
2018-04-04 11-42-19 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192394300|(S.   1-  2) VOR4035.p 489192394308



Aus:

Stephanie Willeke

Grenzfall Krieg
Zur Darstellung der neuen Kriege nach 9/11
in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

April 2018, 454 Seiten, kart., 44,99 €, ISBN 978-3-8376-4035-9

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und der zunehmenden Beteiligung der Bun-
deswehr an internationalen Kampfeinsätzen werden Kriege und Terrorismus vermehrt in
der Gegenwartsliteratur reflektiert. Ein wesentlicher Bestandteil dabei sind Grenzkonstruk-
tionen wie Freund vs. Feind und Eigenes vs. Fremdes, die hinterfragt und neu ausgelotet
werden.
Stephanie Willeke stellt verschiedene Kriegsakteure in den Mittelpunkt der Untersuchung
und eröffnet so ein multiperspektivisches Bild der literarischen Verarbeitung gegenwärti-
ger Kriege in deutschsprachigen Romanen. Die Studie bietet sowohl neue Sichtweisen auf
das Kriegsgeschehen als auch auf den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema.

Stephanie Willeke (Dr. phil.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Neueren
deutschen Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn. Ihre Forschungsschwer-
punkte umfassen Kriegsdarstellungen in der Gegenwartsliteratur, Shoah- und Lagerlitera-
tur.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4035-9

               
© 2018 transcript Verlag, Bielefeld

2018-04-04 11-42-19 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192394300|(S.   1-  2) VOR4035.p 489192394308

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4035-9


Inhalt 

Vorwort  | 7 
 
Einleitung  | 9 
 

I. THEORETISCHE VORÜBERLEGUNGEN UND METHODIK 
 
1. Theoretische Grundlagen zu den neuen Kriegen  | 27 

1.1 Der klassische Staatenkrieg  | 28 
1.2 Die neuen Kriege  | 31 
1.3 Neue Kriege und Medien  | 46 

 
2. Theoretische Vorüberlegungen zur Bestimmung  

der Kategorie Grenze  | 55 
2.1 Die Diskurs- und Dispositivanalyse: Michel Foucault  | 75 
2.2 Der praxeologische Ansatz: Andreas Reckwitz  | 88 
2.3 Die semiologische Ereignistheorie: Jurij M. Lotman  | 95 

 
II. GRENZÜBERSCHREITUNG – THEORIE DER GRENZE  

UND UNTERSUCHUNGSFRAGEN 
 
1. Theoretische Konzeption der Grenze  | 101 
 
2. Grenzebenen  | 107 

2.1 Räumliche und zeitliche Grenzen  | 107 
2.2 Figurale und symbolische Grenzen  | 111 
2.3 Formal-ästhetische Grenzen  | 115 

 
3. Umgang mit den Grenzen  | 117 

3.1 Begrenzung  | 117 
3.2 Grenzüberschreitung  | 118 
3.3 Entgrenzung  | 119 

 
III. UNTERSUCHUNG DES TEXTKORPUS 

 
1. Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten –  

Figuren aus der Sphäre des Eigenen  | 123 
1.1 Sprachpessimistische Tagebücher eines Soldaten.   

Norbert Scheuers Die Sprache der Vögel  | 125 
1.2 »Solange es Afghanistan gibt, ist niemand unschuldig.«   

Dirk Kurbjuweits Kriegsbraut  | 156 
1.3 »Die Differenz zwischen Orient und Okzident ist zu groß«.   

Georg Tenners Jenseits von Deutschland  | 203 



Exkurs 1: Die Kriegsheimkehrer.  
Ingo Niermanns und Alexander Wallaschs Deutscher Sohn und  
Michael Kleebergs Das amerikanische Hospital  | 216 

 
2. Kriegsreporter – Vermittler-Figuren  | 235 

2.1 »Es gab keinen unbeteiligten Beobachter, es hatte nie einen gegeben«.   
Linus Reichlins Das Leuchten in der Ferne  | 237 

2.2 Medienkritik in der Totale.  
Norbert Gstreins Das Handwerk des Tötens  | 267 

 
3. Terroristen – Figuren aus der Sphäre des Anderen  | 293 

3.1 Gescheiterte Transgression.  
Christoph Peters’ Ein Zimmer im Haus des Krieges  | 295 

3.2 Kategorische Absage an Kategorien.  
Sherko Fatahs Das dunkle Schiff  | 334 

Exkurs 2: Der Krieg im Inneren.  
Dorothea Dieckmanns Guantánamo  | 377 

 
IV. VERORTUNGEN 

 
1. Moralische und ethische Dimensionen der Grenze  | 395 

 
2. Die literarische Einhegung des Krieges –  

formal-ästhetische Aspekte  | 401 
 

3. Interdiskursive Kritik an medialen Darstellungsformen  
der neuen Kriege  | 403 

 
4. Kritik am Krieg – grenzenlose Ideologie?  | 407 

 
5. Ausblick  | 419 

 
Literaturverzeichnis  | 421 

Primärliteratur  | 421 
Sekundärliteratur  | 421 

 
 
 



Einleitung 

 
 
 
In seinem 2001 erschienenen Debütroman Im Grenzland1 macht Sherko Fatah das 
Grenzgebiet zwischen dem Iran, dem Irak und der Türkei zum Motiv seiner Erzäh-
lung. Im Zentrum steht die Figur ›der Schmuggler‹, dessen Name in dem Roman 
nicht genannt wird2, weshalb die Konzentration ganz bei seiner namengebenden 
Tätigkeit, die für ihn selbst zur »Leidenschaft« (GL 153) geworden ist, liegt. Die 
Romangegenwart umfasst die Beschreibung seines zirkulären Weges, die auf der 
syntagmatischen Achse der Kombination eine Grundchronologie der Räume einhält – 
Ausgangsraum, Grenzland, Türkei, Grenzland, Ausgangsraum. Indes wird die Erzäh-
lung immer wieder durch unterschiedlich lange Analepsen unterbrochen, die einer-
seits Hintergrundinformationen über den Protagonisten und sein Leben, andererseits 
aber auch über die gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten des Landes 
beinhalten. Diese Anachronien werden zum Teil als durch den Weg des Schmugglers 
assoziierte Rückblenden initiiert und evozieren mehrfach einen deutlichen, scheinbar 
unmotivierten Bruch zwischen der Romangegenwart und der Erinnerung, deren 
Motive an anderer Stelle wieder aufgegriffen werden. Die Aus- und Nachwirkungen 
des zu dem Zeitpunkt der Handlung bereits beendeten Zweiten Golfkrieges, die 
»merkwürdig friedliche Nachkriegszeit« (GL 72), sowohl im Hinblick auf die Bevöl-
kerung als auch auf die Wirtschaft, bilden die alles verbindende Folie der Erzählung. 
Obwohl in verschiedenen Situationen darauf aufmerksam gemacht wird, dass die 
äußerlich sichtbaren Spuren des Krieges, wie beispielsweise die »direkten Treffer der 
Bomben und Marschflugkörper […] kaum noch zu sehen« (GL 57) sind, ist der 
Krieg stets gegenwärtig. Der Schmuggler, der vor und während des Krieges als 
Schwarzhändler tätig war (vgl. GL 68), hat die Situation der wirtschaftlichen Stagna-
tion im Nachkrieg erkannt und sich zunutze gemacht, wodurch er indirekt zum Profi-
teur des Krieges wird. Er transportiert nun in der Nachkriegszeit im Auftrag reicher 
Händler und Geschäftsleute Waren, die er in der Türkei erstanden hat, über die Gren-

                                                             
1  Im Fließtext wird die folgende Ausgabe mit der Sigle GL und der entsprechenden Seiten-

zahl zitiert: FATAH, Sherko: Im Grenzland. Roman. München: btb 22003. 

