Vorbehalt gegen
über dem Anspruch umfa ender und ungebroch ner Dar tellung de Wirldi
chen artikuliert Und die vielleicht nirgendwo so au drücldich wie im Ange
sicht der chlacht Der loeus classieus hierfür i t gewiß die bereit erwähnte 
Waterloo-Episode bei Stendhal. Am Ort des Ge chehen angel ommen, besteht 
die gröflt Sorge de charmanten Fabric~ de! Dongo darin, er ten. icherzuge
hen, daß er sich tat ächlich auf dem Schlachtfeld befindet, und, zweiten, an 
den Kämpfen wirldich teilzunehmen. Die Unüberchaubarkeit de Terrain und 
das >>unritterliche« Gebaren der Truppe, der ich Fabrice für 1 urze Zeit an-
chlie13t, la sen ('hnell Zweifel aufkommen am herkömmlichen Bild des Krie

ge . Die Wirldichl eit der chlacht ist, wie bereit oben bemer1 t, daf1 man ie, 
ander al auf den Schlachtgemälden und in den literari chen Beschreibungen, 
aus denen ich Fabrice' Erwartungen peisen, eb n nicht »sehen« kann. 

Tol toi, der, eben 0 wie Balzac, ein Bewunelerer be on der elie er Szene 
Stendhals war, hat sie in Krieg und Frieden mit der Schilderung der Schlacht 
on Borodino fortge chrieben. Auch hier irrt ein jugendlicher Zu chauer, Pierre, 

auf dem Schlachtfeld herum, auf der Su he nach elen >Po itionen< der Armeen. 
»Statt de Schlachtfelde, das er zu sehen erwartet hatte, waren überall nur 
Felder, Wälder, Lichtungen, Truppen, rauchende Wachtfeuer, Dörfer, Hügel und 
Bäche; und soviel er uchte und for chte, er 1 onnte doch in die er leben vollen 
Land chaft keine >Po ition< finden; er 1 onnte nicht einmal un ere Truppen von 
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den feindlichen unter cheiden.«19 Aber Tolstoi radikali iert die darstellungs
theoretische SI ep i , die sich bei Stendhal geltend macht, noch weiter. Die 
Passagen über die Schlacht von Borodino berichten nämlich nicht nur on der 
De orientierung Pierre ,der schließlich doch noch, wenn auch mehr oder weni
ger ahnung 10 ,in ein Gefecht involviert wird. Auch die vermeintlichen Akteure, 
die Generäle und apoleon selbst haben, wie der Erzähler au drücklich betont, 
jegliche Über icht und Kontrolle über da Geschehen verloren. Die von apole
on orgesehenen Bewegungen und Manöver gelangen nicht zur Au führung, ja 
eine Anordnungen erreichen ihre Adres aten nicht einmal, so wie er umge

kehrt nur äußerst unzulänglich über das Geschehen informiert wird.20 Tolstoi 
in zeniert den Krieg nicht nur au der Per pel ti e von unten als ein heillose 
und chaotische ,in einer Gesamtheit niemal faßbare Ge chehen. Auch die 
Sicht »von oben« erwei t sich al fehlerhaft Die Vorstellung, daß der Krieg ein 
Vorgang ist, welcher von irgendwo her »dirigiert« wird, eine Art Kunsn erk, de -
en Regisseur die Generäle wären, wird ad ab urdum geführt Zu viele Fal to

ren beeinflussen da wechselhafte Ge chehen, um es auf einen enner zu brin
gen. Keine der sei' von den Figuren, sei's vom Erzähler bemühten Deutungen 
für das, was ich abspielt, erweist ich als hinreichend, um das Geschehen zu 
erldären. 

Die Schlachtenszenen in Krieg und Frieden ind weitaus ausführlicher al 
die kurze und beinahe burle ke Epi ode Stendhal , an deren Anfang der Autor 
so weit geht, seinen jugendlichen Held einem übel zugerichteten Toten die 
Hand schütteln zu lassen. Dennoch ist e auch Tolstoi weniger darum zu tun, 
den Krieg umfa end darzu teIlen, als vielmehr die Unmöglichkeit eines 01-
ehen Unterfangen vor Augen zu führen, den Unterschied zu demonstrieren 
zwischen dem, was sich auf dem Schlachtfeld ereignet, und den Ge prächen und 
Berichten darüber im Frieden, da heißt in den Salon der Städte. Dargestellt 
wird also schon im realistischen Roman die Undarstellbarl eit des Kriege .21 

Sebalds Schreiben ist, wie ge agt, zu ehen al eine Art Antidoton gegen da 
Ideal der Tran parenz, aber auch gegen das Pathos des Schlachtenpanoramas 
und eines Vorläufer, des Schlachtgemäldes. Im 19. Jahrhundert avanciert da 
Schlachtgemälde, wie wohl 1 eine andere Gattung der bildenden I un t, zum 
InbegTiff einer Geschichtsauffa sung, die hi tori che Veränderung als schic1-
alhaften Kampf zwi chen ationen versteht, angeführt von großen Individuen 

und ausgefochten in ent cheidenen Schlachten, deren Wendepunl te die Maler 
fe tzuhalten uchten. Die Kun t der Schlachtenmaler besteht, wenn man 0 

