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1. Einleitung

Nichts werde mehr sein wie zuvor. Alles werde anders nach diesen Anschlägen.
Solche Sätze sind es, die zum Topos in der Auseinandersetzung mit ›9/11‹ geworden sind – sie zeugen davon, dass das Denkmuster einer umfassenden globalen ›Zäsur‹ ein wirkmächtiges Dispositiv im politischen und kulturellen Diskurs
nach dem 11. September 2001 ist.1 Will man über ›9/11‹ sprechen, kommt man
an ihnen nicht vorbei, auch wenn sie inzwischen wie ein Klischee erscheinen
mögen.
Von der umfassenden ›Zäsur‹, die die Anschläge markierten, werde auch die
Literatur erfasst werden, so die Befürchtung damals, in den Wochen nach den
Anschlägen: »Kein literarisches Werk eines ernst zu nehmenden Schriftstellers«
werde »von den Ereignissen des 11. September unbeeinflusst bleiben«. So zitierte Volker Hage im Spiegel den US-amerikanischen Schriftsteller Alan Lightman
und ergänzte im Hinblick auf die deutschsprachige Literatur: »Kaum hatte sich,
gerade bei Autoren deutscher Sprache, das unbeschwerte, lustvolle Erzählen aus
dem Liebes- und sonstigem Alltag unserer Zivilisation ein wenig durchgesetzt,
da könnte es schon wieder in Frage stehen.«2 Der ›Terror‹ unterbricht und (ver-)
stört also das unbeschwerte Erzählen aus dem Alltag unserer Zivilisation, so Hages mit (kultur-)pessimistischem Unterton formulierter sorgenvoller Befund.
Bemerkenswert an Hages Äußerung ist zudem, dass sie bereits den deutschen
Kontext akzentuiert: gerade habe die deutsche Literatur das unbeschwerte Erzählen entdeckt (was hat das Erzählen vorher so beschwert – die deutsche Geschich-

1

Zur politischen Kultur nach den Anschlägen: Bernd Greiner: 9/11 – Der Tag, die
Angst, die Folgen. München: Beck 2011.; Michael Butter / Birte Christ / Patrick Keller (Hg.): 9/11. Kein Tag, der die Welt veränderte. Paderborn: Schöningh 2011.

2

Volker Hage: Literatur: Vorbeben der Angst. In: Der Spiegel 41/2001. Abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-20289368.html, zuletzt abgerufen am 9. Februar
2016.
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te des 20. Jahrhunderts?), müsse sie diese Unbeschwertheit wieder verwerfen.
An diesem kleinen Beispiel wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit dem
›Terror‹ im deutschen Kontext auch ein Stück Mentalitätsgeschichte ist. Ob Hages Sorge begründet war, sei übrigens einmal dahingestellt. Formuliert wurde sie
schließlich in einer Situation, in der die Rede von der allumfassenden ›Zäsur‹
diskursprägend war.
Eines ist jedoch klar: Die Anschläge vom 11. September 2001 haben auf die
unterschiedlichste Art und Weise Eingang in die deutschsprachige Literatur gefunden. Dementsprechend folgte auch ein regelrechter Boom der literaturwissenschaftlichen Forschung zu ›9/11‹.3 Jetzt, fünfzehn Jahre nach den Anschlägen,
liegt ein weites Feld an literarischen Texten sowie an literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbeiten zu ›9/11‹ vor. Und obwohl die vorliegende Forschungsliteratur sehr disparat ist, so lassen sich doch zwei argumentative Grundlinien herausarbeiten. Die erste folgt der Sichtweise, dass die Anschläge auf vielen Ebenen
eine fundamentale Verstörung erzeugt hätten. Um diese umfassende Verstörung
zu erfassen bzw. zu erklären, werden kulturelle Deutungsmuster herangezogen,
die eng mit Topoi der Unsagbarkeit verbunden sind. Die Anschläge stellten
demnach ein ›Ereignis‹, eine ›Zäsur‹, ein ›Trauma‹ dar und forderten das Konzept der ›Zeugenschaft‹ heraus; vier Deutungsmuster für den ›Terror‹ vom 11.
September 2001, die um das Phänomen der Unsagbarkeit kreisen. Die Arbeiten,
die dieser ersten Argumentationslinie folgen, widmen sich beispielsweise 9/11
als Bildereignis, den Narrativen des Entsetzens, den Traumatischen Texturen,
9/11 als kultureller Zäsur oder – gleich ganz fundamental die kulturkritischen
und zeugenschaftstheoretischen Debatten nach Auschwitz aufrufend – der Kunst
nach Ground-Zero.4

3

Eine sehr umfangreiche Übersicht über literarische, literaturwissenschaftliche und
journalistische Veröffentlichungen liefert die von Michael König verantwortete Seite:
https://poetikdesterrors.wordpress.com/911-literatur, zuletzt abgerufen am 9. Februar
2016.