2  Ebenso haben fast alle anderen Figuren keine Namen, sondern eher Bezeichnungen, die ih-
re Position, zumeist im Verhältnis zu dem Schmuggler, deutlich machen, wie ›die Frau‹, 

womit die Ehefrau des Schmugglers gemeint ist, oder ›der Neffe‹. Eine sehr augenscheinli-

che Ausnahme bildet die Figur Beno, ein Beamter der Inneren Sicherheit, auf die unten 
noch eingegangen wird. 
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ze in den Irak. Dabei muss er das Grenzland, das während des Krieges größtenteils 
vermint wurde, durchqueren. Genau hier liegt der Grund seiner exklusiven Position, 
die sein Geschäft finanziell besonders lukrativ macht: Der Schmuggler ist einer der 
Wenigen, die einen Weg durch das verminte Grenzland kennen. Aufgrund seiner 
Tätigkeit, die, obwohl oder möglicherweise auch weil sie illegal ist, einen »gewissen 
gesellschaftlichen Aufstieg« (GL 76) mit sich brachte, unterscheidet er sich von den 
anderen Menschen seiner Heimatstadt. Die so entstehende Abgrenzung konstituiert 
sich durch seine Tätigkeit als Grenzüberquerer, indem er zwei Räume zusammenfügt 
und dies regelrecht personifiziert: »Er war die Verbindung dieser Stadt mit dem Land 
dort draußen« (GL 11), wodurch er sich in besonderem Maße als bewegliche Figur,3 
als Grenzgänger auszeichnet. Das von Lotman definierte Merkmal einer Grenze – 
ihre Unüberschreitbarkeit4 – findet in den Minen seine symbolische Entsprechung. 
Sie stellen Gegenstände dar, die nicht nur durch die sozialen Praktiken5 des Figuren-
kollektivs im Sinne des Vermeidens gesellschaftliche Bedeutung erlangen, sondern 
sie beeinflussen auch zugleich dessen Bewegungsfreiheit und damit dessen Verhal-
ten. Die Praktiken des Vermeidens dieses Gebiets durch die unbeweglichen Figuren 
stehen konträr zu dem Verhalten des Schmugglers, das sich durch das stets wiederho-
lende und routinisierte6 Überqueren der Grenze, das Versetzen der Figur über die 
Trennlinie zwischen zwei disjunkten Teilräumen definiert. Die Grenze ist hier, wie 
der zweite Teil des romantitelgebenden Kompositums bereits andeutet, jedoch keine 
Linie, wie es eine geographische Grenze zwischen Ländern zunächst vermuten lässt, 
sondern umfasst eine räumlich ausgedehnte Schwelle, ein Grenzland. Neben dieser 
Ausdehnung gibt es noch weitere signifikante Merkmale dieses Raums. Während der 
Beschreibung des Weges, den der Schmuggler im Grenzland zurücklegt, wird immer 
wieder darauf aufmerksam gemacht, dass alle Bewegungen, die er ausführt, exakt 
geplant und stets genau wiederholt werden. Der Schmuggler ist sich der von den 
Minen ausgehenden Gefahr bewusst und versucht, durch die Wiederholung seines 
bisher erfolgreichen Verhaltens, dieser entgegenzuwirken.7 In diesem Zusammen-

                                                             
3  Vgl. LOTMAN, Jurij M.: Die Struktur literarischer Texte. München: Fink 1972, S. 338. 
4  Vgl. ebd., S. 327. 

5  Vgl. RECKWITZ, Andreas: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozial-

theoretische Perspektive, in: Zeitschrift für Soziologie 4 (2003), S. 282-301, hier S. 289. 
6  Diese Schreibweise folgt der Theorie von Andreas Reckwitz zu den sozialen Praktiken. 

7  Der Protagonist befindet sich in ständiger Bewegung zwischen den drei dargestellten Räu-

men, welche die Unterschiede zwischen ihnen erst in eine »bedeutungsstiftende Relation« 
zueinander setzt. (HALLET, Wolfgang/NEUMANN, Birgit: Raum und Bewegung in der Lite-

ratur. Zur Einführung, in: Dies. (Hrsg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Litera-

turwissenschaft und der Spatial Turn. Bielefeld: transcript 2009, S. 11-32, hier S. 14.) Doch 
nicht nur die signifikanten Differenzen der Räume werden durch die Bewegung des 

Schmugglers sichtbar, sondern auch die Bewegungen des Protagonisten selbst sind extrem 

unterschiedlich. Während er in dem Ausgangsraum flaniert und den reichen Kaufleuten in 
dem Wissen um seine Unentbehrlichkeit mit großem Selbstbewusstsein gegenübertritt, be-

wegt er sich durch das Grenzland sehr langsam und mit höchster Konzentration, um nicht 

von ›seinem‹ Weg abzukommen, und versucht schließlich in dem Raum, in dem er die Wa-
ren kauft, möglichst unauffällig zu wirken. So beeinflussen die unterschiedlichen Räume 
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hang wird auf verschiedene Arten von Minen hingewiesen, die aufgrund ihrer beson-
deren Eigenschaften je eine spezielle Handhabung verlangen, woran bereits anschau-
lich wird, dass sich das Grenzland nicht durch eine einzelne, klar definierbare Bedro-
hung auszeichnet, sondern durch verschiedene Gefahren, die unterschiedliche Gestalt 
annehmen und nicht sofort erkennbar sind. Diese undefinierbare Gefahr potenziert 
sich noch bis zum Äußersten, da auf der einen Seite die Minen durch die von Regen-
fällen verursachten Erdrutsche in die Täler gelangen (vgl. GL 63), sich die Gefahr 
damit in steter Bewegung befindet, und auf der anderen Seite das verminte Gebiet 
selbst nicht klar verortbar ist, sondern eher Mutmaßungen darüber angestellt werden 
können, welche Teile der Landschaft vermint sind und welche nicht: 
 
»Westlich erstreckte sich das verminte Gebiet bis hinab zum Fluß, im Osten lag zwar kein aus-
gewiesenes Minenfeld, aber niemand ging dort spazieren, weil es nicht sicher war. […] Die 

deklarierten Minenfelder waren sozusagen die ungefährlichsten. Doch gerade ein Gebiet wie 

das im Osten galt als völlig unbetretbar, ja, man konnte sich ihm nicht einmal nähern, da man 
nicht wußte, wo genau es begann.« (GL 60) 

 
Hier wird die zentrale Funktion der Grenze, Räume zu definieren und damit sowohl 
semantisch aufzuladen als auch zuordbar zu machen, ausgehebelt – die durch die 
verminten Gebiete ausgehende Gefahr ist nicht verortbar, sie kann potentiell überall 
auftreten.  

Trotz der zunächst unbestimmten Verortung des Grenzraumes gibt es doch 
Grenzposten, die eine genaue Festlegung der Grenze zwischen dem »Länderdreieck« 
(GL 30) markieren. Diese Posten sind von Soldaten, die als Wächter über die Grenze 
fungieren, besetzt, zu denen der Schmuggler in einem besonderen Verhältnis steht. 
Seine Tätigkeit ist, wie der sprechende Name bereits deutlich zeigt, illegal. Die Sol-
daten, die an der Grenze postiert sind, wissen darum, weshalb sie und der Protagonist 
ein ritualisiertes Spiel vorführen, das stets mit der Ankunft des Schmugglers an der 
Grenze beginnt (»Sie wußten zwar nie genau, wann er kam, rechneten aber mit ihm« 
[GL 105]) und darin mündet, dass er den Soldaten Geld, den sogenannten »Eintritts-
preis« (ebd.), aushändigt, damit sie ihn ungehindert die Grenze passieren lassen. Die 
klar hierarchisierende Rollenverteilung wird trotz des »fröhlich[en]« (GL 106) Auf-
tretens des Schmugglers zunächst strikt eingehalten: Der Schmuggler wird als Bitt-
steller und die Soldaten werden als Machtinhaber inszeniert. Zudem haben die 
Grenzwächter und der Schmuggler Verständigungsprobleme, da die Soldaten zumeist 
aus entlegenen Teilen des Landes stammen, wodurch sie, wie der Erzähler lakonisch 
zusammenfasst, »wie Besatzer im eigenen Land« (GL 107) wirken. Gerade diese 
Assoziation ist im Kontext des gerade vergangenen Krieges bedeutend für die 
Semantisierung des Soldatenbildes und verweist auf die exponierte Stellung der Sol-
daten. Erst wenn zwischen dem Protagonisten und den Soldaten »das Eis gebrochen« 
(GL 108) ist, was Ersterer intentional durch das Erzählen verschiedener, lustiger 
Geschichten zu erreichen versucht, wandelt sich das Verhältnis: »[D]ie Baracke war 
ein Ort außerhalb der normalen Ordnung geworden.« (Ebd.) Der Container wird also 