will, in der Verwandlung des Gemetzel in i1 oni che und ideologische Kapi
taP2 Da Gefühl, daß Ge chichte von Gewalt geprägt und womöglich ogar ge
tragen wird, läßt im 20. Jahrhundert natürlich keineswegs nach, es cheint sich, 
im Gegenteil, sogar noch weiter zu ver tärl en. Ab r welche Formen der Darstel
lung treten an die Stelle des Paradigmas de Schlachtgemälde ? Es bedarf wohl 
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1 aum der Betonung, dah in der modemen thetn und Poetil wenig 0 in 
Verruf gerät wie Tran parenz und Pathos. Wir ahen das bei SebaId, bei dem an 
die Stelle der Tran parenz da Prinzip der bricolage tritt und da Patho durch 
Melancholie ersetzt wird. Obwohl Sebald die deutsche Literatur der zweiten 
Hälfte de 20. Jahrhundert dafür kritisiert hat, daß sie ich nicht mit dem 
Trauma der Bombardierung deut eher Städte au einanderge etzt hat, i t der 
Krieg bei ihm eibst nicht eigentlich Thema. Gewi[3 geht e in ein n Büchern, 
wie ge ehen, um eine umgreifende und dennoch ungTeifhare Gewalt, die ich 
un eren modernen Lebenswelten abgelagert hat, und auf deren puren und in 
deren Bann Sebald Erzähler ihre Recherchen betreiben. E gibt bei Scbald 
jedoch 0 gut wie 1 eine dire! ten Be chreibungen der Gewalt de Krieg. Sie 
gerät immer nur bereit ermittelt in d n Blick, al >mediali erte< man den1 e 
zum Bei pi I an da Album mit den Photographien von Kriegsgreucln au dem 
Er ten W ltkri g, da dem Erzähl r in Die Ringe des Saturn in die Hände 
kommL23 

Ich möchte mich daher nun einem anderen »Erben« d ehlachtgemälde 
zuwenden, der ebald Kritil an des en dar tellung theorcti ehen Prämi en 
zwar teilt, aber de en eigene Krieg erfahrungen die Frage, wie da on zu erzäh
len ci, noch zwingender gemacht zu haben cheinen. Seine Antwort be teht, 
wie ich zeigen möchte, in einer Art Fort- und Um chreibung de Paradigma, 
eine An pruch auf Tran parenz und eine Pathos. 

11 Fragmentarische Beschreibung eines De a ters. Claude Simon. - Die 
Undar tellharl eit d Kriege i t, wenn man so will, da große Thema on Claude 
Simon. Auch bei ihm L t der Krieg etwa , da or allem den Erwartungen und 
Bildern, di man ich von ihm macht, in keiner Wei e ent prichL Ander al für 
die melancholi ehen Rechercheure SebaM i t der Krieg bei Simon allerding 
nicht nur ein weitere Indiz ein r umfa nden Zer törung arbeit, der man an 
elen ver chieden t n chaup]ätzen an ichtig werden 1 ann, ohn sie inde en in 
ihrem Au maß je ganz begreifen oder auch nur angeme sen be chreiben zu 
können. Zwar be tätigt auch Simon Erfahrung, dah elen Krieg fal ch crfaßt, wer 
vermeint, er ließe ich von irgendeinem tandpun1 t au in den Blid n hmen. 
Der Krieg i t die Er chütterung der Gewihhcit eine derartigen Standpun1 te . 
Aber anders als bei den Sebald chen Erzählern, die ich die Unmöglichkeit 
einer Dar tellung eigentlich nur vor tellen~ ander aber auch al Tol toi, dem 
die Unüber chaubarl cit unel Unvorher ehharl eit de Schlaehtgc chchen zum 
Beweis reiner hi torischer I ontingenz wird, L t olch Undar. tellharkeit hei Si
mon 1 eine Sache der Ein icht oder hlohen Fe t tellung. Sie proeluziert vielmehr 
ein Schreiben, da in immer neuen Anläufen ver ucht, Zeugni abzulegen on 
dieser Erschütterung, unel da heil3t, das Erlehtc niehtsde totrotz in irgendeiner 
Form zu ordnen und zu rationali iercn. 
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imons Romane erzählen in und von Bildern. Bildlichl eit i t dabei in einem 
weiten Sinn zu er tehen. Die visuelle Sugge tion kraft die es Erzählens und 
eine mitunter geradezu halluzinatorischen Effel te ergeben sich au einem stän

digen Übergang und Wech el zwischen ver ehiedenen Arten von Bildern, so 
dab häufig unbestimmbar bleibt, welcher Wirklichkeit Ge ehene und Erschei
nende zuzuordnen ind. Die Bilder der Wahrnehmung werden überformt und 
überlagert von Bildern der Erinnerung und der Imagination, die ich ihrer eit 
au. einem uner chöpflichen Re ervoir orgeformter Bilder peisen. Hinzu kom
men die praehliehen Bilder, vor allem Metaphern und Vergleiche, die sieh im 
Proze[1 de Sehreib n aufdrängen und da Be ehriebene, aber auch die Be-
chreibungen selb t, einer kontinuierlichen Metamorpho e unterwerfen. Alles 

