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Einleitung: Kriegsnarrative

Susi K. Frank (Konstanz/Berlin)

Narrative waren und sind ein unerlässliches Instrument, Kriege zu einem 
historischen Ereignis zu machen, Kriegen Sinn zu verleihen, Kriege in 
Frage zu stellen oder Kriege in ihrer inneren Logik, in ihrer Funktions- 
und Wirkungsweise zu erforschen.

Seit je wurden Kriege mithilfe von Narration als gerechte Kriege bzw. 
Verteidigungskriege legitimiert oder als ungerechte Kriege (z.B. Überfall 
gegen Wehrlose) verurteilt, als einschneidende historische Ereignisse kons-
truiert, als zentraler Bestandteil von Gründungs- oder anderen Anfangs-
narrativen (Befreiung, Wiedergeburt etc.) oder auch von Untergangs- oder 
Endnarrativen (Apokalypse) eingesetzt. In den letzten 150 Jahren wurden 
Kriege mithilfe künstlerischer Narration aber auch immer tiefer gehend 
und gerade in Hinblick auf die Bedeutung von Narration für den Krieg als 
politische und kulturelle Institution erforscht. 

Aber auch umgekehrt scheint der Zusammenhang zwischen literatur-
wissenschaftlicher Narratologie, d.h. zwischen der Entwicklung der Theo-
rie des Erzählens und Krieg als Gegenstand von Narration sehr eng. Wenn 
man »Krieg« weiter fasst und darunter auch Zweikämpfe und andere rituali-
sierte Formen der gewaltsamen, kämpferischen Auseinandersetzung fasst, 
so kann man sagen, dass Erzählungen von Kriegen den zwei zentralen Ty-
pen bzw. Richtungen von Narrationstheorien der modernen Literaturwis-
senschaft zugrunde liegen. Auf der einen Seite den narratologischen Funk-
tions- und Aktantenmodellen, denn diese wurden zunächst am Material 
von Folkloregattungen wie Märchen und Heldensage entwickelt, bei denen 
immer eine kämpferische Auseinandersetzung den Kern des Sujets bildet. 
Da hier kriegerische Auseinandersetzungen einen zentralen Bestandteil 
jenes rituellen Verhaltens bilden, das den Helden konstituiert1, sind diese 

1.  Dementsprechend wurde die narratologische Untersuchung der Zaubermär-
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Theorien auf konstante, für die Narration konstitutive Rollen und auf ihnen 
basierende Handlungsmuster ausgerichtet. Die zweite narrationstheoreti-
sche Richtung geht von Kriegsdarstellungen in künstlerischen Erzähltex-
ten aus, ist daher primär historisch orientiert und somit zentral an narra-
tiven Konzeptualisierungen von Ereignissen interessiert. Wie wichtig und 
paradigmengebend Krieg auch hier ist, zeigt sich darin, dass dieser immer 
wieder in theoretisch-narratologischen und philosophischen Texten, aber 
auch in erzählenden Texten selbst als Paradigma von Ereignis behandelt 
wurde, wobei das Ereignis bzw. bestimmte Konzepte von Ereignis gemäß 
den an künstlerischen Darstellungen orientierten narratologischen Maß-
stäben den Kern, das zentrale Strukturelement eines Narrativs bildet.2 

Legt man den Maßstab der von Wolf Schmid aufgezählten Aspekte von 
Ereignishaftigkeit3 an, so erweist sich, wie wichtig die Kategorie der Er-
eignishaftigkeit für die narrative Konstruktion von Kriegen war/ist. Fünf 
Merkmale nennt Schmid:

Relevanz der Veränderung1. 
Imprädiktabilität (Unvorhersagbarkeit, Kontingenz)2. 
Konsekutivität (Folgenschwere)3. 
Irreversibilität4. 
Non-Iterativität (Unwiederholbarkeit, Einmaligkeit)5. 

Drei dieser Kriterien, so scheint es, werden in den meisten narrativen Kons-
truktionen von Krieg als Ereignis aktiviert: Relevanz der Veränderung, Fol-
genschwere und Irreversibilität liegen gewissermaßen der Defi nition von 

chen und Bylinen (Propp) auch im sog. Aktantenmodell (Greimas), d.h. einem Rol-
lenmodell weiterentwickelt und hat nicht zur Konzeptualisierung eines komplexen 
narratologischen Ereignisbegriffs geführt. 

2.  In gewissem Sinn, meine ich, lassen sich diese beiden Richtungen der Narra-
tionstheorie wenigstens auf die beiden ersten Etappen der historischen Entwicklung 
narrativer Kriegsdarstellung verrechnen.

3.  Vgl. Schmid (2005: 20-27) Gerard Genette widmet diesem Aspekt in seiner 
Erzähltheorie leider wenig Aufmerksamkeit. Vgl. dazu auch Lotmans Bestimmung 
der kulturellen Funktion von Narration bzw. Sujetkonstruktion: »Das Sujet ist ein 
wirksames Mittel, um das Leben zu verstehen. Erst durch die Entstehung erzählender 
Kunstformen hat der Mensch gelernt, den Sujetaspekt der Realität zu erkennen, das 
heißt, einen nichtdiskreten Strom von Ereignissen in diskrete Einheiten zu zerlegen, 
diese mit Bedeutungen zu verknüpfen (also semantisch zu interpretieren) und zu 
Ketten anzuordnen (syntagmatisch zu interpretieren). Das Wesen des Sujets liegt 
genau darin, dass Ereignisse – diskrete Sujeteinheiten – unterschieden und mit einer 
bestimmten Bedeutung versehen, zugleich aber auch in eine bestimmte zeitliche, 
kausale oder sonstige Ordnung gestellt werden.« (Lotman 2009: 205)



Einleitung

9

Krieg als Ereignis zugrunde. Den maximalen Grad an Ereignishaftigkeit 
können im Vergleich dazu nur Schicksalsschläge, Naturkatastrophen und 
vor allem der Tod erreichen, bei denen alle genannten Kriterien ausnahms-
los zutreff en. Signifi kanterweise gehören Schicksalsschläge und Naturka-
tastrophen – wenigstens dann, wenn es um Darstellungen aus einer Op-
ferperspektive geht – zum zentralen Bestand der Metaphern, mit denen 
Krieg immer wieder umschrieben wurde. Und der Tod ist ein zentraler Be-
standteil des Krieges selbst, das Mikro-Ereignis um dessen massenhaftes 
Vorkommen herum der Krieg als Makro-Ereignis konstruiert wurde bzw. 
wird. Seine Darstellung im Detail, die Darstellung des Einzelschicksals im 
Krieg gab Anlass, dem Krieg entweder als kollektiver Opferung narrativ 
Sinn zu verleihen oder in der Darstellung des Kriegstodes als kontingentes 
Ereignis die Sinnhaftigkeit des Krieges narrativ in Frage zu stellen. 

Die beiden Aspekte von Ereignishaftigkeit, die narrative Konstruktio-
nen des Krieges manchmal nicht aufweisen, hängen mit seinem Status 
als politische Institution, deren Aktionsrahmen ritualisiert ist, und – im 
Zusammenhang damit – als angekündigte, intentionale Handlung zusam-
men. Genau an diesen beiden Aspekten, so scheint es, scheiden sich zwei 
Typen narrativer Konzeptualisierung von Krieg als Moment von Geschich-
te bzw. als historisches Ereignis: Jene, die Krieg als konzertierte kollektive 
Handlung nach dem Beschluss des Herrschenden auff asst, und die über 
weite Strecken (z.B. etwa in der das Moment der Ritualisierung mit rhe-
torischen Mitteln hervorkehrenden Herrscherpanegyrik) bis in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts Gültigkeit hatte, und die, die Krieg als der Kontrolle 
des Einzelnen entgleitendes, eigendynamisches und schwer beschreibba-
res komplexes und in zahllose Einzelhandlungen zerfallendes Geschehen 
auff asst. Die Entstehung dieser Sichtweise stand im Zusammenhang der 
Refl exion von Geschichtsmodellen, von historischer Teleologie und der 
Kritik von Herrschaftsgeschichte und hat eine historische Reichweite von 
Tolstoj und dem von ihm zitierten Stendhal bis hin zu Gilles Deleuze, der 
im Rückbezug auf diese Autoren des 19. Jahrhunderts die Schlacht und 
den Krieg generell als Paradigma zur Veranschaulichung seines Ereignis-
begriff s gewählt hat:

»Wenn die Schlacht kein Ereignisbeispiel unter anderen ist, sondern das Ereignis in 
seiner Essenz, dann zweifellos deshalb, weil sie auf vielfältige Weise gleichzeitig 
abläuft und jeder Teilnehmer sie auf einer unterschiedlichen Verwirklichungsebene 
in ihrer wandelbaren Gegenwart erfassen kann: So etwa in den mittlerweile klassi-
schen Vergleichen zwischen Stendhal, Hugo, Tolstoi hinsichtlich ihrer »Sicht« der 
Schlacht und der Art, ihre Helden die Schlacht sehen zu lassen. Dies jedoch vor allem 
deshalb, weil die Schlacht ihr eigenes Feld überfl iegt, neutral ist gegenüber ihren 
zeitlichen Verwirklichungen, neutral und unerschütterlich gegenüber Siegern und 
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Besiegten, gegenüber den Feigen und den Mutigen und darum um so schrecklicher, 
niemals gegenwärtig, stets noch bevorstehend und schon vergangen; sie kann also 
nur durch den Willen erfasst werden, den sie selbst dem Namenlosen eingibt, einen 
Willen, den man wohl einen der »Indifferenz« eines tödlich verwundeten Soldaten zu 
nennen hat, der nicht mehr mutig oder feige ist und nicht mehr Sieger oder Verlierer 
werden kann, so schon jenseits von allem, dort, wo sich das Ereignis aufhält, und 
so an dessen furchtbarer Unerschütterlichkeit teilhabend. »Wo« ist die Schlacht? 
Deshalb sieht der Soldat sich fl iehen, wenn er fl ieht, sich aufbäumen, wenn er sich 
aufbäumt, dazu bestimmt, jede zeitliche Verwirklichung aus der Höhe der ewigen 
Wahrheit des Ereignisses zu betrachten, die sich in ihr und so schmerzhaft in seinem 
Fleisch verkörpert.«4

An einer späteren Stelle der »Logik des Sinns« fragt Deleuze: »Warum ist 
jedes Ereignis vom Typus der Pest, des Krieges, der Verwundung, des To-
des?« und gibt die Antwort, diese Ereignisse machten die »Doppeltheit« je-
des Ereignisses sichtbar, die in der untrennbaren Kombination von privater 
Singularität und unpersönlicher, kollektiver und allgemeiner Bedeutung 
bestehe.5 

Entscheidend für die Verbindung zwischen Tolstoj und Deleuze ist 
unter narratologischen Gesichtspunkten die Auff assung des Krieges als 
Ereignis, gerade weil Krieg nicht als kontrollierte Handlung zu verstehen 
sei. Narratologisch auf die Spitze getrieben wird diese Position von Derri-
da, in dessen kleiner Schrift zur »unmöglichen Möglichkeit, vom Ereignis 
zu sprechen« (Derrida 2003) Krieg zwar nur ein peripheres Beispiel ist, wo 
jedoch die Problematisierung der Erzählbarkeit von Ereignis bzw. die kom-
plexe und paradoxale narrative Konstruktion des als Ereignis aufgefassten 
Geschehens, einen retrospektiven Vergleich mit Tolstoj nahelegen.