                                                             
das Verhalten der Figur, seine Bewegungen werden durch sein Wissen um den Charakter 
des jeweiligen Raums determiniert und passen sich dem an. 
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zu einem Raum, der eine neue Ordnung formiert, eine, die nicht an die Ordnung des 
Irak gebunden ist, sondern in der andere Gesetze, die Gesetze der Grenze, gelten. 
Durch die Inszenierung dieses an eine groteske Szenerie grenzenden Spiels werden 
die Konnotationen, die mit dem Berufsbild von Soldaten in der Funktion der staatli-
chen Exekutive verbunden sind, unterlaufen; sie erweisen sich als korrupt und 
bestechlich. Durch die dargestellte Routine, die sich zum einen in der Reisevorberei-
tung des Schmugglers zeigt (er berechnet vor dem Antritt seines Weges die Schmier-
gelder mit ein) und zum anderen in seinem methodischen Wissen über das von ihm 
erwartete Verhalten, wird dem Rezipienten vorgeführt, dass dieses Spiel innerhalb 
der Normalitätsgrenzen8 der erzählten Welt verläuft. Somit stellt der Roman ein spe-
zifisches Soldatenbild aus, das jedoch kein homogenes ist, wie eine andere Szene 
zeigt. Der Protagonist wird bei einem seiner Versuche, die Grenze wieder in Rich-
tung seines Heimatlandes zu überqueren, von zwei jungen Soldaten überrascht (vgl. 
GL 153), die ihn brutal zusammenschlagen, gefangen nehmen und foltern.9 Bereits 
zuvor hatte er die türkischen Streitkräfte, die einem Sonderkommando mit dem Auf-
trag »die kurdischen Freischärler in den Bergen zu vernichten« (GL 135) angehören, 
in der Stadt gesehen, in der er sich aufhielt, um die beauftragten Waren zu kaufen. 
Haben bereits die Grenzsoldaten einen gewissen Machtstatus inne, der ihnen erlaubt, 
den Schmuggler festzusetzen bzw. an der Überquerung der Grenze zu hindern, ist die 
Macht dieser Soldaten um ein Vielfaches größer: »Wie immer, wenn so etwas 
geschah, waren sie offiziell auf der Jagd nach Terroristen, was bedeutete, daß sie im 
Operationsgebiet praktisch vollkommen freie Hand hatten.« (GL 146f.) Die staatlich 
lizensierte ›Jagd‹ auf Terroristen findet also ebenfalls im Grenzland statt, was die 
negative, gefahrenvolle Semantisierung dieser Schwelle noch potenziert. Zudem 
verweist gerade die in diesem Kontext stehende Nennung der Kurden auf den real-
historischen Aufstand kurdischer und schiitischer Gruppierungen im Irak 1991, der 
von den Soldaten Saddam Husseins niedergeschlagen worden war. Der Zweite Golf-
krieg, dessen Ausgang – die militärische Niederlage der irakischen Armee gegen die 
von den USA angeführten internationalen Streitkräfte – direkt im Zusammenhang 
mit den Aufständen steht, wurde bereits durch eine Analepse, im Kontext der ersten 
Begegnung zwischen der Figur Beno und dem Schmuggler, in dem Roman erwähnt. 

                                                             
8  Vgl. zur theoretischen Grundlegung des Normalismus: LINK, Jürgen: Versuch über den 

Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
42006. 

9  Die dargestellte Brutalität und die vorgeführte Erniedrigung des Schmugglers, beispiels-
weise durch das Urinieren auf seinen Kopf (vgl. GL 165), stehen, ebenso wie die inszenier-

te Professionalität der Verhörmethode, im scheinbaren Gegensatz zu dem jugendlichen Al-

ter der Peiniger, das der Schmuggler bereits bei der Festnahme erkannt hat. Signifikant ist 
neben der Unbestimmtheit des Ortes, an den der Protagonist verschleppt wurde, dass bis 

zum Ende der Szene und auch im Nachhinein weder expliziert wird, warum der Schmugg-

ler gehen durfte, noch, was die Soldaten des Sonderkommandos von ihm zu erfahren hoff-
ten. Diese Willkür im Zusammenhang mit der Behandlung und der Festnahme des 

Schmugglers, der zwar einer illegalen Tätigkeit nachgeht, jedoch deutlich nicht als Anhän-

ger einer terroristischen Organisation gezeichnet wird, lässt die uneingeschränkte Macht 
der Soldaten und des Staates, der sie dazu legitimiert, besonders hervortreten. 
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Im Fokus der Beschreibung des »großen Krieg[es] mit den USA« (GL 37) steht zum 
einen das explizit genannte asymmetrische Verhältnis in Bezug auf die Waffen der 
involvierten Parteien – ihrem Auftrag nach sollten die irakischen Soldaten einen 
Hubschrauber-Angriff der Amerikaner abwehren, waren aber lediglich mit Gewehren 
ausgestattet. Damit zusammenhängend wird zum anderen das Fremdbild der ameri-
kanischen Soldaten deutlich: »›Leise und schnell wie Insekten‹, sagte er [Beno]. 
Schlimmer noch war aber die Tatsache, daß die Besatzungen dieser Hubschrauber, 
wie er meinte, aus reinen Killern bestanden, vor allem wenn sie nachts im Einsatz 
waren.« (GL 46) Dieses Verhalten der Amerikaner wird von der Figur mit der waf-
fentechnologischen Überlegenheit erklärt, denn das Display, das sie für diese nächtli-
chen militärischen Aktionen benutzten, führe dazu, dass die irakischen Truppen ent-
menschlicht werden, sodass die amerikanischen Soldaten keine Hemmungen hätten, 
zu schießen: »Wir sahen für sie aus wie weiße Tiere, die sich viel zu langsam bewe-
gen. Sie konnten einfach nicht danebenschießen.« (Ebd.) So werden die Erinne-
rungen an diese real-historischen Ereignisse mit dem Merkmal der Asymmetrie10 aus 
der Perspektive eines kämpfenden irakischen Soldaten in dem Roman aufgenommen. 
Diese stehen im Kontrast zu den, gerade im Kontext des Zweiten Golfkrieges über-
wiegend durch das amerikanische Militär beeinflussten,11 medial propagierten Vor-
teilen, die mit dem Schlagwort eines ›sauberen Krieges‹ verbunden sind. So wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass derartige Bewertungen unmittelbar mit dem Stand-
punkt der jeweiligen Kriegsakteure verbunden sind und zugleich gezeigt, dass die 
Seite der irakischen Truppen in derartigen medialen Darstellungen vornehmlich aus-
geschlossen wurde. 

Die staatlich-diktatorische Atmosphäre wird nicht nur durch die umfänglich 
bevollmächtigten Soldaten, sondern auch durch eine andere Gruppe verkörpert: durch 
die Beamten des Roten Hauses, dem Hauptquartier der Inneren Sicherheit (vgl. GL 
70). Anhand dieses Figurenkollektivs wird eine weitere Grenzziehung markiert, die 
zwischen den zivilen Figuren und den Figuren dieser Behörde verläuft. Sie wird vor 
allem durch das Überwachungssystem charakterisiert, dem auch der Schmuggler 
ausgesetzt ist und das mit verschiedenen Bedrohungen verbunden ist,12 durch die ein 

                                                             
10  Vgl. zu der asymmetrischen Kriegsform: MÜNKLER, Herfried: Der Wandel des Krieges. 

Von der Symmetrie zur Asymmetrie. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2006. 
11  Vgl. SCHRADER, Gunther: Zensur und Desinformation in Kriegen, in: Albrecht, Ulrich/ 

Becker, Jörg (Hrsg.): Medien zwischen Krieg und Frieden. Baden-Baden: Nomos 2002, S. 

45-54, hier S. 51. 
12  Exemplarisch ist dafür die Stelle, an der beschrieben wird, dass der Protagonist im Begriff 

ist, in die Hauptstadt zu fahren, um sein durch den Schmuggel erworbenes Geld von 

Schwarzhändlern in Dollar umtauschen zu lassen. Zuvor wird er vermeintlich zufällig von 
der Figur Beno angesprochen, der im Roten Haus arbeitet. Als ein staatlicher Beamter stellt 

Beno sich allerdings nicht vor: »Der Schmuggler versuchte, den Mann irgendwo einzuord-

nen. Er war gekleidet wie ein wohlhabender Zivilist, aber seine unverhüllte Neugier deute-
te auf einen Militär.« (GL 36) Gerade das Problem der Unzuordbarkeit macht den Protago-

nisten vorsichtig, während sich der andere auffällig ungezwungen gibt. Dass dieses Verhal-

ten nur vorgetäuscht ist, zeigt sich spätestens dann, als er den Schmuggler vor Leuten 
warnt, die »einem sehr gefährlichen Beruf – kann man das so nennen? – nachgehen.« (GL 
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Machtverhältnis wirkt, wie Foucault es theoretisch ausgearbeitet hat: als Handeln, 
das auf das Handeln Anderer Einfluss hat.13 Das Handeln der Behörde beschränkt 
sich nicht nur auf die unsichtbare Überwachung, sondern wird jetzt auf das Informie-
ren des Schmugglers ausgeweitet. Diese Maßnahmen sollen das Handeln des Prota-
gonisten, nämlich von nun an Informationen über das Grenzland zu übermitteln,14 
beeinflussen; so formt sich der Diskurs sein Subjekt. Der Schmuggler beugt sich, 
vorrangig aufgrund der Drohungen implizierenden Aussage, dass auch sein Sohn 
überwacht wird,15 und liefert Informationen über das Grenzgebiet – zum einen über 
seinen genauen Weg durch das Minengebiet und zum anderen über die Gruppe der 
Freischärler, über deren Begegnung in einer Analepse berichtet wird. Als jemand aus 
dieser Gruppe versucht, den Schmuggler auf seinem Weg durch das Grenzland aus-
zurauben, erkennt dieser, dass es sich nicht um einen Erwachsenen, sondern um ein 
Kind handelt, und zudem, dass es zwar Militärkleidung trägt, seine Waffe jedoch 
lediglich eins jener Holzgewehre ist, »die von schlecht ausgerüsteten Soldaten zum 
Exerzieren benutzt werden« (GL 120f.). Damit wird in dem Roman auf das Phäno-

                                                             
58) Deutlich, obwohl signifikanter Weise unausgesprochen, ist hier von Schmugglern die 

Rede. Vor allem das Umtauschen in Dollar, also genau das, was der Protagonist gerade 
vorhat, sei jetzt unter Strafe gestellt: »Für ein paar von diesen Dollars – das kannst du viel-

leicht weitererzählen – wird jetzt die Hand, die gierige Hand, abgehackt. Auf größere 

Summen steht der Tod. Ich sage dir das, damit du weißt, wer in welcher Gefahr ist, wenn er 
hierher kommt.« (GL 58f.) Diese kaum verhüllte Drohgebärde wird durch die einleitende 

Aussage »auch wenn es dich nicht betrifft« (GL 58) nur noch verstärkt. 