4

Anne Becker: 9/11 als Bildereignis. Zur visuellen Bewältigung des Anschlags. Bielefeld: transcript 2013; Sandra Poppe / Thorsten Schüller / Sascha Seiler (Hg.): 9/11 als
kulturelle Zäsur. Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen,
Literatur und visuellen Medien. Bielefeld: transcript 2009; Matthias N. Lorenz (Hg.):
Narrative des Entsetzens. Künstlerische, mediale und intellektuelle Deutungen des 11.
September 2001. Würzburg: Königshausen & Neumann 2004; Heide Reinhäckel:
Traumatische Texturen. Der 11. September in der deutschen Gegenwartsliteratur.
Bielefeld: transcript 2012; Heinz Peter Schwerfel (Hg.): Kunst nach Ground-Zero.
Köln: Dumont 2002.
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Die zweite Argumentationslinie geht davon aus, dass mit zunehmendem zeitlichen Abstand der Schock durch die Anschläge einer relativierenden ›Distanz‹
gewichen sei – einer ›Distanz‹, die nicht die Anschläge relativierte, sondern
vielmehr darauf abzielte, deren Auswirkungen zu kontextualisieren und zunehmend auch zu historisieren. Konstatierte Jörg Plath zum ersten Jahrestag der Anschläge noch, dass die »Schockwirkung« der Anschläge zwar nachgelassen habe,
es für »anspruchsvolle Romane« jedoch noch »zu früh« sei 5, so spricht Heide
Reinhäckel im Jahr 2012 bereits von einer »Buchwerdung der Twin Towers«. 6
Diese ›Buchwerdung‹ habe in drei Phasen stattgefunden: Die Texte der ersten
Phase (die Reinhäckel auf den Zeitraum 2001-2002 festlegt) arbeiteten sich in
einer Mischform von Journalismus und Literatur am Schock des ›Ereignisses‹
ab; die Romane der zweiten Phase (2002-2008) zeichneten sich aufgrund des
zeitlichen Abstands durch deutlich ausgestellte Fiktionalisierungen und eine intertextuelle Einbindung der Anschläge aus, sie treten Reinhäckel zufolge aus der
»Tagesaktualität der ersten Phase heraus«7; die dritte Phase kontextualisiere
›9/11‹ nun auch im »europäischen Erfahrungsraum«. 8 Ein Jahr später nimmt ein
Sammelband die Distanznahmen zur Katastrophe in den Blick und fragt nach einem Abschied von 9/119. Christoph Deupmann ordnet, ebenfalls 2013, den 11.
September 2001 in eine lange Reihe von zeitgeschichtlichen Ereignissen nach
1945 ein: in seiner Studie über Ereignisgeschichten werden die Anschläge historisiert, sie stehen nun neben ›1968/Vietnam‹, ›1977/Deutscher Herbst‹,
5

Jörg Plath: Nun trifft es auch dich und dein Buch. Nine-eleven und die deutschen
Schriftsteller: Warum es so schwer ist, aus dem Trauma Literatur zu machen. In: Der
Tagesspiegel, 11.9.2002, S. 31. Volker Mergenthaler arbeitet in diesem Zusammenhang überzeugend heraus, in welchem Maße die (damals noch weitgehend ausstehenden) literarischen Auseinandersetzungen mit 9/11 durch die feuilletonistische Literaturkritik schon direkt nach den Anschlägen in ihrem ästhetischen Spielraum enorm
eingeschränkt worden sei. Den in der Folge der Anschläge erschienenen literarischen
Texten gelinge dennoch der Balance-Akt, »sich vordergründig regelkonform auf Nine-Eleven zu beziehen, ohne dabei ihre Literarizität zu verspielen«. Volker Mergenthaler: Warum die Frage »Wie reagieren Schriftsteller auf die Terroranschläge?« auf
dem Feld der deutschsprachigen Literatur die falsche Frage ist. In: Ursula Hennigfeld
(Hg.): Poetiken des Terrors. Narrative des 11. September 2001 im interkulturellen
Vergleich. Heidelberg: Winter 2014, S. 179-196, hier: S. 186.

6

Reinhäckel: Traumatische Texturen, a.a.O., S. 220.

7

Reinhäckel: Traumatische Texturen, a.a.O., S. 221.

8

Reinhäckel: Traumatische Texturen, a.a.O., S. 223.