Gesehene, 0 cheint e , ruft andere Ge ehene auf; alle Bilder führen auf 
andere Bilder. Der grundlegende Ge tus die e chreiben, liebe ieh daher 
agen, i t die mise en image.21 

Wa motiviert die e Bewegung olcher Verwandlungen in die Bildliehl eit? 
Einer eits i t Claude Simon Erzählen iehtlich bemüht, ich einer gewis en 
Anzahl der gleichen, immer wieder vor die Augen tretenden Bilder zu erwehren. 
Bilder der Gewalt, die auf jene Gewalt verweisen, welcher der Erzähler im Mai 
des Jahre 1940 auf der trabe von Flandern, der Route des Flandres, nach der 
der crste grobe Roman benannt i t, nur knapp und auf qua i un rldärliche 
Wei e entronnen i L An ihnen verfängt ich der Blick, gebannt und verzweifelt, 
auf der Suche nach Erldärungen und Gründen, für da eigene Überleben, aber 
auch nach den Mitteln, die physi che und mentale Erschütterung zu artikulie
ren. Ein andere Tendenz besteht darin, ich dem Sog und der Flut von Bildern 
zu überlassen und in den sich unerwartet einstellenden A oziationen und Kor
re pondenzen womöglich eine Art Sinn zu entdeck n, der erlauben würde, die 
inkommen urablen Erfahrungen in ein ie übergreifende Ganzes einzuordnen. 
In beid n Fällen ind die Bilder gleichermaben Symptom wie mögliche Lö ung 
einer Vergangenheit, die nicht zu vergehen , cheint. 

Nicht weniger typisch i t inde en ein gegenläufige Verfahren, da die mise 
en image gewi ermaben rückgängig macht od r auber Kraft setzt, das die Bil
der wieder demontiert. Ähnlich wie bei Stendhal, de sen ÄU[1erungen zur Fehl
bar! eit der Erinnerung Simon wiederholt zitiert hat, erwei en sich die Bilder in 
einer Vielzahl der Fälle al immer eh on von anderswoher tammend, al nach
träglich und derivativ. Anstatt den Blick auf di Vergangenheit zu öffnen, ver-
t llen ie die e. Und es gilt, au die er Per pd tive, ihren un ermeidlichen 

Ideali ierungen gegenzust uern. 
I eine Szene i t 0 emblemati ch für die radi! ale Di krepanz der Kriegser

fahrung und die Ambivalenz des Bilde wie der gewaltsame Tod de Vorgesetz
ten des Erzählers auf der Strabe on Flandern. Nachdem er die Vernichtung 
einer Einheit, einer KavallerietTuppe, überlebt hat, tÖ[1t der Erzähler auf drei 
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andere Überlebende de Hinterhalt, zwei Offiziere und einen oldaten. Er be
l ommt ein Pferd zugewiesen und folgt d r kleinen Gruppe, die cheinbar non
chalant durch die erheerte Landschaft reitet, merkwürdig unb rührt vom Ver
lu t ihre Regiment und cheinbar gleichgültig gegenüber der Möglichl eit, von 
Heckenschützen be cho en zu werden. Al 1 urz darauf ein solcher lIed en-
chütze da Feuer auf ie eröffnet, zieht Reixach, der Vorge etzte de Erzähler, 
einen Säbel, um im eiben Augenblick, von einer Kugel getroffen, zu ammen

zubrechen. »L . .1 einen Augenblick lang habe ich ihn 0 mit erhobenem Arm 
die e zwecklo e lächerliche Waffe zücken sehen in der ererbten Geste eine 
Reiter tandbilds die ihm wahr cheinlich Generationen on Haudegen überlie
fert haben, eine dunlde Silhouette im Gegenlicht da ihn verbla en lieb al 
wäre er amt einem Pferd au ein und dem eIben Material gegos en, einem 
grauen Metall, inde die Sonne sich einen Augenblid lang auf der blan1 en 
Klinge piegelte dann das Ganze - Mann Pferd und Säbel - in ein m tück zur 
Seite kippend wie cin Reiter aus Blei der von den Füben her zu schmelzen 
begänne zuer t langsam dann immer schneller auf die Flanke inkend, mit 
noch immer erhobenem Säbel ver chwindend.«25 

Immer wieder wird den Erzählern on imon Romanen die er Anblid vor 
Augen treten.26 In ihr i t die Ab urdität seiner Erfahrungen versinnbildlicht In 
d r heroi eh-ritterlichen Ge te des Offiziers und dem un ichtbaren charf chüt
zen, der ihn ni der treckt, treffen nicht nur unterschiedliche Evolution tadien 
der Krieg technil aufeinander - 0 wie kurz zu or in der Vernichtung der Ka
vallerieeinheit durch deutsche Panzer -,ondem auch. wenn man 0 will, un
ter chiedliche Vi ionen de Kriege. Die Szene präfiguriert die zwei An ichten, 
unter denen der Krieg er cheint Der Offizier und sein Pferd erstarrcn zur Reiter-
tatue, zum Monument, und rufen eine heroi ehe n onographie de Kriege auf. 