13  Vgl. FOUCAULT, Michel: Wie wird Macht ausgeübt?, in: Ders.: Botschaften der Macht. 
Der Foucault-Reader. Diskurs und Medien, hrsg. v. Jan Engelmann. München: Deutsche 

Verlags-Anstalt 1999, S. 187-201, hier S. 192. 

14  Auch hieran zeigt sich die aufgrund seiner Tätigkeit exponierte Stellung des Protagonisten, 
die bereits im Zusammenhang mit der übrigen Bevölkerung seiner Heimatstadt angespro-

chen wurde. Während es dort die Waren sind, die er überbringen soll, sind es hier die für 

die staatliche Verfolgung der ›Terroristen‹ – denn darauf zielt der Mitteilungswunsch ab – 
notwendigen Informationen zum Beispiel über deren Aufenthaltsorte, die fast ausschließ-

lich der Schmuggler durch das permanente Überqueren des Grenzlandes besitzt. Hier ist 

zugleich erkennbar, dass dieser nicht hilf- und vor allem machtlos dem Roten Haus gegen-
übersteht, sondern dass er ein »freie[s] Subjekt« (FOUCAULT, Michel: Wie wird Macht 

ausgeübt?, S. 194.) ist, dessen eigene Macht darin besteht, seine Informationen weiterzu-

geben oder nicht bzw. zu sondieren, worüber er berichtet. 
15  Es wird dem Schmuggler mitgeteilt, dass sein Sohn in der Koranschule »die falschen 

Freunde« (GL 82) gewonnen habe. Diese Gruppierung wird in dem Roman als ›Islamische 

Bewegung‹ bezeichnet und auch hier zeichnet sich die scheinbar unbegrenzte Macht der 
Inneren Sicherheit ab: Sie sei, wie Beno dem Schmuggler mitteilt, lediglich eine »gedulde-

te Organisation. Das bedeutet gar nichts. Die Islamisten können schon morgen verboten 

und zur Hölle geschickt werden.« (GL 82f.) Neben der so aufgezeigten Willkür ist bedeut-
sam, dass auch der Schmuggler selbst bzw. seine Tätigkeit als ›geduldet‹ klassifiziert wird: 

»Du bist ein geduldeter Kleinkrimineller.« (GL 113) In Zusammenhang gebracht unter-

streicht dies die Atmosphäre der Überwachung und Macht, die von der Inneren Sicherheit 
ausgeht. 
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men der Kindersoldaten aufmerksam gemacht, das Herfried Münkler aus politologi-
scher Sicht als Charakteristikum der ›neuen Kriege‹ im Zusammenhang der Entmili-
tarisierung der Gewalt ausmacht.16 In der literarischen Darstellung werden diese als 
›Freischärler‹, also als Guerillagruppe, bezeichnet, die in »Maulwurfgräben ›operie-
ren‹, die noch vom Krieg herrührten und vom Feind angelegt worden waren« (GL 
120). Auch hier zeigt sich, dass der bereits beendete Krieg zumindest im Grenzland 
noch anwesend, seine Auswirkungen noch spürbar sind. Der Schmuggler hingegen 
kann sein Zusammentreffen mit dem Kind und der Bezeichnung, die eine militäri-
sche Organisation impliziert, gedanklich nicht miteinander vereinbaren: »eine Kin-
derarmee mit Spielzeugwaffen, schlimmstenfalls.« (GL 121) Bedeutsam ist hier ne-
ben der so ausgestellten Differenz zwischen dem Wissen des Schmugglers und dem 
öffentlich Sagbaren der stete Verweis darauf, dass Kinder bzw. Jugendliche – sei es 
in Form der Freischärler, in Form von Soldaten oder auch in Bezug auf seinen 
dreizehnjährigen Sohn, der sich potentiell zum Terroristen entwickelt – an der ausge-
übten Gewalt unmittelbar beteiligt sind, was zum einen die Semantisierung des Iraks 
stark beeinflusst und zum anderen ein zentrales Merkmal der neuen Kriege ausstellt.  

Nachdem die Innere Sicherheit diese Informationen von dem Schmuggler erhal-
ten hat, versiegen die Mitteilungen über das Verbleiben des Sohnes gänzlich, er 
erlangt keinen Zugang zum diskursiven Wissensraum, weil das Rote Haus ihm 
diesen verweigert. Der Protagonist versucht, die Grenze zwischen sich und der 
Behörde zu überwinden, indem er die Informationen liefert, die sie benötigt, das Rote 
Haus aber, dessen Macht dezentriert und undurchsichtig ist,17 hält die Grenze auf-
recht, wodurch sie für den Schmuggler unüberwindbar wird, was schließlich zum 
Scheitern dieser Grenzüberschreitung führt. Die Innere Sicherheit mit ihrer allge-
genwärtigen und scheinbar übergroßen Macht generiert sich auf diese Weise mittels 
ihrer hierarchischen Struktur einen Wissens- und Sagbarkeitsraum, verweigert aber 
anderen Subjekten den Zugang dazu, wodurch sie sich ihre Stellung sichert, und 
verweist damit zugleich auf die enge Wechselbeziehung von Wissen und Macht. Der 
Protagonist, der wortwörtlich ein geographischer Grenzgänger ist, wird in dieser 
Situation zu einer unbeweglichen Figur, die die soziale Grenze nicht übertreten kann. 
Somit stellt der Roman keinen diskursiven Aushandlungsprozess aus, sondern zeigt 
einen starren, mit Grenzen durchzogenen Ist-Zustand, der durch die Praktiken der 
Figuren sichtbar wird. Dass der Schmuggler sich weder über die Methoden der 
Inneren Sicherheit noch über die ausgeübte Gewalt zu wundern scheint, suggeriert 

                                                             
16  Vgl. MÜNKLER, Herfried: Was ist neu an den neuen Kriegen? Eine Erwiderung auf die 

Kritiker, in: Geis, Anna (Hrsg.): Den Krieg überdenken. Kriegsbegriffe und Kriegstheorien 

in der Kontroverse. Baden-Baden: Nomos 2006, S. 133-150, hier S. 134. 

17  Der Unterschied zwischen der »traditionellen Macht« und der Disziplinarmacht besteht 
laut Foucault darin, dass Erstere gerade darauf angewiesen ist, sich zu zeigen und sich 

kundzutun, die Disziplinarmacht hingegen dies in das Gegenteil verkehrt: »[S]ie setzt sich 

durch, indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr Unterworfenen die Sicht-
barkeit aufzwingt. […] Es ist gerade das ununterbrochene Gesehenwerden, das ständige 

Gesehenwerdenkönnen, … was das Disziplinarindividuum in seiner Unterwerfung fest-

hält.« (FOUCAULT, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frank-
furt a.M.: Suhrkamp 1976, S. 241.) 
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Normalität in Bezug auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse des 
dargestellten Irak.  