9

Ursula Hennigfeld / Stephan Packard (Hg.): Abschied von 9/11? Distanznahmen zur
Katastrophe. Berlin: Frank & Timme 2013.
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›1986/Tschernobyl‹, ›1989/Mauerfall‹ und ›1992-1999/Postjugoslawische Kriege‹.10 Spätestens mit der Einordnung durch Deupmanns materialreiche und überaus reflektiert argumentierende Studie drängt sich der Eindruck auf: ›9/11‹ ist
abgehakt.
Und jetzt? Noch einmal ›9/11‹? Ja, genau: noch einmal ›9/11‹, noch einmal ›Ereignis‹, ›Zäsur‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹. Es ist ein guter Zeitpunkt, sich
genau diesem Zusammenhang noch einmal zu widmen – und zwar nicht, um erneut das Verblassen des Diskurses zu postulieren. Der These, der zufolge nach
einem anfänglichen Schock (auch für die Literatur) mit zeitlichem Abstand eine
zunehmende Distanz und damit ein höherer Reflexionsgrad (sowohl der Literatur
als auch der Forschung) möglich wurde, kann ich mich nicht anschließen. Denn
schon Texte ›der ersten Stunde‹ zeichnen sich durch außerordentlich reflektierte
poetische Verfahrensweisen aus, wie ich im Verlauf der Arbeit zeigen werde.
Es geht mir auch nicht darum, ›9/11‹ ein weiteres Mal wahlweise als ›Ereignis‹, ›Zäsur‹ oder ›Trauma‹ zu lesen. Dass diese Deutungsmuster für eine Beschäftigung mit dem Phänomen des ›Terrors‹ sehr aufschlussreich sind, darin
stimme ich mit den bereits vorliegen Studien überein. Allerdings sehe ich die
Schwäche dieser Studien darin, dass sie sich die Frage, was denn ›Terror‹ eigentlich ist, gar nicht stellen. Doch diese Frage muss man sich meines Erachtens stellen. Denn der Begriff ›Terror‹ beschreibt nicht eine klar definierbare Erscheinungsform politischer Gewalt – ›Terror‹ ist vielmehr als ein leerer Signifikant zu
verstehen, der über politische und kulturelle Aushandlungsprozesse mit den unterschiedlichsten Bedeutungen gefüllt wird.
Von der Frage, was das Phänomen ›Terror‹ aus kulturtheoretischer Perspektive ausmacht, nimmt meine Arbeit daher ihren Ausgang. Darauf aufbauend
widmet sie sich dem spezifischen Reflexionspotential literarischer Texte. Mein
Anliegen ist es, ›Terror‹ auf diese Weise als ein Diskurs- und Textphänomen
lesbar zu machen. Den Begriff des ›Terrors‹ begreift meine Studie nicht einfach
als einen historisch, soziologisch oder politikwissenschaftlich fundierten Begriff
zur Beschreibung spezifischer Gewalttaten, vielmehr richtet sie den Blick darauf,
wie sich eine Vorstellung von ›Terror‹ in einem diskursiven, kulturellen und textuellen Feld konstituiert. Dies leistet sie zum einen über eine kulturtheoretische
Auseinandersetzung mit dem Phänomen des ›Terrors‹ und den damit verbundenen Deutungsmustern von ›Zäsur‹, ›Ereignis‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹,
zum anderen durch ein close reading zentraler literarischer Texte zu ›9/11‹.
Durch das Zusammenspiel von kulturtheoretischer und literaturwissenschaftlicher Herangehensweise skizziert die Arbeit eine Semiologie des ›Terrors‹ und
10 Christoph Deupmann: Ereignisgeschichten. Zeitgeschichte in literarischen Texten von
1968 bis zum 11. September 2001. Göttingen: V&R Unipress 2013.
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arbeitet drei Typologien des Erzählens über ›9/11‹ in der deutschsprachigen Literatur heraus. ›Terror‹ als ein Textphänomen zu verstehen, ist die Konsequenz
aus einem dezidiert textorientierten Ansatz: jeder Text entwickelt seinen eigenen, spezifischen ›Terror‹. ›Terror‹ ist in dieser Hinsicht kein außertextliches
Phänomen.
Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Erforschung eines Problemzusammenhangs, der an der Schnittstelle von Kulturtheorie, Politik und Literatur verortet ist und der in den bislang vorliegenden Studien nicht systematisiert in den
Blick genommen wurde: Den Ausgangspunkt bildet die Erörterung der kulturtheoretischen Dimension des Begriffs ›Terror‹ – einer Gewaltform, die offenbar
›mehr‹ ist, als kriminelle Gewalt, die aber gerade aufgrund dieses Bedeutungsüberschusses stets unlesbar bleibt. Mit dem Phänomen der Unlesbarkeit des
›Terrors‹ sind die Deutungsmuster ›Zäsur‹, ›Ereignis‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹ aufgerufen, die jeweils auf paradoxe Art versuchen, das Unlesbare lesbar
zu machen. Die literarischen Texte zum ›Terror‹ vom 11. September 2001
schreiben sich nun genau in dieses paradoxe Feld ein, in dem es darum geht, einerseits ein Phänomen der Unlesbarkeit lesbar zu machen, es aber zugleich in
seiner Unlesbarkeit zu halten.
Betrachtet man die bisherige Forschungslage, dann finden sich zwar einige
klug argumentierende Studien und Aufsätze zu ›9/11‹ in der deutschsprachigen
Literatur, diese Studien zeichnen sich jedoch durch zwei Herangehensweisen
aus, die meines Erachtens kritisch zu hinterfragen sind. Zum einen übernehmen
sie den Begriff des ›Terrors‹ aus der historischen bzw. politikwissenschaftlichen
Forschungsliteratur und nehmen ihn somit als gegeben für die Beschreibung des
Phänomens hin. Auf dieser Grundlage analysieren sie dann die Literatur über
den ›Terror‹ vor allem im Hinblick auf die histoire.11 Terror wird dabei nicht als
Textphänomen verstanden.
Zum anderen erkennen viele Studien, dass der Begriff ›Terror‹ für die Auseinandersetzung mit dem Phänomen unzureichend ist, nicht zuletzt auch, weil er
immer auch politisch motiviert verwendet wird. Die verstörende Dimension dieser Form von politischer Gewalt erfolgt dann durch den Rückgriff auf die kulturtheoretischen Konzepte ›Ereignis‹, ›Zäsur‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹. Ne11 Zu nennen sind hier insbesondere: Christian de Simoni: »Es war aber auch ein Angriff
auf uns selbst.« Betroffenheitsgesten in der Literatur nach 9/11. Marburg: Tectum
2009; Michael König: Poetik des Terrors. Politisch motivierte Gewalt in der deutschen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: transcript 2015. Zur systematischen Unterscheidung von Geschichte/histoire und Erzählung/discours vgl.: Gérard Genette: Die Erzählung. München: Fink 1998.; Matías Martínez / Michael Scheffel: Einführung in die
Erzähltheorie. 9., erweiterte und aktualisierte Auflage. München: Beck 2012.
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ben allem Erkenntnisgewinn, den diese Arbeiten bringen, liegt ihr systematisches Problem darin, dass sie die Auseinandersetzung mit dem Begriff des ›Terrors‹ in vertraute Denkmuster zur Beschreibung verstörender Gewaltphänomene
verschieben: ›Ereignis‹, ›Zäsur‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹ kreisen um das
Unsagbare und erscheinen deshalb auch erst einmal überaus geeignet, um den
›Terror‹ in den Griff zu bekommen. Das Problem liegt, wie ich im Folgenden in
einem kursorischen Überblick zeigen möchte, darin, dass diese Ansätze Gefahr
laufen, tautologisch zu argumentieren. Denn begreift man ›Terror‹ als ›Trauma‹,
dann liegt es nahe, ›Terror‹ ausschließlich eben in diesen einen Deutungsrahmen
›Trauma‹ einzubetten. Dieses tautologische Verfahren hat zwei Effekte: Erstens
geraten andere Deutungsmuster aus dem Blick und zweitens tritt auch die Frage,
was denn nun eigentlich unter ›Terror‹ zu verstehen ist, deutlich in den Hintergrund.
Der Sammelband 9/11 als kulturelle Zäsur postuliert bereits im Titel, dass
›9/11‹ als eine ›Zäsur‹ zu verstehen sei. Im Vorwort heißt es: »Die Terroranschläge des 11. September provozieren einen weltweit entscheidenden Einschnitt
in ästhetischen und literarischen Diskursen«12. Die Setzung der Anschläge als
›Terror‹ bildet die Basis ihrer Argumentation, das Phänomen ›Terror‹ nehmen
sie daher nicht eigens in den Blick. Ihnen geht es um die Art und Weise, in der
›Terror‹ verhandelt wurde – in ihrer Perspektive eben als kulturelle ›Zäsur‹.
Die sozio-politische Umbruchsituation, die durch die Anschläge provoziert wurde, spiegelt sich in verschiedenster Form in Kunst und Theoriebildung wider. Nicht nur die künstlerische Darstellung von Gewaltphänomenen wird durch die allgegenwärtigen Bilder und
die traumatische Erfahrung der terroristischen Handlungen herausgefordert, auch theoretische Denkmodalitäten werden neu verhandelt. […] Gemeinsam ist den direkten und codierten Auseinandersetzungen mit 9/11, dass sie für künstlerische wie theoretische Diskurse eine Zäsur bedeuten.13