Der auf die e Wei e il onogTaphisch geprägte Blid tendiert nicht elten dazu, 
da Ge chehen in Mythische zu überhöhen. In be ondere die höheren Offizie
re er cheinen immer wieder al Nachfahren einer archai chen Kriegerka te und 
ihrer marmornen und ehern n Abbilder. Pe ga u -gleich tauchen sie auf und 
erschwinden wieder, Er cheinungen aus einer anderen 'Velt, die die einfachen 

Soldaten in Schred en und Staunen versetzen. Ander als die Soldaten cheinen 
ie dem Ge chehen, da ie mitzuverantworten haben, merkwürdig enthoben, 0 

al seien ie Teil einer anderen Ordnung, der des Bildes und de Mythos. Im 
Register olchen Mytho er cheint der Krieg als Au druc1 und 'Viederholung 
unvordenldicher Gewalt, al Probe, an deren Ende die Teilnehm r in die Gale
rie der Repräsentationen einrücken. 

Aber olche Verwandlung und Tran figuration werden konter! ariert on der 
gegenläufigen Bewegung, die auch da Bild des von der Kugel getroffenen Reixach 
erfabt E kippt lang am zur Seite, löst ich auf, zergeht Da Erlebni d Krie
ge i t gel ennzeichnet durch solche Auflö ung, im buchstäblichen wie im über-
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tragenen Sinnc. Da Phantasma der unzer törbaren, inorgani chen Materie weicht 
der Erfahrung des eigenen Körper al organi cher und verletzbarer Materi . 
Eine der leitmotivi chen Bilder de Roman ignalisiert die en Wech el der 
P r pel tive und der materialen Regi ter. E handelt ich um da am 'VegTand 
verwe ende Pferd, dem der Erzähler wiederholt beg gn t und da gerade in 
einer zunehmenden Unerkennharkeit minutiö be chrieben wird.27 Der An

blid einer Verwe ung nimmt da Gefühl der Auflö ung vorw g, da den Erzäh
ler erfabt, al er ich auf der Flucht und am Ende einer Kräfte in einem Gra
ben er ted t und dabei die Empfindung hat, in die Erde einzugehen. Der Krieg 
erscheint nicht mehr al Schauspiel ublimer Mächte, sondern vielmehr als 
Au drud chtoni eher Gewalt, die zurücknimmt, was ihr gehört. Aber Auflösung 
meint nicht nur di buch täbliche Zer törung der Körper uno Dinge, deren 
Anblid ich ver törend auf die Wahrnehmung au wirt t Di Ver törung rührt 
auch on dem merkwürdigen Verdacht, der Auflö ung der Wirldichl eit elb t 
beizuwohnen, d m Gefühl des schleichenden Verlu t ihrer materialen und 
logi ehen Konsistenz, »al wäre nicht eine Armee ondern die ganze Welt und 
nicht nur in ihrer phy i ehen Realität sondern auch in der Vor teIlung die der 
Gei t ich von ihr machen I ann L . .1 im Begriff ich zu häuten sich zu zer etzen 
in Stücke zu zerfall n sich in nicht aufzulö n«.28 

In einen "ulJerungen zur Poetil seiner Romane hat Claude imon ich 
immer wieder auf die bildenden Kün te berufen, um deren »Logik« gegen ein 
reali ti ches Literaturparadigma auszu pielen. Das Modell der Malerei teht 
dabei nicht für eine Form der Reprä entation, die ich selb t zum Ver chwin
den bringt, wie ein Fen ter, durch das man hindurchschaut. Simon interes iert 
vielmehr, wa er die »credibilite picturale« nennt, die interne Kohärenz 1 ün tle
ri cher I ompo itionen, die nicht nach Kriterien p chologi eher Wahr chein
lichl eit oder Plausibilität der Handlung beurteilt zu werden vermag. Der ver
wirrendcn Vielfalt der Per pe! tiven , timmen und Erzählungen, die die Ro
mane auf ihrer Oberfläche au zeichnet, lieg n oft ymmetri ehe Arrangement 
zugrunde. Inner Stimmigl eit ent teht au13erdem durch ein etzwerk wieder-
1 ehrender Bilder, wic de jenigen der Auflö ung, der ~liedef\tereinigung mit 
der Erde, und der Er tarrung, der Verwandlung in Granit, Stahl oder Ei -
lai tall. 

Der Rückgriff auf die bild nden I ünste dient inde nicht allein der Veran-
chaulichung der Kompo ition technil en der Romane. Bildliche Darstellung 

ist elbst ein wichtiges Element der Texte. Vi ueHe und szenL ehe Metaphern 
stellen die be chriehenen Vorgänge und Eindrücl e al zu Sehende vor, a imi
lieren, wa or Augen tritt, bilolicher Repräsentation. Da Gesehene er cheint 
immer wieder, ei' al Bild, sei' al Schauspiel oder Spektal el. So, wie die 
Erinnerungen an den Kri('g unweigerlich Bilder auf den Plan ruft, ] önnen die 
tatsächlichen Bilder, in oercn B('trachtung ich oie Figuren versenl en, umge-
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I ehrt Vergangenheit auf b drängende Art und Wei e gegenwärtig machen - und 
die ju t im Modu ihrer Unverfügbarkeit. 