Obwohl in der Romangegenwart der Zweite Golfkrieg bereits beendet ist, bildet 
er den Hintergrund der Erzählung – der Krieg wirkt auf allen gesellschaftlichen und 
staatlichen Ebenen. Diese allgegenwärtige Präsenz des Krieges wird zum einen in-
szeniert durch die die zentralen Strukturen der neuen Kriege (wie beispielsweise die 
waffentechnologische Asymmetrie) thematisierenden Analepsen, kommt aber auch 
in der Beschreibung gegenwärtiger Phänomene wie der Involvierung von Kin-
dersoldaten oder auch dem Agieren terroristischer Organisationen zum Ausdruck. 
Zum anderen wird die Präsenz des Krieges in der Darstellung des Figurenkollektivs 
der Soldaten deutlich, das uneingeschränkte Befugnisse besitzt, was auch die Fest-
nahme und das Foltern von Zivilisten einschließt und so primär physische Gewalt 
umfasst. Damit zusammenhängend wird die staatlich-diktatorische Seite durch das 
Rote Haus repräsentiert, dessen Beamte mit psychischem Druck in der Form voll-
kommener Überwachung arbeiten. Alle diese Ebenen vereinen sich in dem Grenz-
land. Dort agieren die verschiedenen Akteure – die Freischärler, die sich dort verste-
cken, die Soldaten, die sie jagen, das Rote Haus, das versucht, Informationen darüber 
zu sammeln. Das Grenzland ist somit ein Kampfgebiet, um dessen Vorherrschaft 
gerungen wird. Aber mehr noch: Mit seinen unterschiedlichen Gefahren, seiner 
Unberechenbarkeit und seiner Undefinierbarkeit, die einer klaren Einordnung entge-
genstehen, symbolisiert das Grenzland regelrecht den Krieg und dessen Strukturen. 
 
Dieses literarische Beispiel weist direkt in das Zentrum dieser Arbeit: die Grenzver-
handlungen in der Darstellung und Verarbeitung der neuen Kriege. In diesem 
Zusammenhang sind die sich auf verschiedenen Ebenen manifestierenden Folgen der 
terroristischen Anschläge auf das World Trade Center in New York und auf das 
Pentagon in Washington D.C. vom 11. September 2001 entscheidend. In politischer 
Hinsicht lag die Konsequenz in dem Aufruf des damaligen US-amerikanischen Prä-
sidenten George W. Bush zum ›Krieg gegen den globalen Terror‹. In diesem Kontext 
folgten die Kriege gegen das Taliban-Regime in Afghanistan 2001 und gegen den 
Irak 2003. Unmittelbar nach den Anschlägen verpflichtete sich Deutschland zur Soli-
darität mit den USA und damit verbunden zur Unterstützung jeglichen Vorhabens 
gegen die terroristischen Netzwerke. Daraus folgte unter anderem die Entsendung 
deutscher Soldatinnen und Soldaten in die sogenannten »Krisengebiete«18: Die 
Bundeswehr beteiligte sich an der Operation ›Enduring Freedom‹ und am ISAF-
Einsatz19 in Afghanistan sowie an der Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte in 
Kuweit und den Vereinigten Arabischen Emiraten.  

In medialer Hinsicht haben die Terroranschläge ebenfalls Konsequenzen nach 
sich gezogen. Durch die Fernsehübertragung konnten Zuschauer in Echtzeit mitver-
folgen, wie das zweite Flugzeug in den südlichen Turm der ›twin towers‹ am 11. 

                                                             
18  Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) hat im Zusammenhang mit 

dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan niemals von ›Krieg‹ bzw. ›Kriegshandlungen‹ ge-

sprochen. Auch sein Nachfolger Karl-Theodor zu Guttenberg bezeichnete die Situation in 

Afghanistan nicht als Krieg, sondern als ›kriegsähnliche Zustände‹. 
19  International Security Assistance Force. 
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September 2001 flog. Auch die unmittelbaren kriegerischen Folgen des Anschlages 
wurden detailliert, zumeist in bewegten Bildern, dokumentiert. Die Medien gelangen 
hier zu einer besonderen Stellung, da sie stark den öffentlichen Diskurs beeinflussen 
und dementsprechend bewusst eingesetzt werden können – und zwar sowohl von der 
staatlichen Seite, die die terroristischen Organisationen bekämpft, als auch von den 
Terroristen selbst. Der Strategie Letzterer ist eine besondere Medienwirksamkeit in-
härent, da Terroranschläge explizit auf psychische Folgen und Manipulation abzie-
len.20 Damit wird eine neue Dimension der Verknüpfung von Krieg und Medien, 
nämlich Medien als Informations-, aber auch als Kampfmittel zu instrumentalisieren, 
erreicht. Dies gilt besonders für bewegte Bilder, jedoch auch für die Literatur, die 
sich mit Fotografien, Filmen und Dokumentationen, also vornehmlich technischen 
Medien, in einem besonderen Spannungsfeld der »Medienkonkurrenz«21 befindet.  

Vor allem durch die Involvierung deutscher Soldaten und Soldatinnen rückt das 
Themenfeld der neuen Kriege vermehrt in den Fokus der deutschsprachigen Litera-
tur. Kriege als literarisches Thema weisen indes eine lange Tradition auf. So konsta-
tiert Susi Frank, dass der Krieg neben der Liebe das älteste Thema der Literatur sei, 
was sich bereits an den homerischen Epen, dem Anfang der abendländischen Litera-
tur, ablesen lasse.22 Der Literatur kommt dabei eine besondere Funktion zu: 
 
»Seit je wurden Kriege mithilfe von Narration als gerechte Kriege bzw. Verteidigungskriege 

legitimiert oder als ungerechte Kriege (z.B. Überfall gegen Wehrlose) verurteilt, als entschei-
dende historische Ereignisse konstruiert, als zentraler Bestandteil von Gründungs- oder anderen 

Anfangsnarrativen (Befreiung, Wiedergeburt etc.) oder auch von Untergangs- oder Endnarrati-

ven (Apokalypse) eingesetzt.«23 
 
Neben diesem literarischen Urteil über Kriege, das potentiell Einfluss auf die Einstel-
lungen der Rezipienten nimmt, kommen in der Literatur auch bestimmte Abgren-
zungsmechanismen zum Tragen, die die kollektive Identität stärken (sollen) und den 
›Feind‹ als Bestimmbaren werten, der ›anders‹ als man selbst ist – zumeist böse.24 

                                                             
20  Vgl. MÜNKLER, Herfried: Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 22005, S. 

177; HOFFMANN, Bruce: Terrorismus – der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer 

Gewalt. 2. erweiterte und aktualisierte Ausgabe. Frankfurt a.M.: Fischer 2007, S. 305ff.; 
WALDMANN, Peter: Terrorismus. Provokation der Macht. Hamburg: Murmann 1998, S. 

10ff. 

21  Vgl. dazu KARPENSTEIN-ESSBACH, Christina: Zur Präsenz von Neuen Kriegen in der Lite-
ratur und ihren Gattungen, in: Weimarer Beiträge (56) 2010, S. 5-29, hier S. 5ff. 

22  FRANK, Susi K.: Einleitung: Kriegsnarrative, in: Borissova, Natalia/Frank, Susi K./Kraft, 

Andreas (Hrsg.): Zwischen Apokalypse und Alltag. Kriegsnarrative des 20. und 21. Jahr-
hunderts. Bielefeld: transcript 2009, S. 7-40, hier S. 10f. 

23  Ebd., S. 7. 

24  Joachim Utz stellt in seiner Untersuchung von englischen und deutschen Hassgedichten im 
Kontext des Ersten Weltkrieges heraus, dass hier vielfach versucht wurde, den Charakter 

des jeweils ›Anderen‹ zu diffamieren. So habe sich bei den Engländern beispielsweise ein 

»Staatsverständnis entwickelt, in dem die Sicherheit und Behaglichkeit des Individuums 
den höchsten Rang« einnehme, was zu einer »außerordentlichen Wesensverflachung« ge-
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Die Identitätsstärkung der Gruppe erfolgt auch dadurch, dass »die eigene Geschichte 
in einen größeren historischen Zusammenhang gestellt [wird] (sei es heilsgeschicht-
lich, sei es weltgeschichtlich)«25. Manuel Köppen macht darauf aufmerksam, dass 
schriftliche oder filmische Medien selbstverständlich nicht widerspiegeln können, 
wie Kriege waren, aber man könne an ihnen ablesen, wie Kriege gesehen wurden und 
damit zugleich Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen und politischen Mechanismen 
der jeweiligen Zeit ziehen: 
 
»Die Sichtweisen auf das kriegerische Geschehen unterliegen dabei den verschiedensten Ein-
schreibungen: den jeweiligen kulturellen oder auch nationalen Realitätskonstruktionen, den 

tradierten und immer wieder korrigierten bzw. neu formulierten Darstellungsschemata, die sich 

in den verschiedenen Medien – und dies unter wechselseitiger Beeinflussung – herausgebildet 
haben, und nicht zuletzt den je spezifischen Darstellungsmöglichkeiten der Medien selbst.«26 

 
Hier zeigt sich aber auch, dass sich literarische Texte zu aktuellen oder vergangenen 
Ereignissen positioniert – »geschichtlich reflektierte Zeitgenossenschaft«, so Braun-
gart, avancierte in der Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg besonders in Deutsch-
land »zu einem moralischen und ästhetischen Imperativ wie nie zuvor.«27 So sei alles 
Tun, alles Sprechen und damit auch die Literatur ein integraler Bestandteil der 
»geschichtlich-kulturelle[n] Semantik«28. Diese auf die Gegenwartsliteratur allge-
mein bezogene Beobachtung scheint im Kontext von Kriegsliteratur noch um ein 
Vielfaches gesteigert. Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass die Wirkungsweise 
und Rezeption von Literatur auch abhängig von dem Diskurs ist, an dem sie teilhat: 
»Wenn die Worte fehlen, um Vernichtung zu bezeichnen, so liegt das möglicher-

                                                             
führt habe. (UTZ, Joachim: Der Erste Weltkrieg im Spiegel des deutschen und englischen 
Haßgedichts, in: Assmann, Jan/Harth, Dietrich (Hrsg.): Kultur und Konflikt. Frankfurt 

a.M.: Suhrkamp 1990, S. 373-413, hier S. 377.) In England wurden die Deutschen indes 

zum Beispiel als »Hunnen« bezeichnet, was ihre Exkommunikation und damit auch eine 
Legitimation für den Krieg impliziere: »Der Krieg ist kein Kampf zwischen verfeindeten 

Glaubensbrüdern mehr, sondern der Kampf des Einen Gottes gegen einen von vielen Göt-

zen und dessen Diener. Diese Ausgrenzung der Deutschen aus einer gemeinsamen europäi-
schen Familie verwandelt sie aus Feinden in Verbrecher, die in einem Krieg vernichtet 

werden dürfen, der nicht mehr gehegt werden kann.« (Ebd., S. 396f.) 