Diese ›Zäsur‹ begreifen sie dabei als umfassend und weiten das Deutungsmuster
der Zäsur auch auf die künstlerischen Auseinandersetzungen aus, die ihrerseits
eine Zäsur im künstlerischen Feld darstellten. Die ›Zäsur‹ ist bei Poppe, Schüller
und Seiler das argumentative Dach, unter dem sich dann beispielsweise auch
»Trauma-Diskurse«14 versammeln.
12 Poppe / Schüller / Seiler: Vorwort. In: Dies. (Hg.): 9/11 als kulturelle Zäsur, a.a.O., S.
7.
13 Poppe / Schüller / Seiler: Vorwort, a.a.O., S. 7.
14 So schreibt Sandra Poppe in der Einleitung des Bandes: »Gerade diese wiederkehrenden Aspekte wie der Rückbezug auf Trauma-Diskurse, Allegorisierung und Symboli-
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In Heide Reinhäckels Studie Traumatische Texturen steht, wie der Titel
schon andeutet, das Deutungsmuster ›Trauma‹ an erster Stelle. Ihre Studie geht
davon aus, dass ›Terror‹ als ›Trauma‹ verarbeitet werde. Reinhäckel zeichnet darauf aufbauend das ›Trauma‹ als ein kulturelles Deutungsmuster. Unter dieser
Perspektive nimmt sie zahlreiche prominente literarische Auseinandersetzungen
mit ›9/11‹ in den Blick, darunter Ulrich Peltzers Bryant Park, Kathrin Rögglas
really ground zero, Katharina Hackers Die Habenichtse und Thomas Lehrs September Fata Morgana. Während Reinhäckel über weite Strecken ihrer Studie
vom »Deutungsmuster des Traumas« spricht und damit eine theoretische Konstruktion des (kollektiven) Traumas nahelegt, schließt sie sich grundsätzlich aber
der Sichtweise an, dass ›Terror‹ als ›Trauma‹ zu verstehen sei:
Bezogen auf das Medienereignis 11. September bildet die Live-Übertragung vom Einflug
des zweiten entführten Flugzeuges in den Südturm des World Trade Center die mediale
Urszene des kulturellen Traumas, die ein globales Publikum unfreiwillig zu Zeugen des
terroristischen Massenmords erhob.15