Die oll ab chlicflend an der Auseinander etzung mit vier berühmten 
chlachtgemälden d mon triert werden, die in ein m anderen Roman, La Bataille 

de Pharsale, eine zentrale Rolle pi elen. Im Vordergrund der Be ehreibung der 
Schlachtenhilder Piero della France ca , Uccello , Brueghel de Älteren und 
Pous ins stehen, ander al bei Sebald, nicht die un ermeidlichen Stili ierun
gen de Kampfge chehen . Die Aufmed amI eit de Betrachter gilt nirht den 
V rkürzungen und Vereinfachungen der Dar tellungen, ondern vielm hr den 
Verfahren, die zur Darstellung von Raum und Tiefe, auf der ein n Seite, und 
on Bewegung, auf der anderen, zum Einsatz I ommen. In typi ch ekphra ti eher 

Manier beläßt die Be chreibung zeitwei e unbe timmt, ob es ich bei dem Be-
chriebenen um tat ächliche Land chaften handelt oder um arti ti che Arran

gement. Anfang erliegt der Blicl elb t der Illu ion der Dar tellung, aber im 
Lauf der Betrachtungen wendet er sich zunehmend den technischen Mitteln zu, 
die olche Illu ion herbeiführen. Die Gewalt im Mittelpunl t aller vier Bilder 
er cheint dabei wie au, geklammert. tatt de ~ en regi triert der Betrachter mit 
um 0 gröf3erem Intere se, wie die I ün tler räumliche Tiefe uggerieren und 
wie ie Bf'wegung zur Dar tellung bringen. Fa t hat man den Eindruck, al ollte 
Simon häufig wiederholte An, icht illu triert werden, daß auch der Dar teIlung 
augenscheinlicher Unordnung noch eine Ordnung zugrunde liegt Der Blicl de 
Betrachter \-\ird be onder gefe elt durch be timmtf' Eigentümlichkeiten der 
Bilder. Die auffällige Flächigl eit der Dar tellung bei Piero, die Verengung de 
Raum und die Stauchung der Perspekti e und der Verzicht auf Licht und 
Schatten bei UcceIlo, die Verschmelzung der beiden Armeen bei Brueghel, die 
von der ie umgebend n Land chaft I aum zu unter cheiden ind. Kaum et\va 
bannt den Blicl inde 0 wie die Au drucl 10 igkeit einiger Figuren, in be on
dere bei Piero della Francc ca, und der Eindrucl der B wegung 10 igl it, der 
Starre und Lähmung, die in einem 0 auffälligen Gegen atz tehen zum Tumult 
de I ampfe . 

Man I önnte darin eine Ent prechung der weitgehenden Affel tlo igkeit der 
Beschreibung , clb t srhen, die die er Zurückhaltung einen Gutteil ihrer Wirl-
amI eit verdanl t. Aber der ermeintlich di tanzierte Di kur de I un thi tori

ker wird begleitet und hedrängt von einer anderen Stimme, einem unter chwel
ligen Rede trom, der mehr und mehr zunimmt und chlic131ich einbricht in die 
Betrachtungen de Erzähler, des en eigene Krieg erinnerungen ich mit über
wältigender Macht zurückmelden. In der Beschreibung de Bildes on Pou in 
wird sein studium, um Barthe ' Unter cheidung zu benutzen, plötzlich unter
brochen. Der Anblick eine von einem Pfeil durchbohrten I örper i t da 
punctum, das die distanzierte Haltung außer Kraft etzt und den Betrachter in 
den Tumult hineinzieht. Der verletzte Körper löst eine .\ oziation au zu ei-
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nem anderen Bild, da ich leitmotivi ch durch den ganzen Te -t zi ht Es han
delt ich um eine Szcne, der der Erzähler bei Cae ar, Lukan und Plutarch 
begegnet ist, und die davon berichtct, wir ein römi eher oldat einen Schwert-

to13 direkt in Gesicht erhält Ähnlich wie ange icht der Gc te de Offizier, 
tritt dem Erzähler die e Bild der roh n Gewalt immer wieder, in beinahe zwang
hafter Manier or Augen. 

Ange ichts der Dar teIlung de Tumults auf Pou in. Gemälde 1 ommt di 
orgfältige Rekon tru1 tion der bildneri chen Organi ation de Aufruhrs an ein 