25  FRANK, Susi K.: Einleitung: Kriegsnarrative, S. 11. 
26  KÖPPEN, Manuel: Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. Jahr-

hundert. Heidelberg: Winter 2005, S. 1. 

27  BRAUNGART, Wolfgang: Gegenwärtigkeiten der Literatur. Notizen zur Einführung. Am 
Beispiel dreier Gedichte Eduard Mörikes, Uwe Kolbes und Dirk von Petersdorffs, in: 

Ders./Laak, Lothar van (Hrsg.): Gegenwart – Literatur – Geschichte. Zur Literatur nach 

1945. Heidelberg: Winter 2013, S. 9-26, hier S. 11. 
28  Ebd. 
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weise nicht am Autor, sondern ist ein Zeichen, daß derartige Beschreibungen als 
unzumutbar angesehen und nicht geduldet werden.«29 

Die Literatur, die die neuen Kriege thematisiert, unterscheidet sich sowohl in 
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht sehr deutlich von derjenigen über die 
Kriege des 20. Jahrhunderts. Die offensichtlichen Gründe liegen in der real-poli-
tischen Situation der Kriege und der Eingebundenheit der Bevölkerung. Zum einen 
sind vergleichsweise wenig Soldaten und Soldatinnen im Einsatz und zum anderen 
befindet sich, anders als bei den beiden Weltkriegen, der Ort des Kriegsgeschehens 
gänzlich im Ausland, wodurch für die Bevölkerung keine unmittelbare Kriegser-
fahrung entsteht. Dies könnte in erster Linie ein Grund für die Quantität der Romane 
sein, die in den letzten Jahren zu der Thematik der neuen Kriege in deutscher 
Sprache verfasst wurden. Aber auch die qualitative innerliterarische Auseinander-
setzung ist different. Während sich die Texte über den Ersten Weltkrieg durch ein 
Fehlen »gedanklicher und sprachlicher Formen des Ausdrucks«30 auszeichnen, da die 
vorbildlosen Ereignisse dieses Krieges außerhalb der Ordnung des Denkens lagen, 
verfolgt vor allem eine literarische Linie der Nachkriegsliteratur des Zweiten Welt-
kriegs einen »›harten‹ Realismus«31. Diese möglichst realistische, naturalistische 
Schreibweise versucht nichts zu beschönigen und besteht auf Authentizität, was mit 
den Begriffen ›Stunde Null‹ und ›Kahlschlag‹ verbunden wird, um sich nach dem 
Krieg von jeglicher etwaigen (nationalsozialistischen) Ideologie freizumachen.32 Im 
literarischen Diskurs über die neuen Kriege hingegen findet die Fiktionalität einen 
großen Raum, wobei hier weniger das Diktum der Authentizität suggerierenden 
Augenzeugenschaft33 fokussiert wird, sondern eher die literarische Verarbeitung und 

                                                             
29  HEUKENKAMP, Ursula: Zwang zur Erinnerung, Lust zum Vergessen, in: Dies. (Hrsg.): Mi-

litärische und zivile Mentalität. Ein literaturkritischer Report. Berlin: Aufbau 1991, S. 7-

23, hier S. 9f. 
30  Ebd., S. 9. 

31  CALZONI, Raul: Krieg und Zivilisationsbruch. Einleitung, in: Agazzi, Elena/Schütz, Erhard 

(Hrsg.): Handbuch Nachkriegsliteratur. Literatur, Sachbuch und Film in Deutschland 
(1945-1962). Berlin/Boston: De Gruyter 2013, S. 141-152, hier S. 147. 

32  Norman Ächtler macht plausibel, dass eine derartige Abwendung von nationalsozialisti-

schem Gedankengut sogar in den Opfernarrativen der Wehrmachtsoldaten zum Tragen 
kommt. Diese zunächst paradox anmutende Abkehr macht Ächtler an der Metapher des 

Kessels anschaulich: So seien die Wehrmachtsangehörigen zwischen zwei Seiten eingekes-

selt gewesen, »zwischen dem militärischen Gegner auf der einen und der eigenen militäri-
schen Obrigkeit auf der anderen Seite.« (ÄCHTLER, Norman: Generation in Kesseln. Das 

Soldatische Opfernarrativ im westdeutschen Kriegsroman 1945-1960. Göttingen: Wallstein 

2013, S. 9.) Dadurch wird der »persönliche Kampfeinsatz zur bloßen reaktiven Überle-
bensstrategie reduziert und bekommt, wo er sichtlich für eine falsche Seite geleistet wurde, 

›tragische‹ Qualität verliehen.« (Ebd.) 

33  Heukenkamp macht deutlich, dass die Qualität der Kriegsbücher wie beispielsweise Re-
marques Im Westen nichts Neues darin liege, beschrieben zu haben, ›wie es war‹, und »den 

Krieg des kleinen Mannes und Frontsoldaten so zur Sprache« zu bringen, dass auch die Zi-

vilbevölkerung daran teilnehmen konnte. (HEUKENKAMP, Ursula: Zwang zur Erinnerung, 
Lust zum Vergessen, S. 15.) 
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Aufbereitung von Kriegen, die die Bevölkerung nicht unmittelbar erlebt und die 
zudem noch stark an andere, potentiell als fremd wahrgenommene Kulturen gebun-
den sind. Die Forderung der Rezipienten nach einer literarischen Darstellung dessen, 
was sie erlebt haben, wie sie besonders nach dem Zweiten Weltkrieg an den Wertur-
teilen über die Literatur abzulesen ist,34 kann die Literatur über die neuen Kriege auf-
grund der fehlenden Antizipation der Zivilgesellschaft an den Kriegen somit kaum 
erfüllen. Ob sie hingegen einer anderen Forderung nachkommt, nämlich jener nach 
einer Deutung der Kriegsereignisse,35 ist ein Teil der folgenden Untersuchung. Dass 
eine derartige Deutung im Kontext der neuen Kriege besonders relevant ist, liegt 
nicht nur daran, dass der Rezipient aus der Zivilbevölkerung diese wahrscheinlich 
nicht mit seinem eigenen Erfahrungsraum abgleichen kann (dafür aber umso mehr 
mit anderen medialen Darstellungen), sondern auch daran, dass nach den politischen 
Veränderungen nach 1989 und im Zuge der Globalisierung starre duale Konzepte wie 
Kommunismus | Kapitalismus oder Osten | Westen entfallen, was auch bedeutet, dass 
sich die globalen Machtverhältnisse verschoben haben und spezifische Erklärungs-
muster nicht mehr greifen: 
 
»An die Stelle einer ›binären‹ Systemopposition, wie sie für das 20. Jahrhundert noch weithin 
bestimmend war, ist eine Vielzahl neuer ›unübersichtlicher‹ Konfliktlagen getreten, die viel-

fach nicht mehr nach dem alten, allzu reduktionistischen Muster des Kampfes zwischen ver-

feindeten Nationalstaaten sowie der Systemkonfrontation zwischen zwei feindlichen Blöcken 
zu interpretieren sind.«36 

 
Die hier postulierte ›Unübersichtlichkeit‹ steht im Konnex mit der Form der gegen-
wärtigen Kriegsgeschehnisse, die seit den Anschlägen vom 11. September 2001 
vermehrt theoretisch untersucht und von Herfried Münkler unter dem Theorem der 
›neuen Kriege‹ subsumiert werden. Diese Kriegsform habe sich zunehmend seit dem 
Ende des Kalten Krieges herausgebildet und kann in drei Typen eingeteilt werden: 
die Ressourcenkriege an der Peripherie, die Pazifizierungskriege und die Verwüs-
tungskriege (z.B. Terrorismus).37 Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Typen, 
dass sie drei zentrale Charakteristika aufweisen: Entstaatlichung, Asymmetrie und 
Automatisierung der kriegerischen Gewalt.38 Daraus werden von Münkler wiederum 
besondere Entgrenzungsphänomene für die neuen Kriege abgeleitet, die sich nicht 
lediglich auf eine von ihm ausgemachte entgrenzte Gewalt beziehen, sondern auch 
auf scheinbar klar definierte Parameter des Krieges wie Raum, Zeit und die Unter-
scheidung zwischen Kombattant und Zivilist. All diese sich durch Entgrenzung aus-

                                                             
34  Vgl. ebd., S. 17f. 

35  Vgl. ebd. 
36  GANSEL, Carsten/KAULEN, Heinrich: Kriegsdiskurse in Literatur und Medien von 1989 bis 

zum Beginn des 21. Jahrhunderts, in: Dies. (Hrsg.): Kriegsdiskurse in Literatur und Medien 

nach 1989. Göttingen: V&R unipress 2011, S. 9-12, hier S. 10. 
37  Vgl. MÜNKLER, Herfried: Die neuen Kriege, in: Frech, Siegfried/Trummer, Peter I. 