Dass Krieg als Grundereignis menschlicher Erfahrung aufgefasst wur-
de, lag sicher nicht nur daran, dass es unter einem Begriff  zusammen-
gefasste Formen gewaltsamer Auseinandersetzung zwischen Kollektiven 
immer gab, seit es menschliche Gesellschaften und Kulturen gibt. Davon, 
wie einschneidend seine Ereignishaftigkeit wahrgenommen wurde, zeugt 
auch die Tatsache, dass Krieg – neben der Liebe – zu den ältesten Themen 
von Literatur gehört. In Darstellungen von Krieg und Liebe – mit den ho-
merischen Epen – wird der Anfang der abendländischen Literatur gese-
hen6. Dementsprechend waren die literarischen wie überhaupt die künst-

4.  Deleuze 1993: 132.
5.  Ebd.: 189ff.
6.  Wenn man bedenkt, dass zwar Krieg als Metapher bestimmter Entwicklungen 

in der Liebe verwendet wird, aber Liebe doch eher schlecht als Metapher für Krieg 
verwendet werden kann, könnte man auf die Idee kommen, den Krieg als Motiv lite-
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lerischen Formen der Kriegsdarstellungen ebenso zahlreich und ausdif-
ferenziert wie die der Liebesdarstellung: Topik und Metaphorik für beide 
Themen haben eine ähnlich lange Geschichte, waren über Jahrhunder-
te vergleichbar standardisiert und zugleich vielfältig7. Dieser poetischen 
Standardisierung entspricht auf Seiten der realen Institution Krieg eine 
analoge Standardisierung bzw. Ritualisierung der Verhaltensnormen, 
mit der alle Situationen des militärisch-kriegerischen Alltags abgedeckt 
und Gewaltakte institutionell aufgefangen, mit symbolischem Wert ver-
sehen und ästhetisiert werden. In den Epochen normativer und rhetori-
sierter Poetik war die Darstellung von Kriegen als höchste Rituale politi-
schen bzw. herrschaftlichen Kräftemessens den hohen Gattungen (Epos, 
Ode) und der höchsten Stilebene vorbehalten. Dies ist eine Zuordnung, 
die aussagekräftig ist für die kollektive Bedeutung von Krieg: Künstleri-
schen Kriegsnarrationen kam zentrale Bedeutung bei der Legitimierung 
von Herrschermacht und für die Begründung kollektiver Identität zu. 
Mit ihnen wurden Abgrenzungen gegen das kulturelle und v.a. religiöse 
Gegenüber vorgenommen, das als »Feind«, als Bedrohung durch das Böse 
gewertet wurde. Zugleich wurden damit (auch mithilfe typologischer Ver-
gleiche mit historisch früheren Kriegen) Anfänge, Ursprünge und Neu-
gründungen der Gemeinschaft gesetzt und die eigene Geschichte in einen 
größeren historischen Zusammenhang gestellt (sei es heilsgeschichtlich, 
sei es weltgeschichtlich). Selbstkonzeptualisierungen als »Opfer« und die 
Konzeptualisierung des »Feindes« spielten eine zentrale Rolle bei Entwür-
fen kollektiver Identität, die sich über Kriegsdarstellung vollzogen. Solche 
Kriegsdarstellungen dienten der Konzeptualisierung des Heroischen als 
Verhaltensnorm, mit deren Hilfe dem massenhaften Leiden und dem Tod 
ein Sinn gegeben werden konnte, so dass Zweifel am Krieg als Institution 
nicht aufkamen. Kriegsdarstellungen dienten der Legitimierung und Ver-
klärung von Herrschermacht oder der Motivierung der Krieger, der Ar-
mee, des Volkes – überhaupt zu kämpfen und gegen den speziellen Gegner 
als »Feind« vorzugehen. 

Sämtliche dieser das Kollektiv und den Einzelnen als Teil des Kollektivs 
betreff ende Konzepte werden mithilfe von Narration entwickelt, genauer: 
mithilfe narrativer Muster, die erlauben, dem betreff enden Krieg eine Posi-
tion und eine Bedeutung im temporalen Kontinuum zu geben und Kriege 

rarischer Beschreibungen sozialer Beziehungen als noch grundlegender zu erachten. 
Diese Vermutung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass die dem Krieg vorbe-
haltenen Gattungen und Stile in der Gattungs- und Stilhierarchie über denen der 
Liebesdarstellungen stehen, es sei denn es geht um tragische Liebe. 

7.  Zum sog. Petrarkismus in der Liebesdichtung der Renaissance und des Ba-
rock, für den die Kriegsmetaphorik zentral war, vgl. z.B. Lachmann (1994)
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zu einem zentralen, markiert-gliedernden Element innerhalb des Mega-
narrativs Geschichte zu machen, das mit nicht-markierten Perioden alter-
niert und so Geschichte strukturiert. Solche Muster wie »Apokalypse« oder 
»Anfang« haben die Herausgeber für den dem Band zugrunde liegenden 
Workshop als Titel gewählt. Auch innerhalb dieser narrativen Muster wird 
mithilfe von Rollenzuschreibungen in Aktantenstrukturen politische und 
kulturelle Identität durch Gegenüberstellung und Abgrenzung konstruiert, 
wodurch narrative Darstellungen von Krieg der Etablierung von Rollen- 
und Positionskonstellationen über die Grenzen des Krieges hinaus dienen. 

Eine refl exive und kritische Auseinandersetzung mit dem Erzählen des 
Krieges und mit seiner Ereignishaftigkeit zeichnete sich ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts ab und wurde für die Poetik des Krieges im 20. Jahr-
hundert entscheidend. In ihren Anfängen stand sie im Kontext 1. einer 
Kritik der heroisierenden und ästhetisierenden Tradition der Kriegsreprä-
sentation, die mitunter – wie z.B. beim frühen Tolstoj oder schon früher, 
in der bildenden Kunst, bei Goya – bis zu einer Infragestellung der Insti-
tution Krieg als solcher gehen konnte; und 2. des Einsatzes neuer Medien, 
Gattungen, und Möglichkeiten der Kriegsbeobachtung. Durch neue Pres-
semedien wie die illustrierte Wochenzeitung stieg zum einen die Infor-
miertheit der Öff entlichkeit an, durch Illustrationen (zunächst meist auf 
der Grundlage von Fotos angefertigte Lithographien) wurde die Vorstel-
lung vom Krieg auch in bisher ungewohnten Aspekten (z.B. Gefangenen-
transporte, Lazarette, Schlachtfelder mit Toten etc.) konkreter. Durch die 
neue Figur des den Krieg von seinen ›Rändern‹ her beobachtenden Augen-
zeugenreporters kamen neue Aspekte und Perspektiven in den Blick und 
zugleich wurde die (auch die technisch avancierteren Distanzwaff en be-
dingte) »Unsichtbarkeit« des eigentlichen Krieges, des Kampfes zu einem 
Thema. Die Problematik der Wahrnehmbarkeit und der Konstruiertheit 
des Krieges als Ereignis bzw. seine tatsächliche Gestalt als Ansammlung 
unzähliger Einzelereignisse und die Fragwürdigkeit des Verständnisses 
als organisierte, gesteuerte und konzertierte kollektive Handlung rück-
ten durch den Augenzeugenreporter in den Blick. Diese Problematisie-
rung der Wahrnehmbarkeit war zudem mitbedingt durch das Medium 
der Photographie, dessen Entdeckung und Anwendung ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts zugleich neue Maßstäbe in puncto Authentizität setzte 
und die subjektive Einschränkung jeder Art von Perspektivierung, d.h. die 
prinzipielle Verwobenheit von Authentizität und Subjektivität klarmachte 
und damit auch den prinzipiell fi ktionalen Charakter objektiver Darstel-
lung (Frank 2009)8. 

8.  Vgl. zu diesen sich in der medialen Rezeption des Krimkriegs abzeichnenden 
Konstellationen und Einstellungen auch Keller (2001) und Daniel (2006).
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Gerade literarische narrative Texte wurden so zu einem wichtigen Ins-
trument, die Bedeutung von Narration für Kriege erzählerisch darstellend 
zu erforschen und ihre kulturelle Funktion zu refl ektieren. Ab diesem 
Zeitpunkt traten Strategien des Bezeugens als Zusatz, als Konkurrenz 
zum Erzählen, oder als anti-narratives Gegenmodell der Kriegsrepräsenta-
tion auf den Plan (vgl. im Folgenden zu Tolstoj).

Für diese Etappe der historischen Entwicklung der Kriegsnarrativik 
lassen sich bislang drei z.T. parallel verlaufende Ausrichtungen ausma-
chen und eine vierte, die, so scheint es, in den 1990er Jahren ihren An-
fang im Bereich der künstlerischen Kriegsdarstellung genommen hat und 
heute den Fokus der wissenschaftlichen Erforschung der Kriegsnarrativik 
bildet:

Refl exion von Wahrnehmung, Erzählung, Ereignis (Bezeugen 1)1. 
Refl exion von »Propaganda« und refl ektierter Einsatz narrativer Strate-2. 
gien zur Konstruktion kollektiver Identifi kationsmuster
Refl exion und Darstellung der Traumatisierung: Erzählen der Nicht-3. 
erzählbarkeit (Bezeugen 2)

sowie
Narrative Entgrenzungen des Krieges und narrative Refl exionen der 1. 
Entgrenzung des Krieges

1. Narrative Reflexion von Krieg als Ereignis

Die erste Ausrichtung entwickelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
und neben Stendhal kann vor allem Lev N. Tolstoj mit seinen Kriegser-
zählungen über den russischen Kaukasuskrieg, über den Krymkrieg (»Se-
vastopoler Erzählungen«) (vgl. Frank 2009) und später auch mit seinem 
monströsen Monumentalroman »Krieg und Frieden« als Begründer dieser 
Ausrichtung gelten. Tolstoj – inspiriert durch Stendhals Darstellung der 
Schlacht von Waterloo sowie durch die Photographie und das damals neue 
Pressemedienformat der illustrierten Wochenzeitungen – entwickelte ge-
rade in den frühen Kriegserzählungen eine für die Poetik der Epoche des 
Realismus wegweisende Perspektivierungstechnik, mit dem auktorialen 
Erzähler als zentralem Instrument zur Explizierung der Gedanken und 
Gefühle der Figuren. Diese Technik fungierte zum einen als Authenti-
sierungsstrategie und diente zum anderen der Entblößung und Hinterfra-
gung der stereotypen Konzepte und Narrative wie jene vom »Heldentum«, 
»Ruhm« und der »Schlacht« als geordnetes, überschaubares Geschehen 
in der Kriegsdarstellung der älteren Literatur und der aktuellen Presse. 
So wurde auch schon das gerade erst in der Literatur und im Rahmen der 
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neuen Pressegattung der Reportage entwickelte Konzept des Augenzeugen 
(vgl. Daniel 2006: 40ff .) von Tolstoj mithilfe der Instrumente fi ktionalen 
Erzählens einer Refl exion unterzogen9. 

Bereits an diesem Anfangspunkt der fi ktionalen Refl exion von Kriegs-
narration bzw. der Metanarrativik des Krieges bei Tolstoj zeigt sich, dass 
es keinen direkten und notwendigen Zusammenhang zwischen der Re-
fl exion von Narration, selbstrefl exiven Narrationsstrategien und einer be-
stimmten Wertungshaltung gegenüber dem Krieg gibt. Denn obwohl in 
Tolstojs ersten Erzählungen narratologische Refl exion und prinzipielle 
Kritik am Krieg Hand in Hand gingen – Tolstoj war vielleicht einer der 
ersten und sicherlich in seiner Zeit einer der ganz wenigen, die Krieg mit 
Mord gleichsetzten –, so stellte er bereits in den »Sevastopoler Erzählun-
gen« die neue narrative Technik in den Dienst einer patriotischen Propa-
ganda und der Konzeptualisierung neuer »Helden« für das Vaterland, die 
dem »Volk« Vorbild sein und seine nationale Identität – über die Niederlage 
des Krimkriegs hinweg – retten und stärken sollten.

Ähnliches gilt für »Krieg und Frieden«, dessen diskursive Kernstra-
tegie eine literarische Auseinandersetzung mit dem historiographischen 
Diskurs bildet, wobei der Begriff  des historischen Ereignisses, die Mög-
lichkeit es zu bestimmen und in der ganzen Komplexität seiner unzähli-
gen Faktoren adäquat zu beschreiben im Zentrum steht. Diese Möglichkeit 
wird der Geschichtsschreibung ab-, aber der Literatur zugesprochen: ver-
kürzt gesagt, weil jene nur stark reduktionistisch allzu einfache kausale 
Zusammenhänge und Abläufe konstruieren kann, während diese durch 
Multiperspektivismus in der Lage ist, Komplexität narrativ und beschrei-
bend zu rekonstruieren. Zugleich verfolgt dieser Roman ein rhetorisch-di-
daktisches Ziel und konkurriert in dieser Hinsicht ebenfalls mit der His-
toriographie: Die Darstellung der Schlacht von Borodino und des Endes 
des Napoleonfeldzugs 1812 nach seinem Einmarsch in Moskau als Sieg des 
russischen Volkes unter dem Feldherrn Kutuzov als weisem Volksführer. 