Konsequenterweise lautet der Titel ihrer Studie dann nicht etwa ›Zur textuellen
Inszenierung des Traumas‹ sondern Traumatische Texturen. ›Terror‹ und ›Trauma‹ auf diese Weise kurzzuschließen, ist für ein Verständnis des Phänomens fatal, weil damit impliziert wird, dass ›Terror‹ und ›Trauma‹ ineinander aufgehen,
letztlich also austauschbare Deutungsmuster sind.
Auch für Christoph Deupmann ist der Begriff des ›Terrors‹ gesetzt. Davon
ausgehend legt Deupmann in seiner hochgradig anregenden Studie den Deutungsrahmen für den 11. September 2001 durch die Fokussierung auf das Denkmuster des ›Ereignisses‹ fest – weil er die Anschläge vom 11. September 2001
als ein ›Ereignis‹ deutet, liest er auch die literarischen Auseinandersetzungen als
Auseinandersetzungen mit dem ›Ereignis‹:
Das Geschichtszeichen Nine/eleven ist als Zäsur in die Chronologie der Zeitgeschichte des
beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts eingetragen worden, die es von der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts grundsätzlich trennt. […] Der politische Ausnah-

sierung, der Einbruch des Realen in die Fiktion, Selbstreferentialität, die Verbindung
des persönlichen Schicksals mit der Weltgeschichte, u.a. weisen auf eine ästhetische
und kulturelle Zäsur, ausgelöst durch die Reaktion auf die Ereignisse des 11. September, hin.« Poppe: Einleitung. In: Dies. / Schüller / Seiler (Hg.): 9/11 als kulturelle Zäsur, a.a.O., S. 9-17, hier: S. 17.
15 Reinhäckel: Traumatische Texturen, a.a.O., S. 62.
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mezustand, der vom Ereignis eingesetzt worden ist, affiziert das Erzählen auch als ästhetischer.16

Das ›Ereignis‹ der Anschläge führe neben dem politischen auch zu einem ästhetischen Ausnahmezustand. Eine durchaus gewagte These, die nicht so recht zur
Textauswahl von Deupmanns Studie passen will (auch zum übergreifenden
Textkorpus zu ›9/11‹ fällt einem nicht unbedingt als erstes das Schlagwort ›ästhetischer Ausnahmezustand‹ ein): Die von Deupmann behandelten Texte zu
›9/11‹ zeichnen sich durch realistische Erzählverfahren aus, eine Ästhetik des
Ausnahmezustands lässt sich in ihnen nicht erkennen.17
Ein tautologischer Kurzschluss unterläuft Thomas Schmidtgall, wenn er in
der Einleitung zu seiner Studie innerhalb von einem Absatz von der Frage, »ob
der 11. September als Trauma im Sinne einer kollektiven Schockwirkung auf
den westlichen Kulturkreis«18 verstanden werden könne, zu der daran anschließenden Frage kommt: »Wie können Begriffe Gedächtnis, Trauma und Identität
aus psychologischer und kulturwissenschaftlicher Sicht im Kontext des 11. September auf Kollektive und – in diesem Fall – auf den häufig so bezeichneten
westlichen Kulturkreis übertragen werden?«19 Es ist genau dieser nuancierte
Übergang vom Ob zum Wie, in dem aus der analytischen Fragestellung eine
selbsterfüllende Prophezeiung wird. Dieser Übergang ist für Schmidtgalls Studie
notwendig, um die Kategorie des kollektiven Traumas mit den erinnerungskulturellen Konzepten der Zeugenschaft zu verknüpfen.
Welche weitreichenden Konsequenzen es hat, wenn literarische Texte ausschließlich dazu herangezogen werden, um übergreifende Thesen zu belegen,
führt in drastischer Weise Christian de Simonis Studie vor. De Simoni lässt die
behandelten literarischen Texte restlos im politischen und journalistischen Diskurs aufgehen: »Die Literatur ist mit offiziellen Reaktionen und journalistischen
Kommentaren sehr konform und scheint genauso von einem hegemonialen Dis-