plötzliches Ende. Die unterschiedlichen Erzähl tränge werden 0 gut wie unun
terscheidbar, der Ton achlicher Betrachtung und kompo itori cher Anal e 
weicht einem Gefühl de chwindel, wie e den Erzähler während de unerwar
teten Angriffs auf eine Einheit erfa13t hattc: »Die Wirbel dichter Luft zur glei
chen Zeit reglo geworden wie die Sonne, das Licht, die nac1 ten Körper, der 
Schweif3, der Gewitterhimmel, die Rü tungen, aus dem eIben undurch ichti
gem fe t gewordenen Stoff, den der Pin el au gebreitet hat der Effekt des Glän
zenden auf dem Metall des Helmes hervorgebracht durch einen dick aufgetrage
nen Fleck eines gelblichen We~ der ich selbst wiederum in der Mitte eines weni
ger glänzenden grauen Reflexes befindet den zwei tiefschwarze Kurve einrah
men die äußere Krümmung des Helmes hinter dem Kopf am Nackenrand aufge
wölbt von orangefarbenen Ton erhellt und unablä ig krei end zwi chen den 
Vergoldungen der Rahmen und ich im Zentrum rötliche mahagonifarbene Flanke 
der Dorn der kupfernen Schnalle zerr~ mir die Handfläche ich litt nicht vom 
Schwe~ verklebte dunkle Haare die Backe an den scharfen Geruch malvenfar
bener dann gold glänzender Reflex der über den faltigen H al läuft das grau 
bestäubte Gras der Böschung die Parierstange des Säbels schlug gegen meinen 
Helm das grelle Krachen in meinem Kopf von dem tobenden Durcheinander an
gefüllte Glocke Der unbewegliche Achilles L . .1 Da Getö e in dem I1öch t tadium 
er tarrt, in dem eich elb t zerstört, cbenfall im Schweigen rcglos ge, orden 
von seinem Pferd geris en als hätte ihn eine unsichtbare Riesenfaust am Kragen 
seiner Tunika gepackt und weggezogen ihn dort haltend unbeweglich in der Luft 
über mir schwebend wie ein schwefelgelber Schatten die Beine noch ge preizt auf 
einem nicht vorhandenen Pferd reitend die Jj nie halb gewinkelt die Arme halb 
gewinkelt nach vorn gestreckt Die Hände geöffnet um sich abzufangen ein wenig 
wie ein Frosch mitten im Sprung sein Mund in einem Schrei weit geöffnet doch 
kein Ton das Gesicht verzerrt durch den Schreck das Staunen der Ausdruck 
verblüfft dumm ge1b dann chwarz dann wieder di gelb Sonnr immer noch 
unbeweglich tchengeblieben nicht ge tern nicht letztes Jahr e ind heute zehn 
Jahre:«29 

Der Betrachter hat die Po ition gewech. clt, au dem Au13en in Innere de 
Bilde, >>Und ich clbst 1 ein Fremder mehr, 1 ein Zu chauer mehr, der die ele
ganten Kondottiere in den azurblauen Rü tun gen betrachtet L . .1 sondern jetzt 
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im Z ntrum die e Mahl trom : der Raum, die Luft elbst wirbelnd, tobend, da 
Licht, im Aufruhr der Dun} elhcit«.30 In das Bild hineingezogen und in die 
eigene Vergangenheit, überwältigt ihn ein An turm von Empfindungen, die ich 
auf eine nicht enden wollende Gegenwart zu öffnen cheinen. Der Ver uch, die 
Ordnung unter der Unordnung au zumachen, chützt nicht gegen Au brüche 
solcher Art Kein Mah an tudium ermag die Vergangenheit zu bannen und in 
den Griff zu kriegen. 

Wie viele der anderen \Ved e Simon handelt Die Schlacht von Pharsalo 
vom Scheitern des Versuchs, die eigen Vergangenheit durch ein Art Versen
t ung in die Darstellung ähnlich r Erfahrungcn, eien ie bildlichcr oder erzäh
leri cher Art, in den Griff zu bekommen. Die Durch icht de kulturellen Ar
chi ,der Ver uche anderer, mit ähnlich de a trö en Erfahrungen von Vernich
tung und Tod zu Rande zu kommen, führt weder zu gröherer Ein icht noch zu 
einem angeme eneren Verständni der Ge chehni e. Die verborgene Bedeu
tung er chlieht sich nicht I eine »Chronologie der Ereigni se«, wie ie der Titel 
des dritten Teils on Die Schlacht von Pharsalo anl ündigt, läht sich etablieren. 
An teIle einer geordneten erzählerischen Sequenz erfolgt die Be chreibung aus 
ein r Reihe unterschiedlicher zeitlicher und räumlicher Per pektiven auf da 
gleiche Ge cheh n, ähnlich dem Mobile, da am Ende de zweiten Teil de 
Buch envähnt wurd<'. Ungeachtet de Ver uch ,dem Erlebten Ordnung aufzu
erlegen - » eu anfangen, ordnen. Er ten , zweiten, dritten .«31 -, bricht das 
orgfältig} on truierte Gebilde zu ammen und mündet in jenem Mahlstrom aus 

Bildern, Empfindung<'n und Stimmen, die die Unordnung der Simon chen 
Romane ausmachen. 

Die Paradigmen de Schlachtgemälde und der Schlachtbe chreihung dienen 
Sebald und Simon al Kontra tfolie für ihre Ver uche, ich den hi tori chen 
Kata trophen de 20. Jahrhundert anzunähern. Auf unter chiedliche \Vei e 
demontieren beide Autoren den Anspruch die er Paradigmen auf Tran parenz 
und wenden ich damit auch gegen das Patho einer be timmten Tradition der 
Dar teIlung de Kriege. Aber zugleich reflel tieren beide Autoren die ich zu 
1 einem einheitlichen und innhaften Ganzen zusammenfügenden Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts gerade in die r auf Totalität abzielenden Form. Sie er
möglicht ihnen die pieleri che Sugge tion on l -nmittelbarl eit und Inten ität 
bei gleichzeitigem Beharren auf der Unverfügbarl eit einer Erfahrung, die nicht 
erge en, aber auch nicht erinnert werden 1 anno 
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greifender und, on weitau größerer Detai1fülle a] diejenige tendha.~. Ihr Zugriff 
eh eint in ofern getragen von der Zu ersieht auf die Möglichkeit des L berlicy und 

der umfa enden Wiedergabe des Geschehens. 0 ind beide Autoren bemüht, 0-

wohl den Verlauf dN Kämpfe nachzuzeichnen al auch deren Dauer mit Hilfe einer 
Vielzahl unterschi (Ilieher Epi oden zur An. ehauung zu bringen. Bei beiden erfol
gen die Beschreibungen zudem au der Perspel tive einer ganzen Reihe unter chied
lieher Figuren, au Sicht einfacher Soldaten \, ie au der des General tab, au näch-
ter ~ähe wie durch das Fernrohr, ohne daf3 indes einem die er tandpunkte das 