Als eine mit dem historischen Roman narrativ in Hinblick auf die 
Kriegsdarstellung konkurrierende bzw. polemisierende Gattung erscheint 
der pikareske Roman: Nicht nur, dass es sich dabei um die einzige Gat-
tung zu handeln scheint, die prinzipiell mit einer bestimmten, nämlich 
negativen Wertung des Krieges einhergeht – Krieg wird in der pikaresken 
Tradition durchgängig als verkehrte Welt gedeutet (und fungiert damit se-
mantisch als Zuspitzung des Normalzustands der real existierenden Welt) 

9.  Manuel Köppen (2005: 55ff.) spricht in Bezug auf die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in Anlehnung an Walter Benjamin von sogar einer Krise der Repräsen-
tation, die bis zum ersten Weltkrieg im Kontext des sukzessiven Einsatzes der neuen 
Medien Photographie und Film die Narrationstechniken verunsichert hätte. 
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–, der pikareske Roman polemisiert auch mit der Auff assung des Krieges 
als ›großes‹ Ereignis der Geschichte, indem er seine Ereignishaftigkeit mit 
narrativen Mitteln in Frage stellt. Obwohl in der potentiell unendlichen An-
einanderreihung von abenteuerlichen Episoden hypernarrativ, kann man 
in pikaresken Kriegsromanen – paradigmatisch hier insbesondere Jaroslav 
Hašeks Švejk oder Joseph Hellers Catch 22 – insofern antinarrative Struk-
turen ausmachen, als sie gerade mithilfe der Iterarisierung von Ereignis-
sen, mithilfe permanenter Enttäuschung von Ereigniserwartung, mithilfe 
der jegliche Teleologie hintertreibenden Zyklizität bzw. Kreisstruktur des 
Chronotops u.ä. den Krieg als nicht-erzählbar erweisen und ihn damit als 
Nicht-Ereignis erkennbar machen. Als Zeitgenosse der Avantgarde und 
als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs parodiert Hašek in seinem Roman 
refl exiv Kriegsgeschichtsschreibung als Negativ-Folie, gegen die sein eige-
ner Text – gewissermaßen als pikareske Variante von Šklovskijs sujetloser 
Prosa – anschreibt.

In Hinblick auf narrative Refl exivität in Verbindung mit dem Einsatz 
narrativer Verfahren als Element einer politischen Strategie lässt sich ein 
Bogen zunächst von Tolstoj zur Kriegsnarration und zum Kriegsverständ-
nis der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts und dann sogar noch wei-
ter zur Kriegskritik als prinzipieller Narrationskritik, die spätestens mit 
Adorno nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, schlagen. 

Man kann diese Positionen in 1. die Phase der Entwicklung einer refl e-
xiven und zugleich performativen Poetik der Kriegserzählung und 2. die 
Phase der anti-narrativen Refl exivität einteilen. 

Mit je eigenen und weit auseinanderliegenden politischen Zielen er-
zählen die Kriegstexte von Futuristen und Avantgardisten wie Majakovskij, 
Marinetti oder Šklovskij nicht nur vom Krieg, sondern machen selbst Krieg, 
d.h. sie führen Krieg performativ vor und refl ektieren diese performative 
Dimension als genuin literarische, also als eine, die der Literatur schon 
immer eignete. Zahlreiche Werke der russischen Literatur, die thematisch 
dem nach-revolutionären Bürgerkrieg gewidmet sind und strukturell bzw. 
erzähltechnisch die spätavantgardistische Poetik der sogenannten »Fakto-
graphie« realisieren, verfolgen das performative Ziel einer aktiven Betei-
ligung an dem als Fortsetzung bzw. Höhepunkt der Revolution bzw. als 
kreative Neukonstruktion der Welt bzw. »Lebenbauen« (žiznestroenie) der 
sowjetischen Welt verstandenen Bürgerkrieg. Narratologische Selbstrefl e-
xivität führte hier (noch) nicht primär zu einem ›Rückzug‹ aufs Bezeugen, 
sondern zu einem Entfalten der performativen Potentiale eines refl exiv 
aufgebrochenen Erzählens. Und zur selben Zeit verstehen die ersten Li-
teraturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, die russischen Formalisten, 
Šklovskij und Tynjanov, Literatur selbst in ihrer historischen Dynamik als 
permanenten Kampf, d.h. als Krieg.
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Auch für Viktor Šklovskij, der als Truppenführer zum Einsatz kam, 
war Krieg durchaus eine Selbstverständlichkeit. Šklovskij erprobte sein 
(anhand von Vasilij Rozanov und Laurence Sterne entwickeltes) Konzept 
der »sujetlosen Prosa« erstmals in seinem autobiographischen Prosatext 
über den Ersten Weltkrieg, den er mit einem hochgradig literarischen (anti-
dokumentarischen) Titel »Sentimentale Reise« nennt. In einem Text, der 
mithilfe des Montageprinzips, Entblößung intertextueller Bezogenheit und 
einer Engführung von autobiographischer Erzählung und literaturtheore-
tischer Refl exion die Mechanismen konventioneller (Kriegs)narration – v.a. 
die Erzeugung von Kohärenz- und Kausalitätseff ekten – unterlaufen will, 
treibt Šklovskij die narrative Refl exion der Kriegsnarration noch weiter … 
und verfolgt doch die Absicht – gerade so –, authentisch zu erzählen. 

Im folgenden Zitat manifestiert sich die Komplexität und vielleicht 
auch Widersprüchlichkeit der narrativen Position Šklovskijs: Er hebt an 
mit einer Kritik des in den Weltkriegsjahren als Meister der authentischen 
Kriegsdarstellung gefeierten Autors von »Le Feu«, Henri Barbusse: 

»Ich habe nichts übrig für ›Le Feu‹ von Barbusse, es ist ein gekünsteltes, konstruier-
tes Buch.« – und fährt fort, indem er seine Absicht zu erzählen bekundet: »Über den 
Krieg zu schreiben, ist sehr schwer. … Genauso schwierig ist es, die Stimmung an 
der Front zu beschreiben, ohne seine Zufl ucht zu den üblichen verlogenen Gemein-
plätzen zu nehmen. … Aber ich will erzählen. Ich will versuchen zu erklären, wie ich 
die Ereignisse auffasste.« (Šklovskij 1964: 85) An anderer Stelle reduziert er sein 
Vorhaben wiederum auf einen sich der kritischen Wertung enthaltenden Bericht: »… 
ich will nicht Kritiker der Ereignisse sein, ich will nichts weiter, als dem Kritiker ein 
wenig Material liefern./Ich will nur von den Ereignissen berichten und der Nachwelt 
als anatomisches Präparat dienen.« (Šklovskij 1964: 33)

Gerade für diese Periode, die künstlerische Epochenformation der Avant-
garde ist eine in Hinblick auf rhetorische und politische Absicht sowie auf 
Kriegsverständnis und Menschenbild völlig gegensätzliche Verwendung 
der die Narration aufbrechenden Verfahren auff allend. Marinettis futu-
ristische Kriegsapotheosen, die mit dem Krieg zugleich die Zerstörung 
des Subjekts und seine Ersetzung durch die Maschine feiern (vgl. Schulz-
Buschhaus 1993), stehen krass jenen mit Texten gegenüber, die parallel zu 
Freuds Entwicklung einer Traumatheorie und Walter Benjamins »Choc«-
Begriff  versuchen, den aus den psychisch nicht zu bewältigenden Kriegs-
ereignissen resultierenden Verlust der Erfahrung und die daraus folgende 
Nicht-Mehr-Mitteilbarkeit des Krieges dennoch narrativ adäquat wieder-
zugeben (vgl. zu dem späteren Beispiel von Claude Simon Albers 2002). 
Auf einer poetologischen Ebene den futuristischen Texten durchaus ver-
gleichbar, werden z.B. in den Texten von Herrmann Köppen (vgl. Horn 
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2001) Verfahren entwickelt, die eine Kohärenz stiftende und Kontinuität 
herstellende Narration verunmöglichen, anti-narrative Verfahren also, die 
Traumatisierung vorführen wollen als eine nachhaltige Beschädigung der 
Möglichkeit, Erfahrenes als Erlebnis in eine kohärente Lebensgeschichte 
zu integrieren. 

2. Narrationskritik durch Metanarrativik
und Antinarrativik

Von Marinetti lässt sich eine historische Linie zu Ernst Jünger und seinen 
narrativen Realisierungen des Konzepts des »totalen Krieges«10 ziehen, von 
Freud und Benjamin eine zu Adorno und der Poetik der deutschen Kriegs-
Dokumentarliteratur der 1960er – 1990er Jahre (von Alexander Kluge bis 
Walter Kempowski).

Nach der Erfahrung des Holocaust radikalisierte Adorno Benjamins 
Position: der Krieg und der Holocaust blieben der Erfahrung notwendig 
entzogen und Erzählen sei nicht mehr in der Lage, Kontinuität herzustel-
len in einer Folge von »zeitlosen Schocks, zwischen denen Löcher, para-
lysierte Zwischenräume klaff en.« (Minima Moralia) Adorno nahm den von 
ihm erlebten Krieg als »Zerfall« wahr als einen Krieg, »an dessen Anfang 
sich schon keiner mehr erinnern kann, wenn er zu Ende sein wird«, als 
»diskontinuierliche, durch leere Pausen getrennte Feldzüge«, von denen 
keiner mehr erzählen könnte »wie noch von den Schlachten des Artille-
riegenerals Bonaparte erzählt werden konnte« (Adorno, Minima Moralia, 
zitiert nach Schulz-Buschhaus 1992). Ausgehend von Adornos radikaler 
Absage an eine »Kunst nach Auschwitz« versuchten vor allem deutsche 
Autoren ab den 1960er Jahren den Zweiten Weltkrieg mithilfe von an der 
Avantgarde geschulten antinarrativen und metanarrativen Verfahren wenn 
nicht zu verarbeiten, so doch zu erforschen und damit aktiv am kollekti-
ven Gedächtnis zu arbeiten und Verdrängungsmechanismen entgegen zu 
wirken. 

In wichtigen Texten z.B. von Alexander Kluge (Der Luftangriff  auf Hal-
berstadt am 8. April 1945 und Schlachtbeschreibung) und später W.H. Sebald 
(Luftkrieg und Literatur) und Walter Kempowski (Das Echolot) bedeutet »mit 
narrativen Mitteln erforschen« in erster Linie immer auch die Erforschung 
des narrativen Umgangs – sei es direkt im Alltag der konkreten Erfahrung, 
sei es retrospektiv erinnernd – mit Erfahrungen, die nicht integriert, nicht 
verarbeitet werden können, und für die es keine Sprache gibt. Erzählungen 

10.  Vgl. zu diesem Konzept die Beiträge von Schöning, Stiegler und Grigor’eva 
in diesem Band.
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fungieren also als Bestandteile eines bezeugenden Zeigens und werden so 
in ihrer Beschränktheit und Inadäquatheit in Bezug auf das Ganze aus-
gestellt. Sie entwickeln sozusagen eine »Sprache des Bezeugens« ganz im 
Sinne von Agamben: »Die Sprache des Zeugnisses ist eine Sprache, die 
nicht mehr bedeutet, die aber in ihrem Nicht-Bedeuten eindringt in das, 
was ohne Sprache ist – bis sie ein anderes Nicht-Bedeuten aufnimmt, das 
des vollständigen Zeugen.« (Agamben 2003: 34) 