16 Deupmann: Ereignisgeschichten, a.a.O., S. 411 f.
17 Deupmanns Einzellektüren widmen sich folgenden Texten: Frédéric Beigbeders
Windows on the World, Jonathan Safran Foers Extremly loud & incredibly close, Ulrich Peltzers Bryant Park und Durs Grünbeins September-Elegien.
18 Thomas Schmidtgall: Traumatische Erfahrung im Mediengedächtnis. Zur Struktur und
interkulturellen Rezeption fiktionaler Darstellungen des 11. September 2001 in
Deutschland, Frankreich und Spanien. Würzburg: Königshausen & Neumann 2014,
S. 18.
19 Schmidtgall: Traumatische Erfahrung im Mediengedächtnis, a.a.O., S. 18.
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kurs bestimmt zu sein wie die offiziellen Reaktionen.«20 Der systematische
Rahmen seiner literaturwissenschaftlichen Dissertation begreift den einzelnen literarischen Text »als Teil eines Diskurses und weniger als Einzelprodukt [...]. Es
interessiert hier die Frage, wie die Kohärenz zwischen literarischen und journalistischen Äußerungen zustande kommt, inwiefern Literatur Teil des hegemonialen Diskurses ist.«21 De Simonis Literaturbegriff spricht dem literarischen Text
jedes spezifische Reflexionspotential ab und kann daher die Literarizität der
Texte gar nicht in den Blick bekommen.
Und sieht man von dem eigenwilligen Literaturverständnis einmal ab, dann
vermag auch die These von der Übereinstimmung von Literatur und politischem
Diskurs nicht einleuchten. Denn wie deutlich sich die literarischen Auseinandersetzungen mit dem 11. September 2001 vom politischen und journalistischen
Diskurs unterscheiden, dass sie mitnichten in ihm aufgehen, zeigt ein exemplarischer Blick auf einen Sammelband mit zeitgeschichtlichem Schwerpunkt, der
sich den Auswirkungen des 11. September 2001 auf den politischen Diskurs in
Europa zuwendet. Die Herausgeberinnen Margit Reiter und Helga Embacher begreifen die Anschläge als ein »traumatisches Ereignis« 22, unter dessen Eindruck
zunächst eine enge Verbundenheit zwischen den USA und Europa entstanden
sei. Doch nur kurze Zeit später, spätestens, als sich die Anzeichen für einen Angriff gegen den Irak verstärkten, habe eine deutliche Distanzierung eingesetzt. In
Europa haben sich den Herausgeberinnen zufolge daraufhin zwei dominierende
Diskursstränge im politischen Diskurs herausgebildet: »der über die USA
und Antiamerikanismus einerseits und jener über ›die Muslime‹ und Islam(feindlichkeit) andererseits«23. Insbesondere in Deutschland sei ein grundlegender Wandel des politischen Diskurses zu beobachten gewesen. Diese Diagnose lässt sich nun bestens mit dem Blick auf die literarischen Texte zum 11.
September 2001 kontrastieren: USA, Antiamerikanismus, Islam und Islamfeindlichkeit spielen in ihnen eine marginale bis gar keine Rolle. Sie tauchen – wenn
überhaupt – als thematische Anspielung auf, beispielsweise in Katharina Hackers Die Habenichtse, in Thomas Hettches Woraus wir gemacht sind und in
Thomas Lehrs September Fata Morgana. Es kann jedoch keine Rede davon sein,
dass die deutschsprachige Literatur einfach nur ein Teil bzw. eine Abbildung
dieser Diskurse wäre.
20 Christian de Simoni: »Es war aber auch ein Angriff auf uns selbst.« Betroffenheitsgesten in der Literatur nach 9/11. Marburg: Tectum 2009, S. 8.
21 De Simoni: »Es war aber auch ein Angriff auf uns selbst«, a.a.O., S. 11.
22 Margit Reiter / Helga Embacher (Hg.): Europa und der 11. September 2001. Köln /
Weimar / Wien: Böhlau 2011, S. 7.
23 Reiter / Embacher (Hg.): Europa und der 11. September 2001, a.a.O., S. 9.
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Vor dem Hintergrund der eben skizzierten methodischen Schwachstellen
möchte ich in meiner Arbeit für ein grundlegend anderes Verständnis von ›Terror‹ plädieren. Ich gehe dabei von drei systematischen Grundüberlegungen aus:
Erstens müssen Begriff und Phänomen des ›Terrors‹ aus kulturtheoretischer Perspektive in den Blick genommen werden. Nur so lässt es sich vermeiden, diesen
hochgradig aufgeladenen Begriff zur unhinterfragten Basis der literaturwissenschaftlichen Argumentation zu machen. Es geht bei dieser kulturtheoretischen
Auseinandersetzung grundsätzlich um die Frage, mit welchen kulturellen Dimensionen man es beim ›Terror‹ zu tun hat. Zweitens erfordern die so eng mit
›9/11‹ verknüpften kulturellen Deutungsmuster ›Zäsur‹, ›Ereignis‹, ›Trauma‹
und ›Zeugenschaft‹ eine auf den ›Terror‹ bezogene Rekapitulation. Fraglos stehen sie in Verbindung mit dem Phänomen des ›Terrors‹ – allerdings ist zu klären, wie sich diese Verbindung darstellt und wie sich im Zusammenspiel dieser
Deutungsmuster eine Vorstellung von ›Terror‹ überhaupt erst konstituiert. Drittens sind literarische Texte keine Belegspender für übergreifende politische oder
kulturelle Thesen. Nur durch ein close reading literarischer Texte ist es möglich,
eine Semiologie des ›Terrors‹ herauszuarbeiten – dann lässt sich auch erkennen,
wie Texte Diskursmuster aufnehmen, affirmieren, dekonstruieren und subvertieren. Der Arbeit liegt ein durchaus emphatisches Literaturverständnis zugrunde,
dem es mit Peter Szondi um »philologische Erkenntnis« geht: »Texte geben sich
als Individuen, nicht als Exemplare. Ihre Deutung hat zunächst auf Grund des
konkreten Vorgangs zu erfolgen, dessen Ergebnis sie sind, und nicht auf Grund
einer abstrakten Regel«24.
Aus diesen systematischen Überlegungen begründet sich auch der Aufbau
der Arbeit. Im ersten Teil der Systematik werde ich Aspekte einer Kulturtheorie
des ›Terrors‹ formulieren. ›Terror‹ begreife ich dabei als eine Form der Gewalt
dar, die in enger Verbindung zu Vorstellungen von politischer Souveränität
steht: Politische Souveränität begründet sich über einen ›gründenden‹ Gewaltakt,
von dem die durch ihn begründete Ordnung jedoch im Nachhinein nichts wissen
will. Der ›Terror‹ trägt die Spuren eines solchen Gewaltaktes – er kann aufgrund
dieser Beziehung als ein Phänomen der Unlesbarkeit systematisiert werden:
›Terror‹ konfrontiert eine Gesellschaft, eine politische Kultur mit einer unlesbaren Gründungsgewalt, einer Gewalt, die zudem an die Spuren der ›eigenen‹
Gründungsgewalt erinnert. ›Terror‹ charakterisiert sich demnach weniger durch
eine spezifische Form der Gewaltausübung – vielmehr wird Gewalt zu ›Terror‹,
wenn sie Spuren der (verdrängten) Gründungsgewalt trägt bzw. aufruft (aus die-