(Hrsg.): Neue Kriege. Akteure, Gewaltmärkte, Ökonomie. Schwalbach/Ts.: Wochenschau 

2005, S. 13-32. 
38  Vgl. MÜNKLER, Herfried: Die neuen Kriege, S. 10ff. und Abschnitt I, Kapitel 1.2. 
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zeichnenden Elemente, die einer Übersichtlichkeit und Ordnung entgegenstehen, 
machen die verschiedenen Ausprägungen der neuen Kriege nur schwer greifbar. Auf 
der anderen Seite jedoch verlangt gerade die spezifische Situation des Krieges nach 
Trennungen, Unterscheidungen und damit nach Grenzsetzungen. Denn erst durch das 
Ziehen einer Grenze, die in einem ganz allgemeinen Sinn einen Raum in zwei Teile 
teilt, können Bereiche voneinander unterschieden werden. Grenzen verleihen Räu-
men eine Form, eine Kontur und machen sie durch die Eingrenzung definierbar. Da-
durch sind Grenzziehungen stets sinnstiftende Akte, die sich aber nicht lediglich auf 
den Raum beschränken, sondern auch in zahlreichen anderen Kontexten deutlich 
werden. Das bedeutet für die Situation des Krieges, dass erst durch Grenzsetzungen 
Trennungen, wie zum Beispiel zwischen Freund und Feind, Kombattant und Non-
Kombattant, Krieg und Nicht-Krieg, überhaupt möglich sind. Im Krieg müssen 
nämlich genau solche expliziten Unterscheidungen vorgenommen werden, um Krieg 
überhaupt führen zu können. Der Aufruf des damaligen Präsidenten der USA George 
W. Bush zum ›Krieg gegen den Terror‹ ist der Aufruf zum Krieg gegen ein Abstrak-
tum. Der Feind muss erst näher bestimmt und definiert werden, um ihn zu bekämp-
fen, hier in Form der terroristischen Organisationen der Taliban und Al-Qaida, 
personifiziert insbesondere in Osama bin Laden. Erst durch diese Bestimmung, durch 
diese Eingrenzung des Feindes, ist Kriegsführung praktizierbar. 

Damit bewegt sich diese Arbeit im Spannungsfeld zwischen einer Kriegsform, 
die sich vor allem durch das Merkmal der Entgrenzung auszeichnet, und der Not-
wendigkeit, Grenzen zu ziehen, Bereiche voneinander zu trennen und zu definieren. 
Ein Ziel dieser Arbeit ist dabei zu untersuchen, wie die deutschsprachigen Romane, 
die sich mit dem Bereich der neuen Kriege auseinandersetzen, mit diesem Span-
nungsfeld, mit der Gleichzeitigkeit von Entgrenzung und Begrenzung, umgehen und 
wie sie es ästhetisch verarbeiten. Die Literatur wird hier grundsätzlich als Kultur-
produkt verstanden, das einerseits aus einem bestimmten kulturellen Kontext hervor-
geht, aber andererseits zugleich auch auf die Kultur zurückwirkt und sie wiederum 
beeinflusst. Das bedeutet, dass auf die gegenwärtigen realen Kriege und auf ihre 
Auswirkungen Bezug genommen und referiert wird, wodurch diese Romane natür-
lich immer auch politische Implikationen in sich bergen. Das heißt aber auch, dass 
genau dieses gegenwärtige Phänomen literarisch und damit auch fiktiv verarbeitet 
wird, wodurch die Literatur im Besonderen durch die sich potentiell eröffnenden 
unterschiedlichen Perspektiven einen »kulturellen Raum semiotischen Probehan-
delns«39 inszeniert. 

Die Fragen, die in dieser Arbeit an die literarischen Texte gestellt werden, knüp-
fen genau an diese dialektische Verklammerung von Entgrenzung und Begrenzung 
an: Werden in den Romanen durch Grenzziehungen binäre Oppositionen wie 
Freund | Feind, Soldat | Zivilist oder auch Eigenes | Fremdes explizit konstruiert, um 
sie zu tradieren, zu stärken und die Kriege durch die Grenzziehungen erklärbar zu 
machen? Oder genau das Gegenteil: Wird versucht, diese binären Denkschemata 
durch literarische Entgrenzungsstrategien aufzuheben und zu unterlaufen? Kommen 

                                                             
39  FRANK, Gustav/LUKAS, Wolfgang: ›Grenzüberschreitungen‹ als Wege der Forschung. Zur 

Einführung in den Band, in: Dies. (Hrsg.): Norm – Grenze – Abweichung. Kultursemioti-
sche Studien zu Literatur, Medien und Wirtschaft. Passau: Karl Stutz 2004, S. 20. 
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Mechanismen der Identitätsstiftung zum Ausdruck, die stets einhergehen mit der 
Erzeugung von Alteritäten?40 Ergreift die Literatur die Möglichkeit, ihre tendenzielle 
Neigung zu formalen Entgrenzungen an diesem Thema vorzuführen, oder rekurriert 
sie vornehmlich auf traditionelle Erzählverfahren? Stößt die Literatur an diesem 
Thema an ihre eigenen Grenzen der Vermittelbarkeit41 oder erweist sie sich letzten 
Endes als »Kriegsgewinnler«42?  

Um diese Fragen zu untersuchen, wird in einem ersten Schritt der Gegenstand der 
Romane, die neuen Kriege, zum einen in Abgrenzung zu den vorherigen Staatenkrie-
gen und zum anderen in Auseinandersetzung mit der Kritik an diesem Theorem, 
kursorisch beleuchtet. Das Ziel besteht dabei nicht darin, die kontrovers geführte 
politikwissenschaftliche Diskussion zu bereichern, sondern vor allem darin, eine Ar-
beitsdefinition für die folgende Untersuchung zu umreißen. Im Anschluss daran wird 
der höchst komplexe Themenbereich der Grenze fokussiert. Neben einigen theore-
tischen Prämissen werden drei Bereiche näher betrachtet:  
 
� die durch die Diskurse im Sinne Michel Foucaults explizit oder implizit in 

Erscheinung tretenden Diskursgrenzen, die Sagbares von Nicht-Sagbarem und 
Wahres von Falschem trennen, sowie die interdiskursiven Grenzmechanismen 
nach Jürgen Link;  

� die mit Andreas Reckwitz definierten Praktiken der Figurenkollektive, die beson-
ders auf figuraler und symbolischer Ebene Grenzen sichtbar machen;  

� Jurij Lotmans mit Grenzüberschreitungen verbundene Theorie des Ereignisses, 
die zwischen beweglichen und unbeweglichen Figuren unterscheidet.  

 
Nach den Vorüberlegungen schließt sich ein Kapitel an, das sowohl die theoretischen 
Ansätze zusammenführt als auch die möglichen Untersuchungsebenen der Grenze – 
räumlich-zeitliche, figurale und symbolische sowie formal-ästhetische – entfaltet. 
Danach werden die Romane des Textkorpus in Einzeluntersuchungen betrachtet. 
Dieser umfasst deutschsprachige Romane, die den Themenkomplex der neuen Kriege 
aufgreifen und nach dem 11. September 2001 erschienen sind. Der Grund für diese 
zeitliche Eingrenzung liegt nicht so sehr in der viel beschworenen Zäsur dieses 
Datums – in den Reaktionen auf die Terroranschläge finden sich häufig Variationen 

                                                             
40  Vgl. ASSMANN, Aleida/ASSMANN, Jan: Kultur und Konflikt. Aspekte einer Theorie des 

unkommunikativen Handelns, in: Assmann, Jan/Harth, Dietrich (Hrsg.): Kultur und Kon-

flikt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, S. 11-48, hier S. 27. 