Es scheint, als hätte sich diese Strategie als rein anti-narrative gegen-
wärtig erschöpft. Aber kann das an den Autoren, die das Wort nach und 
entgegen Adornos Apodiktik erhoben haben? Sie haben doch bis ins Letz-
te die narrativen Möglichkeiten der Darstellung unter der Bedingung des 
Nicht-adäquat-Erzählen-Könnens refl ektiert und neue narrative Strategien 
entwickelt. Denn in einer Situation, in der es darum ging 1. Traumatisie-
rung sowie das psychisch nicht zu verarbeitende Ausmaß der von Men-
schen verursachten Tragödie adäquat darzustellen und 2. sich nicht zum 
Instrument einer als politisch verwerfl ich eingestuften Strategie der in-
tegrierenden, Kohärenz stiftenden Narration schuldig zu machen, sollten 
neue Wege des Erzählens gesucht werden, die in der Lage sein sollten zu 
bezeugen ohne sich durch narrative Sinnstiftung schuldig zu machen. Pa-
rallele und je sehr eigene Wege anti-narrativen Erzählens wurden hier ein-
geschlagen. Alexander Kluge, der den Krieg als »administratives Gebilde« 
deklarierte, führte – fi ngierte oder authentische – »personale Narrationen« 
als Elemente der »Katastrophe«, des »Unglücks« und z.T. als Teile der »die 
Kriegsmaschine stabilisierenden ideologischen Praxis« vor (Volkening 
2007) und erzählte selbst indirekt mithilfe der Montage von markiertem 
(Dokumentar-)material oder durch Aufzeigen der Widersprüche, die sich 
aus der Zusammenschau anderer Erzählungen ergeben. Dabei handelt es 
sich um ein Verfahren, durch das die Listen des Erzählens aufgespürt wer-
den. So z.B im Untertitel zu Kluges Stalingrad-Text, »Der organisatorische 
Aufbau eines Unglücks«, wo durch das paradoxe Aufeinanderprallen der 
inkompatiblen Begriff e »Organisation« und »Unglück« auf die Ohnmacht 
der Sprache und zugleich auf die Verschlagenheit narrativer Strategien 
hingewiesen wird. Dennoch, anders als etwas später Walter Kempowski, 
der auf der Basis eines monumentalen Sammelwerks die Bände des Echolot 
als reine Zitaten-Montage präsentiert, griff  Kluge – nicht einmal besonders 
versteckt – auf Formen des auktorialen Erzählens zurück, mit dessen Hilfe 
so nie artikulierte Befi ndlichkeiten artikuliert und Situationen des unmit-
telbaren Kriegserfahrung sozusagen von innen an ein Leserbewusstsein 
vermittelt werden können (z.B. im Luftangriff  auf Halberstadt). Auch wenn 
Kluge die Absicht äußerte, auf eigene Narration völlig zu verzichten und 
»im eigenen Text keinen historischen Sinn herzustellen«, so beweist er 
doch mit seinen Texten, die sehr deutlich mit narrativen Mitteln die Ver-
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anschaulichung seines kritischen Kriegsverständnisses inszenieren, das 
Gegenteil (vgl. zu Kluges Narrativität bereits Carp 1988). 

Bei Kluge wie z.B. auch bei Danilo Kiš, der wie Kluge den fi ktiona-
len Umgang mit Dokumenten nicht scheute und auch im Fingieren von 
Dokumenten ein adäquates Instrument der Erlangung einer »tieferen Au-
thentizität« sieht (vgl. dazu Sasse 2001 und Lachmann 2004), wird also das 
gegen Narrativität ausgespielte Bezeugen selbst in die metanarrative und 
narratologische Refl exion der Fiktionalität miteinbezogen. Autoren wie 
diese haben im Gefolge und zugleich in Abgrenzung von Adorno eine im 
Gegensatz zur Avantgarde, auf der sie poetologisch betrachtet ja basieren, 
zutiefst kriegs- und gewaltkritische Kriegsliteratur dadurch geschaff en, 
dass sie versuchten, die dem Erzählen eigene mnemonische Funktion zu 
bewahren, sich jedoch der sinn- und identitätsstiftenden zu verweigern. 

W.G. Sebald dagegen wählte anstelle des metanarrativen den narrato-
logischen Weg der Verweigerung narrativer Integration, indem er seine 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs in eine Kritik anderer ›faktionaler‹ 
Weltkriegsromane verpackte. Aber auch bei ihm geht es darum, die »Reali-
tät der Erfahrung« gebrochen durch die »Refl exion ihrer Erschütterung« 
(Volkening 2005) zu zeigen11. 

Zu diesen narratologischen Refl exionen der Kriegsrepräsentation fi n-
den sich interessante Parallelen in jenen modernen Medien, die als Mög-
lichkeiten authentischen Bezeugens die härtesten Konkurrenten literari-
scher Kriegsdarstellung waren: im Film und in der Dokumentarfotografi e. 
Im Gegensatz zur Fotografi e arbeitet der Film ähnlich der Erzählung mit 
der narrativen Möglichkeit des Faktischen (Lachmann) bzw. des Ereignis-
ses (Paech) und hat insofern vergleichbare Möglichkeiten durch Antinarra-
tivität Authentizität zu gewinnen. Auf ein Filmbeispiel, dessen Signifi kanz 
unabhängig zu sein scheint von der Diff erenz zwischen digitalem und 
analogem Film, hat Joachim Paech verwiesen: Das Beispiel eines im Irak-
krieg getöteten Kameramanns, dessen Kamera seinen Tod im Kippen der 
Bilder in ein Flimmern und Rauschen bezeugt, indiziert die Nicht-Erzähl-

11.  Freilich geht es hier nicht darum, transkulturell zu generalisieren. Denn 
aus französischer Perspektive lagen die Dinge schon etwas anders, wie Paul Virilios 
Worte von 1984 zeigen: In der Veränderung der Kriegsnarrativik diagnostizierte er 
nicht primär den Versuch anti-narrativer Strategien politische Mitschuld zu vermei-
den, sondern ein Symptom der Postmoderne, der Epoche des ›Verlusts‹ der »großen 
Narrative« – über den J.F. Lyotard und dann auch H. White geschrieben haben: »Die 
große Erzählung vom totalen Krieg ist zerbrochen zugunsten eines fragmentierten 
Kriegs, der seinen Namen nicht nennt, eines inneren Kriegs, gleichsam in den Einge-
weiden der Gesellschaft« (Der reine Krieg, dt. 1984)
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barkeit des wichtigsten Ereignisses, das den Einzelnen im Krieg betreff en 
kann, des Todes.

Aber auch im Medium der Fotografi e, deren der Indexikalität und da-
mit der unbedingten Referentialität geschuldeter Authentizitätseff ekt von 
Walter Benjamin bis Susan Sontag mit dem Begriff  »Choc« bezeichnet 
wurde, und die seit ihren ersten Einsätzen als Medium der Kriegsreprä-
sentation gerade wegen ihres prinzipiell nicht narrativen Charakters als 
Maßstab literarischer Authentizität, aber zugleich als defi zitär und der nar-
rativen Auslegung bedürftig galt, wird, bedingt durch die Möglichkeiten 
der Digitalisierung – die die indexikalische Qualität wenigstens partiell 
aufhebt –, Dokumentarität immer wieder als Eff ekt von Konstruktion vor-
geführt und refl exiv mit den medienspezifi schen Wahrnehmungsgewohn-
heiten des Betrachters gespielt. Wichtige Beispiele hierfür wären z.B. die 
digital hergestellten und mit anti-narrativen bzw. anti-referentiellen Titeln 
versehenen ›Kriegsbilder‹ von Jeff  Wall – wie z.B. »Dead Troops Talk (A 
vision after an ambush of a Red Army patrol, near Moquor, Afghanistan, 
winter 1986 (1992)«, ein Bild, das Sontag als »Antithese eines Dokuments« 
verstanden und begrüßt hat, weil es keine Möglichkeit zu verstehen oder 
sich etwas vorzustellen lässt: »We truly cannot imagine what it was like […]. 
Can’t understand, can’t imagine.« (Sontag 2003: 125f.)

Obwohl Sontag hier von einem gelungenen Antikriegsbild spricht, 
scheint es doch off ensichtlich, dass dieser Eff ekt nicht durch das Bild 
selbst, sondern erst durch die Struktur des Untertitels erzielt werden kann, 
die den fi ktionalen bzw. narrativen und den anti-dokumentarischen Cha-
rakter des auf den ersten Blick als Dokumentarfoto gewerteten Werks ex-
plizit macht. 

Zusammenfassend lassen sich drei wichtige Ziele dieser radikal narra-
tionskritischen Richtung der Kriegsdarstellung seit den 1960er Jahren, die 
den Gipfel- und gewissermaßen auch einen vorläufi gen Endpunkt jener 
Entwicklung markiert, die Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang ge-
nommen hatte, ausmachen: 

1. die adäquate narrative Repräsentation von Repräsentationsunmög-
lichkeiten: der Unmöglichkeit zugleich authentisch (subjektiv) zu sein und 
den Krieg als ›historisches Ereignis‹ zu erzählen; der Unmöglichkeit der 
reinen Referentialität ohne intertextuelle Bezugnahme; der Unmöglich-
keit, den Tod als zentrales, jeden einzelnen (potentiell) betreff ende Ereig-
nis des Krieges authentisch zu erzählen; und schließlich der Unmöglich-
keit, die Zerstörung des Subjekts und seine Traumatisierung narrativ zu 
repräsentieren. 

2. zu erzählen und sich dabei trotzdem vom Verdacht der Komplizen-
schaft des Erzählens freizuhalten (vgl. dazu z.B. Das Handwerk des Tötens 
von Norbert Gstrein, in dem die Unentscheidbarkeit zwischen Fakt und 
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Fiktion mithilfe einer komplex verschachtelnden Perspektivierungstech-
nik narrativ entfaltet wird).12 

Und 3. den Krieg als Zerstörung jeder Ordnung und Kohärenz perfor-
mativ, d.h. z.B. auch in der Erzählordnung mit zu vollziehen. 

Lenkt man den Blick auf den auch für die Zusammenstellung der Bei-
träge in diesem Band relevanten Aspekt des Kulturvergleichs, so zeichnen 
sich kultur- bzw. landesspezfi sche Entwicklungen der Kriegsnarrativik 
im 20. Jahrhundert ab, die etwas zu tun zu haben scheinen, mit der his-
torischen Rolle des Landes in Kriegssituationen. Stellt man etwa die auf 
dem Bewusstsein von Täterschaft einerseits und Kriegsverlust anderer-
seits basierende deutsche Literatur der 60er Jahre der russischen Literatur 
der Nachkriegszeit gegenüber, die auf einer Kombination von Sieger- und 
Opferbewusstsein basiert, so liegt der Schluss nahe, dass sich die hohe 
Narrativitätssensibilität der deutschen Dokumentarliteratur nicht zuletzt 
der Auseinandersetzung mit der Täterrolle verdankt, während die russi-
sche Literatur ungeachtet einer affi  rmativen oder aber kritischen Haltung 
gegenüber der politischen Führung konzertiert mit bewährten narrativen 
Mitteln an einem Opferdiskurs arbeitet. 

Alle innerliterarischen narratologischen Refl exionen sind nicht nur 
dank der außerliterarischen Entwicklungen im diskursiven und medialen 
Bereich zustande gekommen, sondern haben auch auf diesen Bereich zu-
rückgewirkt. Dies allerdings ohne dabei eine Weiterführung der narrati-
ven Praxis im Rückgriff  auf narrative Muster zu verhindern bzw. die durch 
Abgrenzungen und Feindbilder Integration und Kontinuität sichernde 
Funktion der Kriegsnarrative zu beeinträchtigen und ohne die prinzipielle 
Politisierung bzw. politische Instrumentalisierung von Kriegsnarrativen 
(und Anti-Narrativen) zu verändern. Narrative Muster sind weiterhin zent-
ral für den kulturellen und politischen Umgang mit Krieg als spezifi scher 
Situation der Gesellschaft, des Staates etc. Die große Mehrzahl von Kriegs-
Repräsentationen steht entweder im Dienste von Informations-, Konfron-
tations- oder Gedächtnispolitik oder dient einfach dazu – z.B. in Gestalt 
von visionären Science-Fiction-Romanen (die Äquivalente in Spielfi lmen 
oder digitalen Kriegsspielen haben können) –, das Imaginationspotential 
der Kultur bzw. Gesellschaft in Hinblick auf den Krieg auszuloten. 