24 Peter Szondi: Über philologische Erkenntnis. In: Ders.: Schriften, Band 1, hg. von
Jean Bollack u.a. Berlin: Suhrkamp 2011, S. 263-286, hier: S. 274 f.
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sem Grund wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff ›Terror‹ stets in Anführungszeichen verwendet).
Angesichts der Unlesbarkeit des ›Terrors‹ verwundert es nicht, dass ›terroristische‹ Gewalt maßgeblich im Rahmen von vier kulturellen Deutungsmustern,
die um das Phänomen des Unlesbaren kreisen, gedeutet, eingeordnet und ›lesbar‹
gemacht wird: ›Ereignis‹, ›Zäsur‹, ›Trauma‹ und ›Zeugenschaft‹ – oben habe ich
schon darauf hingewiesen, dass diese Deutungsmuster zentral für den ›9/11‹Diskurs sind. Daher werden sie auch im Mittelpunkt des zweiten Teils der Systematik stehen. In diesem Teil werden die vier genannten Deutungsmuster auf
ihren Erkenntniswert für ein Verständnis des Phänomens ›Terror‹ befragt. Dabei
liegt der Fokus auf dem paradoxen Charakter, der diese Deutungsmuster im
Hinblick auf das ›Unlesbare‹ auszeichnet: Das ›Unlesbare‹ übersetzen sie ja
nicht einfach in die Lesbarkeit, sondern sie beschreiben ›Unlesbarkeit‹ mit je unterschiedlichen Begriffen und Denkfiguren. Das ›Unlesbare‹ bleibt aber unlesbar. Insofern müssen die Semiologie der Begriffe ›Zäsur‹, ›Ereignis‹, ›Trauma‹
und ›Zeugenschaft‹ sowie ihre spezifische diskursive Ausformung im Blick behalten und reflektiert werden (daher werden auch sie stets in Anführungszeichen
geführt). Allerdings lässt sich die kulturelle Dimension des ›Terrors‹ nicht begreifen, wenn man ›Terror‹ lediglich im Rahmen eines der genannten Deutungsmuster ›liest‹. Der ›Terror‹ vom 11. September 2001 konstituiert sich in der
Überlagerung aller vier Deutungsmuster – die in dieser Arbeit behandelten Texte arbeiten sich an dieser Überlagerung der Deutungsmuster ab, erzählen sie jedoch auf unterschiedliche Weise. Der ›Terror‹ als Diskurs- und Textphänomen
konstituiert sich gerade in der Konstellation der Deutungsmuster.
Es handelt sich bei diesen Mustern um weitgehend ahistorische, die in jedem
politischen und historischen Zusammenhang je eigen ausbuchstabiert werden.
Die vier Deutungsmuster bieten sich womöglich gerade aufgrund ihres ahistorischen Charakters als Bausteine an, um in der deutschen Literatur den 11. September 2001 als ein ›deutsches Datum‹ zu erzählen. Über diese Muster werden,
so meine These, die Verbindungslinien für eine Migration von Erfahrung gelegt:
Die Anschläge werden zu einem Phänomen des Eigenen und damit anschlussfähig an den spezifischen Kontext deutscher Geschichte.
Literatur ist das prädestinierte Medium, um das paradoxe Verhältnis von Unlesbarem und Lesbarem zu verhandeln. Eva Horn bringt dies auf den Punkt,
wenn sie schreibt, dass Literatur aufgrund ihrer Textualität und »als narratives
Medium par excellence dazu geeignet ist, die Mechanismen des Erzählens und
Verschweigens, des Zu-Lesen-Gebens und Unlesbar-Machens transparent wer-
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den zu lassen«25. Dennoch sieht sich Literatur, die vom ›Terror‹ erzählt, immer
auch mit dem Verdacht konfrontiert, den ›Terror‹ zu mythisieren und popkulturell zu verklären. Es gilt daher, das Verhältnis von Erzählen und dem Vorwurf
der Mythisierung zu klären. Für diese Klärung erscheint es mir sinnvoll, den Begriff des Mythos mit den unverstandenen Dimensionen einer Gesellschaft in
Verbindung zu bringen, von denen Literatur auf spezifische Weise erzählen
kann. Mit den Möglichkeiten dieses Erzählens wird sich der dritte Teil der Systematik befassen.
Die drei Hauptkapitel der Arbeit stellen dann jeweils die Einzellektüre von
drei literarischen Texten in ihren Mittelpunkt: Ulrich Peltzers Bryant Park, Katharina Hackers Die Habenichtse und Paulus Hochgatterers Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen. Diesen Einzellektüren geht es um eine akribische
Auseinandersetzung mit den Verfahrensweisen der einzelnen Texte. Die ausgewählten Texte lassen sich alle im realistischen Verfahrensmodus verorten, sie
entwerfen keine Poetik des Extremen.26 Zugrunde liegt den Lektüren die narratologische Erkenntnis, dass das Wie des Erzählens das Was erst konstituiert. Es ist
daher nicht sinnvoll, eine Chronologie des Verblassens, der Distanzierung und
des Abschiednehmens von ›9/11‹ zu behaupten; ebenso überzeugt es wenig, die
Texte einzelnen Deutungsmustern zuzuordnen (und sie als Trauma-Texte, Ereignis-Texte etc. zu kategorisieren). Solche Einteilungen tragen ein Ordnungsinteresse an die Texte heran, das sich kaum aus den Verfahrensweisen der Texte
heraus erklären lässt. Distanzierende und das Ereignis dekonstruierende Verfahrensweisen lassen sich, wie gesagt, schon in den frühesten Texten zum 11. September 2001 finden, und das nicht allein aufgrund ihrer Textualität (die ja per se
auf Distanz zum Ereignis ist).
Diese Arbeit widmet sich insgesamt 13 Romanen und Erzählungen, die zwischen 2001 und 2014 erschienen sind. Vor dem skizzierten systematischen Hin-