Privileg definitiver Einsicht zul äme. Z, ar kommt es mitunter zu s)ntheti ehen 
Momenten, die eine yage ' or teIlung "om tand der Au einanderst'tzungt'n vermit
teln. Doch die Fülle der Episoden und Pt'r pet then fügt ich nich~. zu einem ein
heitlicheren Bild <le Krieges, als dies etwa bei Tol toi der Fall ist. \hnlieh wie bei 
diesem geht es Ilugo und Zo]a nicht aIJein darum, einen wie auch immer begrenz
ten EindrucJ der l nübersichtlichl eit und de ' Chao zu ermittc]n, ondern dar
über hinaus um die ~insicht in das Versagen der Theorien de. Krieges. Die teil 
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implizite, teil e plizite Kritik gilt ebenso sehr abstrakten Theorkn, welche den 
I rieg ich nach her chenbaren Parametern ab pielen ehen und daher für dirigier
bar ha1ten, wie den be onderen Herleitungen der nationalen »Debakel« on \\ ater-
100 und Sedan. Allerdings l ommt e , anders al bC'i ihren prominenten Vorläufern, 
trotz die er Betonung der Kontingenz des GC'schehen doch zu einer bewußten Ein
ordnung und Deutung der "l\,iederlagen in gröf3ere, metaphy i eh Zusammenhänge. 
Auf der uehe nach dem »Fehler«, nach der Ur aehe für die iederlage macht Ilugo 
\-iderlei Faktoren geltend: Da schlechte 'Vetter, da den Beginn der I ampfhand
lungen y rzög rtC'; ein übersehener Graben, der den Sturmangriff der franzö i ehen 
Ka a11erie vereitelt; da Nicht-Ein etzen der Jnfanterie in einern entscheidenden 
Moment der Schlacht (allerdings zitiert Ilugo srlb tl urz darauf apoleon legendä
re Replik auf ey ' Bitte um mehr Infanterie, »De ['infanterie! ou veut-il que j"en 
prenne? Veut-il que j"en fasse? «; ygl. Les Miserable, Pari 1995, S. 44]). Aber der 
eigentliche Grund für das Srh itern von l\apoleon Schlachtplan - »de l'a eu d 
tou , un chef-d'<ruvre« (S. 1.1 }.) - i t nicht im Zusammentreffen olch unglücklicher 
um. tände zu L uchen. Die Niederlage i t vielmehr Au druck einer höheren Gewalt: 
ie i t Teil der Vor hung. »Jl HaU temp que cet homme a te tombäL L'e. ce h 

pe anteur de cet homme dan la de tifl(~e hurnaine troublaH fcquilibre.« (S. 437) 
Ein qua. i 1-.0. mische Ereigni., da, ein neues Z Halter einläut<,t: »\\ aterloo n'e t 
point une bataille; ("est le changement de front de l'univer .« (Ebd.) Der Sieg der 
real tionären Mächte wird gegen Ende de \\ aterloo-Kapitel chließlich dialekti eh 
umgedeutet Die l onterrevolutionären Kräfte, wie llugo ie nennt. werden dem Kampf 
um Freiheit neuen Aufwind geben. Im Moment ein Untergang er teht 0 noch 
einmal die Figur l\apoleon , den der Tee t "eitgeh nd "on Schuld freige proehen 
hat lnd au der l\iederlage i t 0 ein ieg geworden. - Zola. La Deoacle macht in 
ähnlicher \\leise eine ganze Reihe von Lr ach n für die ~i derlage der franzö i-
ehen Truppen in SeeLan geltend, darunter Inlompetenz auf iten der französi
ehen Führung; die per önliehe chwäehe '\apoleon 111.; trategi che Fehlein ehät

zungen; materielle und tal ti ehe Unterlegenheit gegenüber den be er au gerü te
ten Preußen ete. Doch aLl die e A pekte treten schlief3lirh zurücl hinter einer darwi
ni ti ch in pirierten \ i ion de Kriege (owie de. daran an. chlie13enden Bürger
krieg) al u druck de ewigen Kampfes um Leben und Tod. Der hoh Blutzoll von 
Sedan und der Tage der Kommune, die da andere Thema de Roman bilden, wird 
gedeutet als Strafe für eine dekadente 1 ation und al non\endige \ orbedingung 
ihrer Erneuerung. Ein höherer Sinn hebt da Leiden, »la pa ion eLe farmee de 
Chälon «(La deoacle, Paris 1975, S. 409), da der Roman in unerhörter Detailliertheit 
ge ehildert hat. in 'ich auf. Da letzte Wort de Buch gilt dem \ ieder zu er chaffen
den Frankreich, »la France ä refaire«. 