Und auch in der sogenannten Höhenkammliteratur hat sich letztlich 

12.  Vgl. zu diesem Roman Peter Braun, der schreibt, dass durch die durch Per-
spektivierung erzielte »Reliefwirkung ein spezifi scher transformationeller Raum 
zwischen [Fakten und Fiktionen] entsteht, der die eingespielten Rezeptionshaltun-
gen referentialisierender versus fi ktionalisierender Lektüre in einem kontinuierli-
chen ambivalenten Gleiten unterläuft und für den Leser eine beständige Unruhezone 
schafft.« (Braun 2007: 260)
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erwiesen, dass Erzählen gerade in Hinblick auf die kulturelle Bewältigung 
von Krieg unverzichtbar ist und bleibt, dass es weder beim Bekenntnis des 
Unsagbaren noch bei der Anklage der politischen oder ethischen Verstri-
ckung von Narration bleiben kann, sondern dass es immer nur darum ge-
hen kann, die den historischen Umständen entsprechende Form und den 
entsprechenden Ansatz zu fi nden und dass narrative Schuld immer wieder 
nur durch Narration aufgedeckt, angeklagt und gesühnt werden kann. 

3. Narrative Reflexion der Abgrenzbarkeit von Krieg

Obwohl sich in der narrationskritischen Linie der Entwicklung der Kriegs-
narration gerade auch durch intermediale Bezüge und die im Kontext der 
digitalen Medien aufgekommene neue Problematisierung des Dokumen-
tarischen immer wieder neue, narratologisch relevante Aspekte ergeben, 
hat sich der Fokus der Kriegsnarration und ihrer Erforschung in den letz-
ten Jahren immer mehr auf Entgrenzungen des Krieges verschoben. 

Wie eingangs erwähnt, bilden nicht nur das Ereignis und die linea-
re Anordnung des Geschehens entlang der Zeitachse und der Geschichte 
konstitutive Strukturmerkmale des Narrativs, sondern auch Anfang und 
Ende13. Nachdem bis in die 70er und 80er Jahre hinein die in der Tradition 
der Avantgarde stehenden Strategien der narrativen Selbstrefl exivität, der 
metanarrativen Refl exion von »Ereignis« und »Geschichte« in literarisch 
anspruchsvollen Kriegstexten dominierten, schiebt sich seit den 1990er 
Jahre die Frage nach Anfang und Ende und damit nach der Ein- und der 
Abgrenzbarkeit des Krieges, die Frage seiner Fortsetzung, seines Nachwir-
kens nach seinem offi  ziellen Ende u.ä. ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Natürlich hat auch diese Entwicklung einen zeitgeschichtlichen Kon-
text, den zu benennen in den letzten Jahren Formulierungen wie »new 
wars« (Kaldor 1999), »neue Kriege« (Münkler 2004) oder »Nicht-Krieg« 
(Tagung Weimar 2007) gewählt oder auf Carl Schmitts Begriff s »Ausnah-
mezustand« (Agamben 2004) zurückgegriff en wurde14. 

Dieser Kontext hat eine räumliche und eine zeitliche Dimension: In 
räumlicher Hinsicht wurde das Modell von zwischenstaatlichen Kriegen 
mit klaren Fronten von Kriegsformen abgelöst, die sich nicht mehr genau 
lokalisieren lassen, Kriegen, die wie im extremen Fall von Terrorismus als 
Form der Kriegsführung, überall plötzlich ›auftauchen‹ und wieder ver-

13.  Über Anfang und Ende als zentrale Momente des Narrativen vgl. Lotman 
1986. Auch der angeblich letzte Text Lotmans »Der Tod als Problem des Sujets« (russ. 
1992) kehrt wieder zu diesem Thema zurück.

14.  Vgl. ganz ähnlich in der Diagnose Kristin Platt (2003).
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schwinden können. Damit erweisen sich diese Kriegsformen der Gegen-
wart als zeitlich ebenso schwer ab- und eingrenzbar, da es auch in dieser 
Dimension keine allgemeingültigen Regeln (mehr) gibt, nach denen Krie-
ge »erklärt« und beendet bzw. »Frieden geschlossen« werden müsste. 

Diese immer mehr von alten, bis in die 1980er Jahre anerkannten 
Vorstellungen abweichenden Kriegsformen hat der Politologe Herfried 
Münkler unter dem Stichwort »neue Kriege« zusammengefasst. Münkler 
unterscheidet und subsumiert darunter: Zerfallskriege (wie im Fall Jugo-
slawiens), Ressourcenkriege (an den Rändern der sog. »Wohlstandszone«), 
Pazifi zierungskriege (d.h. Interventionskriege z.B. im Irak oder in Afgha-
nistan) und terroristisch motivierte Verwüstungskriege, worunter Münk-
ler den internationalen Terrorismus versteht. 

Wie schon einige der Beschreibungsbegriff e selbst andeuten, handelt 
es sich um Kriege, die mit den traditionellen Defi nitionen der interstaatli-
chen Institution Krieg nicht mehr übereinstimmen, insbesondere weil sie 
eines von deren konstitutiven Merkmalen, nämlich die strenge Unterschei-
dung und Abgrenzung von Krieg und Nicht-Krieg bzw. Frieden unterlau-
fen. Und auch das Vokabular in Münklers weitergehender Beschreibung 
zeigt auf, dass Prozesse der Aufl ösung der binären Diff erenzierung zwi-
schen Krieg und Nicht-Krieg bzw. Frieden im Gang sind, die eine Klassi-
fi kation der neuen Formen von Gewaltausübung nach dem alten Muster 
erschweren: 

»An die Stelle des Krieges zwischen regulären Armeen, die sich gegenseitig nieder-
zuringen suchten, um den politischen Willen der Gegenseite wehrlos zu machen und 
zur Kapitulation zu zwingen, ist ein diffuses Gemisch unterschiedlicher Gewaltakteure 
getreten, das von Interventionskräften mit dem Mandat internationaler Organisatio-
nen bis zu lokalen Warlords reicht, denen es um die Sicherung von Macht und Einfl uss 
innerhalb eines begrenzten Gebietes geht.« (Münkler 2004: 180)

Im Fall der neuen Kriege, so Münkler, könne man auch nicht mehr zwi-
schen Staaten- und Bürgerkrieg, zwischenstaatlichen Kriegen und mit Ge-
walt ausgetragenen innergesellschaftlichen Konfl ikten unterscheiden, die 
»klassische Trennlinie« zwischen beiden sei aufgelöst und »beide Kriegs-
typen [würden] zunehmend diff undieren«. Das beträfe auch die Unter-
scheidung zwischen Krieg und Polizeiaktion, die durch die normativ le-
gitimierte »Entsendung multinationaler Streitkräfte mit dem Auftrag der 
Friedenserzwingung« ebenfalls hinfällig geworden sei. 

Weiterhin machen neue, bevorzugt asymmetrische Kampfweisen, die 
sich weder um »Landkriegsordnungen« noch um sonstige internationale 
Konventionen und Regularien scheren, die Klassifi kation nach altem Mus-
ter unmöglich. »Der Terrorismus als eine globale Strategie«, so Münkler, 
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»ist der vorläufi ge Endpunkt einer Entwicklung, in deren Verlauf sich der Krieg aus 
einer Konfrontation professioneller Militärapparate in eine Abfolge von als Zivilis-
ten getarnten Kämpfern an Zivilisten veranstalteten Massakern verwandelt hat. Die 
wichtigste Errungenschaft des Kriegsvölkerrechts, die Unterscheidung zwischen 
Kombattanten und Nicht-Kombattanten, ist damit hinfällig geworden.« (Münkler 
2004: 180)

Merkmal der neuen Kriege ist es auch, dass sie einen unbestimmten, kon-
tingenten Anfang haben und – in Entsprechung dazu – sich nur schwer be-
enden lassen, dass sie also auch in zeitlicher Hinsicht zu Unbestimmtheit 
und Entgrenzung tendieren. 

Etwas anders entfaltet Giorgio Agamben eine ähnliche Diagnose zur 
Ubiquität und Unabgrenzbarkeit von Krieg in der Gegenwart, indem er 
feststellt, der »Ausnahmezustand« sei »in der Politik der Gegenwart im-
mer mehr als das herrschende Paradigma des Regierens« zu betrachten. 
(Agamben 2004: 9)

Diese Diagnosen, in denen ja nicht nur von einer grundlegenden Trans-
formation der Kriegsformen die Rede ist, sondern auch von einem Ein-
dringen des Krieges bzw. der Kriegskonditionen in den Alltag, scheinen 
darauf hinzudeuten, dass hier eines der ältesten Verständnisse von Krieg 
neue Aktualität erhält: Der »Krieg als der Vater aller Dinge«, wie es Hera-
klit zugeschrieben wird, oder Krieg als natürliche conditio des Menschen, 
der durch den Staat (oberfl ächlich) Abhilfe geschaff en werden kann, wie 
Hobbes meinte, oder Krieg als normale zwischenmenschliche Situation 
des Menschen, worauf Schmitt, aber auch Clausewitz (obwohl bei ihnen 
das Verständnis von Krieg als interstaatlicher Konfrontation vorausgesetzt 
wird) hinweisen. All das waren Positionen der Vergangenheit, in denen 
der Krieg ›normalisiert‹ wurde, Positionen, die die Kontiguität zwischen 
Krieg und Nicht-Krieg betonen und nicht den Gegensatz. Folgen die neuen 
Deutungen des Phänomens Krieg diesen früheren Positionen? Oder geht 
es heute vielmehr gerade umgekehrt darum, Kriegskonditionen auch dort 
zu entdecken, wo sie hinter den Fassaden von ›Normalität‹ versteckt sind?

Die narrativen Entwicklungen, die sich in den literarischen Kriegsdar-
stellungen der letzten fünfzehn Jahren abzuzeichnen beginnen, können 
schon als Reaktion auf diese veränderten Erscheinungsformen von Krieg 
in der Gegenwart gedeutet werden, als Versuche, Kriegsformen, die sich 
aufgrund ihrer Strukturlosigkeit und Kontingenz einer ›Ordnung‹ durch 
Narration zu entziehen scheinen, dennoch narrativ zu erfassen. Und auch 
die in der Literaturwissenschaft entwickelten aktuellen Fragestellungen 
an Kriegsnarrationen scheinen von diesem neuen Aspekt und diesen neu-
en Möglichkeiten der narratologischen Auseinandersetzung mit Krieg in-
spiriert. 
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Die im Folgenden kurz vorgestellten Beiträge dieses Bandes zeigen, 
dass solche Phänomene von – narrativer oder realer – Kriegsentgrenzung 
den zentralen Gegenstand sowohl der untersuchten zeitgenössischen lite-
rarischen Texte bilden als auch der literaturwissenschaftlichen Analysen, 
die sich z.T. ja auch auf historisch frühere Texte beziehen. 

4. Narratologische Analysen narrativer Entgrenzungen

Im Rückblick auf das frühe 20. Jahrhundert, auf die Epoche des Ersten 
Weltkriegs, erscheint es heute aus narratologischer Perspektive beson-
ders interessant, neben der Analyse der Wahrnehmung dieses Krieges als 
apokalyptisches Ereignis, als tiefer Einschnitt in der Weltgeschichte – in 
Texten von Karl Kraus bis Henri Barbusse – und neben der Analyse einer 
neuen, im Kontext der Avantgarde entstehenden, antirealistischen, und da-
bei in ihrem Authentizitätsstreben viel radikaleren Poetik des Krieges (in 
Texten des Futuristen Majakovskij und des Literaturtheoretikers Šklovs-
kij) zu verfolgen, wie das narrative Grundmuster, das sich seit Beginn des 
Krieges herausgebildet und gefestigt hatte, nach dem Ende des Krieges 
weiterwirkte und eskalierte und dabei zum zentralen Instrument einer 
neuerlichen Kriegspropaganda wurde. In seinem Aufsatz zeigt Matthias 
Schöning diesen Prozess anhand des deutschen Kriegsnarrativs, das mit 
seinem einfachen narrativen Muster von »Krise (Vorkriegssituation) – Zä-
sur (Kriegsausbruch) – Aufbruch (Krieg + danach: Neukonstituierung der 
Gemeinschaft: Nationale Wiedergeburt)« bereits während des Ersten Welt-
kriegs von weitreichender Wirkungsmacht war. Nachhaltig erwies sich die-
se Wirkungsmacht nach dem Krieg, als verschiedentlich versucht wurde, 
mithilfe desselben Narrativs die Enttäuschung über die Nichtrealisierung, 
das Nichtzutreff en des vom Narrativ beschworenen positiven, eine neue 
nationale Gemeinschaft konstituierenden Ausgangs zu bewältigen. Diese 
Strategie wurde von radikal nationalistisch gesinnten Autoren wie Ernst 
Jünger, Hans Freyer und anderen verfolgt, die das Narrativ durch eine Mo-
difi kation des Ausgangs, der nunmehr als entferntes Ziel dargestellt wurde, 
weiterschrieben. Sie verstanden die gegebene Situation als eine mehrjähri-
ge Inkubationszeit, die in den anvisierten Aufschwung erst dann münden 
könne, wenn das mit dem Krieg begonnene Zerstörungswerk vollendet 
sein werde. »Hier«, urteilt Schöning, »wird die 1914 als zäsurierendes Er-
eignis begrüßte Destruktion dem Programm nach terroristisch.«