41  Walter Benjamin prognostizierte in pessimistischer Haltung, dass es »mit der Kunst des 
Erzählens zu Ende geht«, ein Prozess, der durch die nicht-mittelbaren Erfahrungen des Ers-

ten Weltkrieges angestoßen worden sei und sich in den Kriegsbüchern manifestiere, die 

nicht die Erfahrung abzubilden in der Lage seien. (BENJAMIN, Walter: Der Erzähler, in: 
Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. II, Zweiter Teil, hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann 

Schweppenhäuser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977, S. 438-465, hier S. 439.) 

42  BOHRER, Karl Heinz: Kriegsgewinnler Literatur. Homer, Shakespeare, Kleist, in: Merkur 
58 (2004), S. 1-16. 
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der Formulierung ›Nichts wird mehr so sein, wie es war‹43 –, sondern vielmehr darin, 
dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit durch die Anschläge verstärkt auf 
dieses Thema gelenkt wurde, dass die deutsche Politik mit dem Einsatz der Bundes-
wehrsoldaten und -soldatinnen darauf reagierte und dass die kriegerischen Auswir-
kungen dieses Ereignisses im Mittelpunkt der meisten der hier untersuchten Romane 
stehen. Der Fokus auf ausschließlich epische Werke liegt zum einen in der einer 
detaillierten Einzeluntersuchung entgegenstehenden Fülle der Gedichte, Dramen und 
Romane des deutschsprachigen Raums und zum anderen in der Spezifik des Romans 
begründet: Der Roman ist in besonderer Weise dazu in der Lage, eine fiktionale Welt 
zu erschaffen, objektive Geschichtsschreibung zu imitieren oder die Psyche eines 
Protagonisten bzw. einer Protagonistin dazustellen, wobei die Hauptfigur häufig im 
Kontrast zu ihrer Umwelt steht.44 Zudem birgt gerade der Roman das Potential, ande-
re mediale Interdiskurse aufzunehmen und zu reflektieren:45 
 
»Dies führt zu der hochgradigen Ambivalenz, daß eine medial geschulte Wahrnehmung die 
Präsenz von Kriegen im literarischen Werk steigert, Beschreibungsmöglichkeiten potenziert, 

während zugleich die Affinität von Medien und Krieg zum Gegenstand literarischer Empörung 

und Kritik gemacht werden kann.«46 
 
Daher ist die Untersuchung von Romanen im Kontext dieser Arbeit besonders Ertrag 
versprechend. 

Im Gegensatz zu der bereits vielfältigen wissenschaftlichen Thematisierung der 
medialen Aufbereitung der Terroranschläge vom 11. September 200147 fanden die 

                                                             
43  Vgl. bspw. FRANKENBERGER, Klaus-Dieter: Ins Herz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 

vom 12.09.2001, S. 1. Diese Reaktion, die vermehrt in Zeitungsartikeln und in Aussagen 

von Politikern in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Anschlägen anzutreffen ist, wird auf 
wissenschaftlicher Seite negiert. Vgl. dazu POPPE, Sandra/SCHÜLLER, Thorsten/SEILER, 

Sascha (Hrsg.): 9/11 als kulturelle Zäsur. Repräsentationen des 11. September 2001 in kul-

turellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien. Bielefeld: transcript 2009; BUTTER, 
Michael/CHRIST, Birte/KELLER, Patrick (Hrsg.): 9/11. Kein Tag, der die Welt veränderte. 

Paderborn: Schöningh 2011. 

44  Vgl. FLUDERNIK, Monika: Roman, in: Lamping, Dieter (Hrsg.): Handbuch der literarischen 
Gattungen. Stuttgart: Kröner 2009, S. 627-645, hier S. 627. 

45  So stellt Karpenstein-Eßbach im Zusammenhang ihrer Analyse von Nicolas Borns Roman 

Die Fälschung fest, dass »die Ausarbeitung der Konkurrenz von Literatur mit anderen Me-
dien – im Fall von Borns Roman: mit dem Journalismus – dazu [führt], der literarischen 

Darstellung eine hervorgehobene Position einzuräumen, weil im Akt des ausgreifenden Er-

zählens, wie es gerade den Roman kennzeichnet, die Logik dieser anderen Medien zum li-
terarischen Objekt wird. Es gehört zur Gattungsspezifik des Romans, daß in ihm eine Fern-

sehsendung vorkommen kann, aber nicht umgekehrt in einer Fernsehsendung das, was ein 

Roman zu leisten vermag.« (KARPENSTEIN-ESSBACH: Zur Präsenz von Neuen Kriegen in 
der Literatur und ihren Gattungen, S. 10.) 

46  Ebd. 

47  Vgl. u.a. REITER, Margit/EMBACHER, Hela (Hrsg.): Europa und der 11. September 2001. 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2011; IRSLIGER, Ingo/JÜRGENSEN, Christoph (Hrsg.): Nine 
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literarischen Darstellungen der neuen Kriege bisher kaum literaturwissenschaftliche 
Beachtung in übergeordneten Untersuchungen.48 Christa Karpenstein-Eßbach hat mit 
ihrer Monographie Orte der Grausamkeit. Die Neuen Kriege in der Literatur49 eine 
breit angelegte Studie vorgelegt, die sowohl Romane als auch Dramen und Lyrik 
einbezieht, die aus internationalen Kontexten stammen. Eine spezifisch deutsche 
Sicht auf die gegenwärtigen Kriege ist damit, im Gegensatz zu dieser Untersuchung, 
ebenso wenig ihr Ziel wie die Analyse des dialektischen Verhältnisses von Grenze 
und Entgrenzung. Während der internationale Aspekt von Karpenstein-Eßbach betont 
wird und verschiedene Gattungen in dieser Studie wesentlich breiteren Raum finden 
als in dieser Arbeit, ist der Untersuchungsgegenstand einer anderen Studie thema-
tisch eingeschränkter. Die Dissertationsschrift Poetik des Terrors. Politisch motivier-

te Gewalt in der deutschen Gegenwartsliteratur50 von Michael König fokussiert mit 
dem hermeneutischen Interpretationsverfahren besonders Texte, die um den Kom-
plex des Terrors kreisen, wodurch auch einige der hier behandelten Romane, die den 
religiös motivierten Terrorismus aufgreifen, analysiert werden.  

Die vorgenommene Einteilung des Textkorpus folgt in dieser Untersuchung 
weder einer geographischen noch einer chronologischen Ordnung, sondern orientiert 
sich an den im Zentrum stehenden Protagonisten, wodurch sich drei Bereiche von 
fiktiven Kriegsakteuren – Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten, Kriegsreporter und 
Terroristen (bei den letzten beiden handelt es sich ausschließlich um männliche Figu-
ren) – ausdifferenzieren. Diese Einteilung soll jedoch nicht einem strengen Katego-
rien-Denken dienen – jeder der Romane thematisiert zahlreiche Facetten, die ebenso 
in die Untersuchung einfließen –, sondern soll vielmehr die verschiedenen Perspekti-
ven auf das Kriegsgeschehen hervorheben.  

In einem letzten Schritt werden einige der heterogenen Einzelergebnisse der Ana-
lysen zusammengeführt. Der Fokus liegt dabei besonders auf der Verhandlung ethi-
scher und moralischer Implikationen, die mit dem Sprechen über den Krieg stets 
verbunden sind, und auf der Frage, wie sich die Romane zu dem Diskurs um die 
neuen Kriege positionieren. 

                                                             
Eleven. Ästhetische Verarbeitungen des 11. September 2001. Heidelberg: Winter 2008; 

LORENZ, Matthias N. (Hrsg.): Narrative des Entsetzens. Künstlerische, mediale und intel-

lektuelle Deutungen des 11. September. Würzburg: Königshausen & Neumann 2004; Lim-
bus. Australisches Jahrbuch für germanistische Literatur- und Kulturwissenschaft, hrsg. v. 

Franz Josef Deiters u.a. Bd. 4: Terror und Form. Freiburg/Berlin/Wien: Rombach 2011. 

48  Dazu zählen nicht die zahlreichen vorhandenen Rezensionen, die in einigen Untersuchun-
gen Beachtung finden. Ebenso gibt es eine umfassende Studie zu den neuen Kriegen in in-

ternationalen Filmen: GREINER, Rasmus: Die neuen Kriege im Film. Jugoslawien, Zent-

ralafrika, Irak, Afghanistan. Marburg: Schüren 2012.  
49  KARPENSTEIN-ESSBACH, Christa: Orte der Grausamkeit. Die Neuen Kriege in der Litera-

tur. München: Fink 2011. 

50  KÖNIG, Michael: Poetik des Terrors. Politisch motivierte Gewalt in der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Bielefeld: transcript 2005. 