22 Vgl. Christopher Prenderga t: Napoleon and llistory Painting, Oxfon! 1997. 
23 Se bald: Die Ringe des Salurn, . 120-123. Die andere bedeutende --\u nah me i t 

ein Be chreibung de Bombenkriegs, die ebald selb t in einen Yorlesungen zum 
Thema gegeben hat. "gI. On the Natural Hislory of De truction, tran lated Anthea 
Bell, ew \ork 200 L S. 26-28. Claudia Öhl chläger hat die Pas age näher analysiert 
und ebald vorgeworfen, just jenem \ o)euri mu. zu frön n und jene falsche Lnmittel
barl eit zu suggerieren, für die er elbst die wenigen literari ehen Au einander etzun
gen mit dem Horror de Bomh nkrieg rügt. \ gl. Beschädigtes Leben. Er::.ählte Ris e. 
lf .G. Sebaldspoeti che Ordnung des Unglücks, Freiburg 2006, . 193-202. Eine ande
re .\n ieht vertritt Todd S. Pre ner. »What a ynoptic and Artificial View Reveals«; 
Extreme History and the i\ifodernism of lf .G. Sebald' Reali m. in: Critici m, 16(2001)3. 
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24 Ange icht der zentralen Rolle 'olcher Bildlichkeit hat sich die For chung literatur 
zu Claude Simon immer wieder damit befabL Vgl. Pa cal Mougin: L ·Effet d'image, 
Pari 1997; Jean 11. Duffy: Reading Between the Lines. Claude Simon and the Visual 
Arts, Li erpooJ 1998; Irene Alber: Photographische Momente bei CLaude Simon, 
'" ürzburg 2002. .. 

25 Die Straße von Flandern, über etzt on E a Moldrnhauer, Köln 2003, S. 11 (Uber-
etzung leicht geändert). - »L . .1 un moment rai pu le voir ain i le bra, 1 ve brandissant 

cette arme inutile ct deri oire dans un ge te hereditaire de tatue eque tre que lui 
a aient probablement tran mi de generations de sabreuT', ilhouette ob eure dan 
Je contrejour qui le decolorait comm(-' i on ehe al et lui avaient He coule tout 
en emble dan une seule et meme matiere, un metal gri , le sol il miroitant un 
in tant ur la larne nue puis le tout - homme cheval et abre - 'ecroulant d'une 
piec ur le öte comme un ehe alier de plomb commen~ant ä fondre par le pi d 
et 'inclinant lentement d'abord pui de plu en plu vite ur le flane, di parai ant 
le abre toujour tenu ä bout de bra .« La Route des Flandre ,Pari ] 986, S. 12. 

26 och der orlctzte große Roman, Le lardin des Plantes, kommt auf die Szene zu
rück. Er band eh ein w Here Mal von d n Ver uchen, das Erlebt mitteilbar zu 
machen, und endet mit Aus chnitten aus einem unvollend(-'t(-'n Drehbuch, da die 
Epi ode aus der icht des Scharf chützen wiedergibt 

27 Claude Simon: Die Straße von Flandern. S. 26-28, 109-111, 254-255; vgI. La Route 
des Flandres, . 25 f .• 99-101, 227-228. 

28 Simon: Die Straße von Flandern, S. 15, ] 34 (Da Bild wird auch am Schluß de 
Romans wieder aufgenommen: »al ob die ganze un ichtbare "elt sich nach und 
nach auflöste, zerbräch(-', zu Wa ser würde, zu -ieht, zu ei iger flü iger Fin terni «, 
. 333). - Vgl. »comme i non pa une armee mai le monde lui-meme tout entier et 

non pa eul(-'m(-'nt dan a realite phy ique mai ncor dan la repre entation que 
peut 'en faire I'esprit L . .1 Hait en train d(-' (-' depiauter e de agreger s'cn aller en 
morceaux rn eau en rien.« La Route des Flandres, S. 16, 121; owie »comme i le 
arbre invi ihle, la allee invisible, Je colline invi ibles, l'invi, ible monde tout 
entier se di solvait peu ä peu, s'en allaH en morceaux, en eau, en rien, en noir glace 
t liquide«, ebd., S. 29l. 

29 Claude Simon: Die Schlacht bei Pharsalos, über etzt von Helmut Scheffel, Darm-
tadt-Neuwied 1985, S. 112 f. VgI. La bataille de Pharsale, Pari 1969, S. 117 f. Die 

Pa age zitiert ein(-' Reihe von i\lotiv(-'n, die den Roman durchzieh n und trotz der 
augen cheinlichen Unordnung organisieren. So childert der erste Satz de Roman, 
wie der Schatten eines Vogels über ein Gesicht streift: »Gelb und dann chwarz 
Dauer eine Wimpernschlags und dann wieder gelb.« Die Schlacht vonPharsalos, S. 7; 
vgI. »Jaune et puis noir temp d'un battement de paupieres et pui jaunc de nouveau.« 
La bataille de Pharsale, S. 9. Der er te Teil de Buchs trägt den Titel »Achille , 
unbeweglich mit grof3en Schritten«. 

30 Simon: Die Schlacht von PharsaLos, S. 110 f. (Cber etzung leicht geändert); La bataille 
de Phar ale, S. 116. 

31 Simon: Die Schlacht von Pharsalos, S. ] 77; La bataille de Phar ale, S. 184. 
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