Mit Blick auf den Einsatz des Bildmediums Photographie schließt Bernd 
Stiegler in gewisser Weise an die Argumentation Schönings an. Ernst Jün-
gers ›Bilderbücher‹ aus den Jahren um 1930 können als spezifi sche Varian-
te von Kriegspropaganda und als Fortsetzung des Krieges in Friedenszeiten 
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verstanden werden. Als Autor und Künstler, der in diesen Jahren mithil-
fe der Kombination von Text und Bilder politische Absichten verfolgt, ist 
Jünger kein Einzelfall, wenn man z.B. an Heartfi eld und Tucholsky denkt. 
Zentral für Jüngers Bände wie z.B. »Die veränderte Welt« oder »Das Antlitz 
des Krieges« ist aber, dass Jünger eine dezidiert anti-avantgardistische Dar-
stellungsstrategie verfolgt – z.B. indem er Bild und Text streng voneinander 
abgrenzt, auf ein ästhetisches Spiel mit Typographie ganz verzichtet, und 
indem er nicht eine neue Welt konstruieren, sondern Wahrheit als evident 
erscheinen lassen möchte. Dabei baut Jünger auf die Wirkung der Photo-
graphie bzw. des »Lichtbilds als Mittel im Kampf« (wie er einen gleichzei-
tig erschienen Essay nannte), auf ihre Möglichkeiten als dokumentarisches 
Medium Evidenz zu erzeugen, die auch schon während des Ersten Welt-
kriegs, des ersten großen Medienkriegs, zum Einsatz gekommen waren. 

Jüngers zweites strategisches Hauptinstrument, das er in seinen mit 
dem Untertitel »Bilderfi bel« schon als Instrumente von Indoktrination de-
klarierten Fotobänden anwendet, ist Narration. Die Bilder werden in eine 
Reihenfolge gebracht, um Ordnung zu schaff en und um Weltgeschichte 
– in ihrer Geordnetheit – zu demonstrieren. Dabei kommt es auch darauf 
an, Kontingenz auszuschließen und durch eine ›Naturalisierung‹ der Ge-
schichte den Eindruck von Schicksalhaftigkeit zu erwecken. Die als »sicht-
bare Materialisation kollektiver Deutung« angesehenen Bildbände sollen 
als naturkatastrophische »Umwälzung historischer Formationen« deutbar 
und damit in Termini von Evolution beschreibbar machen. Als eine Art Mo-
tor wird Krieg als dauerhaftes Moment von Kultur aufgefasst, als Moment 
dessen Wirken allein tiefe Einsichten in das Historische, »Wesenschau« 
ermöglicht. Was Stieglers Analyse deutlich macht, ist, wie Jünger das alte 
Diktum Heraklits vom »Krieg als Vater aller Dinge« – wie in denselben 
Jahren auch Carl Schmitt – reaktualisiert und, indem er es mithilfe einer 
in Bildern gefassten Symbolik des Schwankens zwischen Manifestheit und 
Latenz sukzessive in das Konzept des »totalen Krieges« transformiert, den 
Krieg, von dem er eigentlich handelt, narrativ entgrenzt und damit gewis-
sermaßen die beiden Endpunkte des Weltkriegsnarrativs: Apokalypse und 
Neuanfang aufhebt. 

In seinem visionären, mythopoetischen Zukunftsroman »Berge, Mee-
re und Giganten« von 1924 nahm Alfred Döblin den Ersten Weltkrieg, den 
er – vergleichbar allenfalls dem 30-jährigen Krieg – als »Zäsur im Nach-
denken über die Sinnhaftigkeit des historischen Verlaufs« ansah, als Aus-
gangspunkt der narrativen Entfaltung einer Zukunftsvision, die die Kon-
sequenzen aus der Geschichte und der Gegenwart veranschaulicht. In den 
Momenten der Gegenwartsdiagnose erweist sich Döblins monströses Opus 
auf der einen Seite in guter Gesellschaft zeitgenössischer literarischer und 
kulturkritischer Entwürfe, die in apokalyptischem Duktus den Untergang 
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des Abendlandes und den Verlust des aufklärerischen Glaubens an die Per-
fektibilität des Individuums beschworen und den Menschen der Gegenwart 
als von rücksichtslosem Machtwillen und Gewaltbereitschaft gekennzeich-
neten beschrieben. Soziale Kohäsion beruht auf Gewalt und bestimmt sich 
einzig über ihr Verhältnis zur Technik. Andererseits entwickelt Döblin das 
Bild des Krieges als katastrophische Urkraft der Geschichte. Auch er re-
naturalisiert Geschichte, stellt sie als einen katastrophischen Prozess von 
umwälzender Elementargewalt (dem weiblichen Prinzip) dar. Das Ende 
und Neuanfang implizierende apokalyptische Narrativ wählt Döblin nicht 
zugunsten einer latenten Verdauerung von Krieg, sondern eines ent-tele-
ologisierten, quasi-zyklischen Auf-der-Stelle-Wankens zwischen wechseln-
den Zuständen, in dem Kontingenz nicht aufgehoben, sondern vermehrt 
erscheint. Döblins Text, so das Fazit von Lars Koch, ist als Narrativ selbst 
vom Krieg geprägt: als zerstörtes, der Kohärenz und der narrativen Logik 
beraubtes und damit formloses und entgrenztes Narrativ.

Von der Warte der Philosophiegeschichte beschäftigt sich der Beitrag 
Nadja Grigor’evas mit dem Konzept des »totalen Krieges« und untersucht 
insbesondere Positionen weiblicher Philosophinnen, die gegen dieses mit 
der Politik des Totalitarismus genuin verwandte Konzept anzuschreiben 
und Konzepte des partiellen, eingeschränkten Krieges dagegenzuhalten 
versuchten. Wie Grigor’eva in der Analyse von Texten von Simone Weil, 
Hannah Arendt und Ol’ga Frejdenberg aufzeigt, ging es den Autorinnen, 
die im Angesicht der Naziherrschaft und der totalitären Vorkriegs-Sow-
jetunion schrieben, vor allem auch darum, den »totalen Krieg« als Fik-
tion und als (utopisches) narratives Konstrukt zu entlarven, dem es durch 
Gegennarrative Einhalt zu gebieten galt.

Eine geokulturologische Ausrichtung erhält ein Narrativ, welches den 
Krieg als über die Phase direkter kriegerischer Auseinandersetzungen hi-
nausreichenden Zustand darstellt,.in den polnischen Texten, die Renata 
Makarska untersucht. Josef Wittlin und Andrzej Bobkowski haben weder 
biographisch noch als Autoren auf den ersten Blick viele Gemeinsamkei-
ten: Wittlin schreibt aus der Kriegserfahrung, Bobkowski aus dem fernen 
südfranzösischen Exil, Wittlin thematisiert aus der Perspektive des na-
henden Zweiten den Ersten Weltkrieg, Bobkowski den Zweiten Weltkrieg 
und die eigenartige Phase der »Normalisierung« danach. Wittlin schreibt 
einen Roman (»Das Salz der Erde«), Bobkowski nennt seinen Text »Tage-
bücher«. Aber im Vergleich ergibt sich neben der Tatsache, dass beide aus 
einer Erfahrung des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs schreiben, 
eine deutliche Parallele: dass beide Krieg und Staat gleichsetzen, dass sie 
den Krieg nur als Radikalisierung der ›normalen‹ Herrschaftsbeziehung 
zwischen Staat und Individuum auff assen und deshalb keine strenge 
Trennlinie zwischen Krieg und Nachkrieg ziehen. Vielmehr spüren sie im 
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Nachkrieg nicht nur die Spuren, sondern auch die Fortsetzung des Krieges 
auf und fi nden darin das Hauptindiz für ihre Grundthese. Insbesonde-
re im westeuropäischen Staat, so Makarska, erkennen beide Autoren den 
Staat als Feind der freien Persönlichkeitsentfaltung, als Entmündigungs- 
und Mechanisierungsapparat. Und dem Krieg gleich könne Totalitarismus 
als Gipfel dieser Art der Gewaltausübung des Staates über das Individuum 
angesehen werden. Krieg ist hier Bild/Metapher der Staatsgewalt in ihrer 
maximalen Form, die die Autoren in der Staatlichkeit der (west)europäi-
schen Länder lokalisieren. 

Konsequenterweise problematisieren beide vor diesem Hintergrund 
den Feind, indem sie Kontingenz und Willkür von Feindschaft ausstellen. 
In den Konsequenzen, die sie ziehen, stehen beide Autoren einander frei-
lich wieder gegenüber. Beide entscheiden sich zwar für ein neues, anderes 
Leben im Exil, in der sogenannten Neuen Welt: Wittlin geht in die USA, 
Bobkowski nach Guatemala. Während Wittlin aber die Lage als ausweg-
los ansieht (und die geplante Trilogie nicht weiterschreibt), hält Bobkowski 
eine individuelle Befreiung unter der Bedingung eines kompletten Ver-
zichts (auf staatliche Privilegien etc.) für möglich und versteht seine Aus-
wanderung als ein Europa, dem Ort der Staatsherrschaft (= des Krieges), 
Den-Rücken-Kehren. Die Pointe der Analyse besteht darin, dass es sich 
hier nicht um generelle – etwa anarchistische – Kritik am Staat an sich 
handle, sondern um Kritiken aus einer osteuropäischen Perspektive am 
»westlichen« bzw. westeuropäischen Staatsmodell, Kritiken, die ihre Moti-
vation gewissermaßen aus der imperial(istisch)en Erfahrung der Autoren 
bzw. in diesem Fall der polnischen Kultur beziehen.

Eine umgekehrte Perspektive der Entgrenzung des Krieges nimmt An-
nette Werberger in ihrem Aufsatz über »Khurbm Galitsye« (Die Zerstö-
rung Galiziens), die Galizienchronik des Ethnographen und Schriftstellers 
Semen An-skijs, eines Pioniers der Erforschung der jüdischen Volkskultur, 
ein. Sie interessiert, dass und wie An-skij Kontinuitäten und Modifi katio-
nen der mündlichen Erzähltraditionen in der Zeit des Ersten Weltkriegs in 
Galizien erforscht und dargestellt hat. Nicht nur, dass die ›kleinen‹ münd-
lichen Gattungen wie Legende und Gerücht sich im Krieg in normaler-
weise weit von der traditionellen Folklorekultur entfernten Kreisen, unter 
Intellektuellen und im gehobenen Bürgertum, als besonders produktiv 
erweisen. Sie übernehmen anscheinend über soziale Grenzen hinweg ge-
meinschaftsstiftende Funktionen. Damit interessiert An-skij nicht mehr 
die gedächtnisstiftende, sondern vielmehr die performative, Gemeinschaft 
und kulturelle Kontinuität in der Situation der katastrophischen Diskonti-
nuität des Krieges konstituierende Funktion. Nicht was erzählt wird, son-
dern wie und wo erzählt wird, steht im Vordergrund. Nicht ob etwas wahr 
oder falsch ist, interessiert ihn in erster Linie, sondern welche Konfl ikte 
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und Spannungen sich in einer Erzählung verbergen und durch sie aus-
getragen werden, und welche alten Gattungen durch die Situation Kon-
junktur haben wie z.B. die Wunderlegende, die historische Legende (z.B. 
über Chmelnicky), die durch historische Parallelisierung die gegenwärti-
ge Situation relativiert und damit – wiederum durch Kontinuitätsstiftung 
– ihren Schrecken abschwächt, oder das Gerücht. Gerüchte nehmen für 
die Kriegssituation erforderliche (stereo)typisierende Zuordnungen (Cha-
rakter- oder Kompetenzzuschreibungen) zu Gruppen und Kriegsparteien 
vor und bringen so ›Klarheit‹ in die Konfl iktsituation. Eigennamen ver-
schwinden merklich hinter typisierenden Gruppennamen, wodurch Grup-
penidentität und kollektive Feindschaften wiederum befördert werden. 
An-skij konzentrierte seine Forschung zwar auf den jüdischen Teil der Be-
völkerung und auf die »jüdische Katastrophe«, konnte aber dennoch auch 
aufzeigen, wie – aus jüdischer Perspektive – Polen, Russen und Deutsche 
in der die Welt neu semiotisierenden Alltagsnarration modelliert werden. 
Im Wechsel der Rollenzuschreibung in den wandernden Narrativen der 
mündlichen Kultur erkennt An-skij ein typisches Phänomen nicht nur des 
Krieges, sondern insbesondere auch des transnationalen Raumes Galizien 
generell (z.B. Juden und huzulische Bauern erscheinen in der Opferrol-
le austauschbar). Aus An-skijs Studien resultiert vor allem zweierlei: zum 
einen, dass mündliche Erzähltraditionen, deren Verbreitung vorher bereits 
weitgehend auf kleine relikthafte Bevölkerungsgruppen zurückgegangen 
war, in Kriegszeiten eine neue Produktivität erfahren und so durch Iden-
titätsstiftung den Bruch, den der Krieg darstellt, abmildern, Kontinuität 
gewährleisten. Und zum anderen, dass dabei ganz bestimmte Gattungen 
wie das Gerücht, die Wunderlegende und die historische Legende in den 
Vordergrund treten und mittels ihrer Verbreitung in weiten Kreisen der 
Bevölkerung zwei Funktionen erfüllen: Klärung und Polarisierung des 
Weltbilds im Sinne der Kriegführung, aber auch der Kontinuitätswahrung 
über den Krieg hinaus. 