25 Eva Horn: Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Frankfurt am
Main: Fischer 2007, S. 35 f.
26 Zur ›Konjunktur‹ und zur Systematik realistischen Erzählens vgl.: Moritz Baßler: Die
Unendlichkeit des realistischen Erzählens. Eine kurze Geschichte moderner Textverfahren und die narrativen Optionen der Gegenwart. In: Carsten Rohde / Hansgeorg
Schmidt-Bergmann (Hg.): Die Unendlichkeit des Erzählens. Der Roman in der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1989. Bielefeld: Aisthesis 2013, S. 27-45;
Zur Systematik und Literaturgeschichte einer Poetik des Extremen vgl. Uwe Schütte:
Die Poetik des Extremen. Ausschreitungen einer Sprache des Radikalen. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2006.
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tergrund lassen sich aus diesen Texten Typologien des Erzählens herausarbeiten
– Typologien, die unabhängig vom Erscheinungsdatum der Texte zu finden sind
und die sich durch eine spezifische Art, mit der Konstellation der Deutungsmuster zu verfahren, auszeichnen. In den einzelnen Kapiteln wird jeweils ein Text
im Zentrum der Analyse stehen, in vignettenhaften Betrachtungen werden zum
Abschluss eines jeden Kapitels weitere Texte vorgestellt, die auf ähnliche Weise
verfahren. So ergeben sich drei Typologien des Erzählens: Im Angesicht des Ereignisses formulieren die Texte bereits kurz nach den Anschlägen Verfahrensweisen der Distanzierung. Ulrich Peltzers Bryant Park, 2002 als eine der ersten
literarischen Auseinandersetzungen – aber eben nicht als die erste – erschienen,
spielt dies auf profunde Weise durch. Kathrin Rögglas really ground zero, Max
Goldts Wenn man einen weißen Anzug anhat, Thomas Lehrs September. Fata
Morgana und Michael Kleebergs Vaterjahre schreiben ebenfalls (teilweise über
zehn Jahre nach ›9/11‹) im Angesicht des Ereignisses und spielen Positionen des
Erzählens zwischen der Eindrücklichkeit des Geschehens und Verfahren der Distanzierung durch.
Eine andere Form der Konstellation erzählen die Texte, die das Unheimliche
des Terrors ausloten. Diese Texte machen ›Terror‹ als ein Phänomen der Verdrängung und der Verschiebung lesbar. Das Denkmuster der ›Ereignishaftigkeit‹
wird hier beispielsweise als eine drohende Insistenz des ›Ereignisses‹ erzählt.
Katharina Hackers 2006 erschienener Roman Die Habenichtse spielt dieses Modell programmatisch durch, daher wird dieser Roman im Zentrum des Kapitels
stehen. Ähnliche Verfahrensweisen lassen sich bei Thomas Hettches Woraus wir
gemacht sind, Marlene Streeruwitz’ Entfernung und Christoph Peters’ Ein Zimmer im Haus des Krieges finden.
Bereits 2003 erschien mit Paulus Hochgatterers Eine kurze Geschichte vom
Fliegenfischen, ein Text, der Terror ohne Terror erzählt. Lediglich ein knapper
und vager Hinweis auf die Anschläge vom 11. September 2001 findet sich in der
Erzählung – und dieser Hinweis reicht doch aus, ein umfassendes Spiel von Andeutungen auszulösen, in dem der ›Terror‹ mit der Kulturtechnik des Lesens verschränkt wird. Ähnlich setzen sich auch Peter Glasers Geschichte von Nichts,
Olga Flors Kollateralschaden und Rainald Goetz’ elfter september 2010 ins
Verhältnis zum 11. September 2001.
In den Sozial- und Geschichtswissenschaften hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es keine eindeutige Definition von ›Terror‹ geben kann. Zugleich
mangelt es nicht an fundierten Definitionsversuchen. Dort, wo diese an ihre
Grenzen stoßen, wird es aus einer kulturtheoretischen und literaturwissenschaftlichen Perspektive interessant, weil die kulturelle Dimension des Phänomens
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sichtbar wird. Und diese kulturelle Dimension ist semiologisch organisiert, sie
ist ein Ort der Aporien und Widersprüche. Für die hier behandelten literarischen
Texte sind diese Aporien und Widersprüche der Ausgangspunkt, um Terror zu
erzählen.