Cormac McCarthy, der auch über die Verfi lmungen seiner Romane be-
kannte amerikanische Zeitgenosse des Jahrtausendwechsels, beschäftigt 
sich in seinen Romanen mit den Konsequenzen und Folgen einer ganz 
auf Krieg, auf das gewaltsame Erzielen von Herrschaft ausgerichteten Kul-
tur; einer Kultur, für die der Krieg vom Ausnahme- zum Dauerzustand 
transformiert und zur conditio menschlicher Existenz avanciert ist. Im 
Vergleich mit europäischen Autoren, die entweder das Böse durch seine 
›Nichtung‹ (z.B. in der deutschen Gegenwartsphilosophie oder in den aus-
schließlich auf Sinnstiftung ausgerichteten Basisnarrativen der Kultur-
soziologie) ausgeblendet oder aber ästhetisierend verklärt haben (wie z.B. 
Ernst Jünger) zeigt Christoph Schneider anhand von Cormac McCarthy 
noch eine andere Möglichkeit seiner narrativen Darstellung. McCarthy’s 
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Texte und insbesondere sein Roman »Abendröte im Westen« führen mit 
narrativen Mitteln die Konsequenzen aus der – für den amerikanischen 
Mythos des Westens konstitutiven – Absolutsetzung des Autonomie- und 
Souveränitätsstrebens eines Einzelnen vor Augen: Richter Holden, der 
Protagonist, versucht absolute Souveränität durch Verdinglichung alles 
Lebendigen und absolute Herrschaft über den Code zu realisieren, und 
erweist sich als einer, der so von einem Kriegsbewusstsein geprägt ist, 
dass er das Leben generell als Kriegszustand, als auf Dauer gestellten Aus-
nahmezustand auff asst. Erzählend zeigt der McCarthys Text, dass Hol-
dens Leben keine Geschichte werden kann, weil sie keinen Anfang, kein 
Ende, keinen Ort – die Schauplätze sind end- und formlose Grenzräume, 
Niemandsland zwischen den USA und Mexiko – und damit auch keinen 
Sinn haben kann. Alle in den maximal grausamen und grauenerregen-
den Szenarien der Skalpjägerei auf die Spitze getriebenen Allmachts- und 
Souveränitätsphantasien des Einzelsubjekts in seiner maßlosen Hybris 
erweisen sich nur als parasitäre Imitationen echter Autonomie. Und die 
Schaff ung eines personalen Ausnahmezustands zur Konstitution einer Art 
›Hyperidentität‹ zersetzt diese im Zuge seiner Verwirklichung gleichzeitig 
selbst schon wieder. Holden, ein Demiurg im gnostischen Sinn, eine »ins 
Mythische übersteigerte Figur des Sadistischen beziehungsweise dämoni-
sierte Allegorie des Totalitaristischen«, vertritt einen »divinisierten Belli-
zismus«, der – an Roger Caillois‹ Thesen zum Zusammenhang von Krieg 
und Fest gemahnend – den Krieg als »geheiligtes Spiel« versteht, aber an 
Heiligung scheitert. Indem er seine (vermeintliche) Souveränität in der ge-
waltsamen Entkopplung von Dingen (bzw. Verdinglichtem) und Zeichen 
erprobt, schaff t Holden, so Schneider, eine antimelancholische Welt, die, 
in sich selbst gefangen, keine Hoff nung auf ein »Dahinter« mehr kennt, 
und bleibt selbst, jeder Transzendenz beraubt, im Diesseits gefangen, weil 
er die vermittelnde Ebene des Symbolischen, das einen Möglichkeitsraum 
entwirft, gekappt hat. McCarthy’s Erzählung lässt stets das »unbestimmte 
Empfi nden eines tiefen Verlusts« mitschwingen, und führt mit der Auto-
nomie der selbstermächtigten Gewalt (und d.h. auch mit dem amerikani-
schen Kolonisationsmythos) auch deren ästhetische Potenz ad absurdum. 
Der Gegensatz zur Ernst Jünger könnte krasser nicht sein. Denn Jünger 
selbst war es ja, der in seinem Erzählen eine Strategie der Perpetuierung 
des Kriegszustands verfolgt hat, während McCarthy im Gegenteil die fata-
len Konsequenzen dieser Perpetuierung darlegt.

Mit der Perpetuierung des Krieges und dem Nachwirken der durch 
ihn verursachten Traumatisierungen in identitätskonstitutiven Familien-
narrativen beschäftigt sich Andreas Kraft am Beispiel der deutschen »Ge-
nerationenliteratur«. Anhand der Romane »Abschied von den Kriegsteil-
nehmern« von Hans-Josef Ortheil und »Die Unvollendeten« von Reinhard 
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Jirgl benennt Kraft das Basissujet dieser Generationenliteratur: Der Krieg 
wirkt in Form von Narrativen in den Familien über Generationen weiter, 
wobei sich in diesen Narrativen Kriegstraumata manifestieren, welche so 
tradiert werden und die Identität der Familie belasten. Und nur wiederum 
narrative Mittel, ein narrationales Aufbrechen der verfestigten Narrative, 
so zeigen die analysierten Romane, kann gegen die Traumatisierung hel-
fen. Darin, so argumentiert Kraft, veranschaulichen die fi ktionalen Texte 
Strategien, die Psychologen zu therapeutischen Zwecken anwenden. Denn 
auch in neueren psychotherapeutischen Ansätzen versucht man, traumati-
sierte Erzählungen durch Gegennarrative auszuhebeln und so – nach min-
destens zwei Generationen – die das soziale und psychische Gleichgewicht 
erschütternde Kontingenzerfahrung des Krieges durch Überführung in 
eine neue narrative Ordnung zu bewältigen.

Davor Beganović defi niert die Bosnische Kultur der Gegenwart als eine 
Kultur des Übergangs, der »Transition«, vom Zustand des Krieges, in dem 
sich das Land in der ersten Hälfte der 1990er konkret befand, in einen 
Zustand, in dem die Kultur vielleicht nicht mehr von den Traumata des 
Krieges gezeichnet sein und das Hauptthema der Literatur nicht mehr der 
Krieg sein wird. Beganović befasst sich gleichsam in gegenwartsdiagnos-
tischer Absicht mit der bosnischen Literatur dieser Nachkriegszeit und 
unterscheidet zwei Textgruppen bzw. Grundausrichtungen: Eine, deren 
Grundton melancholisch sei, könne als »topographisch« bezeichnet wer-
den, weil sie vor allem auf die Raumordnungen und ihre Verletzungen, 
Irritationen und Zerstörungen durch den Krieg ausgerichtet ist. Die zwei-
te fokussiert Traumatisierung anhand der Figur des Kriegers. Beganovićs 
Analyse konzentriert sich auf zwei Texte der zweiten Gruppe, Josip Mlakićs 
Roman »Wenn sich die Nebel lichten« und Faruk Šehićs Erzählungssamm-
lung »Unter Druck«, die noch eine weitere Gemeinsamkeit teilen, nämlich 
die Inbezugsetzung von Krieg und Psychiatrischer Anstalt als den beiden 
Hauptschauplätzen. Die beiden Texte führen in je spezifi scher Weise die 
Unvermittelbarkeit der Erfahrungen im Krieg und der Situation nach dem 
Krieg, d.h. ihre Nichtintegrierbarkeit in ein lineares, konsekutives Narra-
tiv und damit die Nichtbewältigbarkeit der Traumatisierung vor. So setzt 
Mlakić zwei Arten von Narrativen als Manifestationen der zwei entgegen-
gesetzten Situationen gegeneinander: Konversationen des Protagonisten 
mit verschiedenen Personen und Funktionsträgern in der Nachkriegs-
zeit und fragmentarische Auszüge aus dem Kriegstagebuch. Ihre unver-
mittelte Nachbarschaft führt gewissermaßen die Unüberwindbarkeit des 
sinnentleerten Dazwischen vor, eines Dazwischen, das immer nur wieder 
Wiederholungen, aber weder ein Entkommen noch ein Vorankommen zu-
lässt. Šehić’s Erzählungen sind vorwiegend direkten Kriegserfahrungen 
gewidmet. Šehić’s Schreibweise knüpft deutlich an den Meister der kroa-
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tischen Kriegsprosa der Moderne, Krleža, an und arbeitet mit Verfahren 
der Groteske. Allerdings in solcher Weise abgewandelt, dass das narrative 
Ergebnis dem des Romans von Mlakić ähnelt: Die Groteske dient hier nicht 
der Bewältigung durch Schock oder/und Komik, ist nicht karnevalesk und 
damit befreiend, sondern sie bleibt sozusagen auf halbem Weg stecken, 
scheitert im gewollt Peinlichen oder Unpassenden, das einen unüberwind-
lichen Bruch markiert.

Miranda Jakiša und Sylvia Sasse, die sich mit der Darstellung der Kon-
tingenz des Feindes und der Feindschaft in Texten der bosnischen bzw. ser-
bischen Autoren Milenko Jergović und David Albahari beschäftigen, lenken 
dabei – inspiriert von Joseph Vogls Ausführungen zum Amokläufer (2003) 
– den Blick auf ein weiteres interessantes Moment der narrativer Entgren-
zung des Krieges oder, besser gesagt, der narrativen Problematik der Grenz-
ziehung zwischen »Frieden« und »Krieg«. Die analysierten Texte bringen 
die Kontingenz des Feindes dadurch zum Ausdruck, dass entweder weder 
die eine noch die andere Seite auch während der Verübung aggressivster 
Gewalttaten weiß, warum man einander (auf einmal) Feind ist – D.h. es 
gibt keine irgendwie motivierte Handlungsabfolge, was bedeutet, dass der 
Bruch mitten im Narrativ verläuft. Oder aber durch ein plötzliches Erken-
nen der Kontingenz des Feindes gerät auch die eigene kulturelle Identität, 
die ebenfalls auf konstitutiven Narrativen basiert, ins Wanken: Als konst-
ruierte erscheint auch sie kontingent. So dass schlussendlich nicht nur der 
Krieg – als plötzliche, kontingente Abgrenzung und Schaff ung eines Feind-
bildes –, sondern auch der Zustand nach dem Krieg und jede auf Konst-
ruktion und narrativer Imagination basierende Form kollektiver Identität 
als willkürlich und damit fragwürdig erscheinen. Literarisch wird Kontin-
genz in den Erzähltexten zum einen durch verfremdende Perspektivierung 
(Kinder, Asoziale etc.) zum Ausdruck gebracht, und zum anderen durch 
stilistische Strategien wie unmotivierte Ellipsen u.ä. Damit wird – auch für 
den Leser – deutlich, dass Sinnhaftigkeit (und damit Kontingenzreduktion) 
in die Kriegserfahrung ex post nur durch einen Bezug auf Metanarrative 
gebracht werden kann. Genau gegen das Mitwirken an solchen Metanarra-
tiven aber wehren sich die analysierten Texte, indem sie die Kontingenz wie 
die Gefahr insbesondere auch dieser (gemeinschaftsstiftenden) Metanar-
rative in Kriegs- wie in Friedenszeiten aufzeigen, die ja Ereignisse wie den 
Krieg motivieren, Feindschaften begründen und durch narrative Muster 
Anfang und Ende setzen und ›kausale‹ Abläufe konstruieren. 

Nebenbei: Hier wie auch bei den von Beganović untersuchten Texten 
ist wiederum ein geokultureller Aspekt interessant; Wie Jakiša/Sasse auf-
zeigen, widerlegen die untersuchten Texte – egal ob sie in polemischer Ab-
sicht verfasst wurden oder nicht – jene kulturellen Zuschreibungen, die im 
Zusammenhang der Jugoslawienkriege gegenüber den Nationalisierungs-
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bestrebungen auf dem sogenannten »Balkan« von Seiten des »Westens« 
vorgenommen wurden. Denn sie führen mit ihren Demontagen des Kon-
zepts der »imagined community« eine narrative Refl exionsstufe vor, die 
jenseits nicht nur eines ›wilden‹ und ›blinden‹, sondern jeglichen Natio-
nalismus liegt.

Anhand einer Dokumentar-Fotografi e aus dem Bosnien-Krieg und de-
ren vielfältiger medientheoretischer Rezeption untersucht Tanja Zimmer-
mann die semantischen und symbolischen Auswirkungen der vielfachen 
Reproduktion von Pressefotos und ihrer Versetzung in den Kontext des 
kunsttheoretischen Diskurses. Dass das Foto des New Yorker Photogra-
phen Ron Haviv, »Serbische Paramilitionäre beim Aufspüren und Töten 
moslemischer Zivilisten in Bijeljina«, so oft reproduziert wurde und von 
so vielen namhaften Intellektuellen und Künstlern wie Susan Sontag, 
David Rieff , Jean-Luc Godard – der es zum Anlass einer Film-Meditation 
machte –, Bernard Kouchner und Haviv selbst besprochen und zum An-
lass theoretischer Refl exionen über den Krieg und die Dimensionen des 
bezeugenden Repräsentierens genommen wurde, hatte nachhaltigen Ein-
fl uss auf die symbolische Qualität des Fotos und auf seine Auswirkungen 
auf den symbolischen Status dessen, was es darstellt, so Zimmermann. 
Denn gerade in Kombination mit seiner Rezeption verändert es die Wahr-
nehmung des Krieges. Gerade durch den Versuch, ihm größere Wirksam-
keit zu verleihen, wird das Foto in eine absurde, leere Bewegung gebracht, 
so dass es als Simulakrum des wahren Ereignisses bald ein Eigenleben 
entfaltet. Durch seine Medialisierung in der europäischen Kultur wird der 
Ausnahmezustand in Bosnien von der Ausnahme zur Regel und der Krieg 
verliert die Kontur, wird entgrenzt und damit allgegenwärtig und zugleich 
ungreifbar. Im Gegensatz zum Holocaust-Topos, so Zimmermann, ist der 
Bosnien-Krieg – obwohl immer wieder mit dem Holocaust verglichen – 
nicht mehr der Ort, an dem ein Riss zwischen Stummheit und Beredsam-
keit, zwischen Undarstellbarkeit und Darstellbarkeit klaff t. In Text- und 
Bildnarrativen, im wiederholten, nachträglichen und unerträglichen Nach-
Erzählen, im Wieder-Zeigen werden die primären Kriegsereignisse bis hin 
zur ethnischen Säuberung in verschiedenen medialen Erzählmodi repro-
duziert und, abgekoppelt vom Ereignis, als ›Text‹ oder ›Bild‹ rezipiert. Die 
Medien und Künste im Ausnahmezustand sind nicht in der Lage, über die 
Ausnahme als solche zu berichten, die Narrative oder Narrativisierungen 
der Bilder versagen im Versuch einer diff erenzierenden Festlegung: als 
Ausnahme, als historisches Ereignis, als Gewaltverbrechen, als Krieg.

In dem Beitrag »Erzfeind und Herzensbruder. Der Deutsche in russi-
schen Kriegsnarrativen« zeigt Natal’ja Borissova, dass bestimmte symbo-
lische Dispositionen der sowjetischen Kultur eine narrative Verfestigung 
des Deutschen als Feind verhindert und dazu geführt haben, dass es eine 
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über die Kriegszeiten und auch über die Grenzen der sowjetischen Kultur 
hinausreichende Kontinuität eines immer wieder modifi zierten, aber in 
seiner Ambivalenz konstanten Bild des Deutschen gibt. In der sowjetischen 
Kultur kam dem »Feind« als solchem seit Beginn der 30er Jahre eine emi-
nent wichtige Bedeutung zu. Anhand der Revolution und insbesondere des 
nachfolgenden Bürgerkriegs, der als ihre Fortsetzung aufgefasst wurde, 
wurde das sowjetische Gründungsnarrativ als Kriegsnarrativ konzipiert. 
Der Ursprung der Sowjetkultur wurde als Geschichte von Kampf und Sieg 
über den Klassenfeind und seine Transformation in einen Freund darge-
stellt. Das hatte, wie Borissova argumentiert, gravierende Folgen für die 
narrative Bearbeitung des Zweiten Weltkriegs: Denn diesem Gründungs-
narrativ und der marxistisch-leninistischen Ideologie folgend, war fortan 
eine nationale Zuordnung des »Feindes« nicht mehr möglich und die Op-
position zwischen »außen« und »innen«, zwischen äußerem und innerem 
Feind wurde prinzipiell aufgehoben. Ab den 1930er Jahren war die sowje-
tische Kultur insgesamt von einer den Alltag, die Medien und die Literatur 
gleichermaßen dominierenden Kampf- und Kriegsrhetorik so tief durch-
drungen, dass die Gegenüberstellung von »Krieg« und »Frieden« für diese 
Phase obsolet scheint. Eine narrative Abgrenzung des darauf folgenden 
Weltkriegs wurde so erschwert. Das Motiv der Wandelbarkeit des Feindes 
bewirkte eine Instabilität von Feindbildern und das Sichtbarwerden ihrer 
Kontingenz. Und dadurch, dass auf der Basis des Gründungsnarrativs je-
der konkrete Krieg als rituelles Reinactment des ursprünglichen revolu-
tionären Kriegs verstanden wurde, war es von vornherein nicht möglich, 
den Zweiten Weltkrieg in seiner historischen Singularität symbolisch zu 
modellieren. Seine sowjetische Bezeichnung als »Großer Vaterländischer 
Krieg« zeugt vielmehr von einer für die Epoche Stalins typischen histo-
risierenden Rückkopplung und Einordnung in eine typologische Reihe 
von ›Vaterlandsverteidigungen‹. Was die Modellierung des Deutschen als 
Feind betriff t, so fällt auf, dass der Holocaust dabei kaum eine Rolle spielte: 
Wichtig war nur die Beziehung zu und der Angriff  auf Sowjetrussland. All 
diese Faktoren führten schließlich zu einem entspannten und oft spieleri-
schen Umgang mit dem Deutschen als Feind, machten es möglich sich mit 
ihm zu identifi zieren, sich als Feind zu verkleiden und schließlich sogar 
mit ihm Freundschaft zu schließen im Unterhaltungsfi lm der postsowjeti-
schen Gegenwart, in dem die Nazisymbolik den Spaßfaktor erhöht.

An diesen Aufsatz und an den zur deutschen Generationenliteratur 
schließt der Beitrag von Thomas Grob zur Kriegsthematik im russischen 
Unterhaltungsfi lm und in der Literatur der Gegenwart an. Ausgehend von 
der Beobachtung, dass der Kriegsfi lm als produktivstes Genre der Gegen-
wart betrachtet werden könne, wobei alle Kriege der jüngeren Vergangen-
heit (Zweiter Weltkrieg, Afghanistan und Tschetschenien), aber auch die 
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älteren (Neuverfi lmung von »Krieg und Frieden«) thematisiert werden, for-
muliert Grob seinen Verdacht, der Kriegsfi lm sei gegenwärtig in Russland 
ein Hauptinstrument national(istisch)er Selbstdarstellung (und –refl exion) 
und übernehme damit jene Rolle, die über Jahrhunderte die Literatur in der 
russischen Kultur gespielt hatte. Symptomatisch hierfür erscheint auch, 
dass der Autor Kuprin gerade in populären Verfi lmungen seiner Kriegs-
texte wiederentdeckt wird, so z.B. in der Serie »Junkera«, die eine lange 
Reihe von Fersehfi lmen oder Serien mit Armeegruppen im Titel fortsetzt, 
die 2004 mit Soldaty (Soldaten) begonnen hatte, worauf bereits Kursanty 
(Offi  ziersschüler), Ofi cery (Offi  ziere), Kadety (Die Kadetten), Kadetstvo (Die 
Kadettenschaft) und Diversanty (Die Diversanten) folgten. Die Literatur da-
gegen übe sich zunehmend in Skepsis gegenüber narrativen und imagi-
nativen Konstruktionen von Gemeinschaft. Für signifi kant erachtet Grob, 
dass es sich dabei um eine Militarisierung allein im Inneren handle, die 
nicht des Bildes eines äußeren Feindes bedürfe. Das kommt auch in den 
narrativen Strategien, mit deren Hilfe der militärische Patriotismus entfal-
tet wird, zum Ausdruck. Was das »Außen« betriff t, so lässt sich vielleicht 
eher ein Rückgriff  auf die russische imperiale Vergangenheit erkennen: 
dieselben Filme betreiben eine auff ällige Strategie der maximalen Inklu-
sivität in Hinblick auf ethnische Diff erenzen und die Betonung der ethni-
schen Vielfalt der Armee und dementsprechend auch Russlands. Im Ver-
gleich der für die populäre russische Filmproduktion typischen narrativen 
Strukturen mit dem von Wolfgang Müller-Funk herausgearbeiteten natio-
nalen Basis- bzw. Gründungsnarrativ wird ein signifi kanter Unterschied 
darin erkennbar, dass die Aktantenrolle des Kontrahenten oder Gegners 
nicht eine andere Nation, nicht ein äußerer Feind, sondern ein Widersa-
cher im Innern ausfüllt. Das der postsowjetisch neo-nationalen »imagined 
community« zugrunde liegende Narrativ erscheint somit in mehrfacher 
Hinsicht als Fortsetzung des sowjetischen Gründungsnarrativs: In Hin-
blick auf die Ausklammerung des äußeren Feindes und in Hinblick auf 
den Krieg als Kernmoment nationaler Identitätskonstitution. 

Auch wenn man vielleicht beobachten kann, dass das Narrativ der ak-
tuellen »Kriegs-« bzw. Militärfi lme eine solche Konzeptualisierung von 
Gemeinschaft ermöglicht, in der soziale Integration und starke (wider-
spenstige) Individualität keinen Gegensatz bilden, so scheint die konstante 
Dominanz des Kriegerischen in den Narrativen des Ursprungs und der 
Grunddisposition der russischen Kultur ein Faktor von noch größerer Si-
gnifi kanz.

Die literarische, photographische und fi lmische Kriegsdarstellungen 
aus verschiedenen Kulturen behandelnden Beiträge zeigen jenseits allfäl-
liger kulturspezifi scher Entwicklungen, die nicht zuletzt den unterschied-
lichen Rollen der jeweiligen Kultur in durchlebten Kriegssituationen (»Tä-
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ter«, »Verlierer«, »Sieger«, »Opfer«) geschuldet sein könnten, eine epocha-
le Konvergenz in Hinblick auf die narrativen Problematisierungen bzw. 
Aufl ösungen der räumlichen und zeitlichen Abgrenzbarkeit von Krieg, 
eine epochale Konvergenz, die sich sicherlich nicht zufällig parallel zu der 
globalen Herausbildung neuer Kriegsformen abzeichnet und zugleich den 
Blick auf historische Formen der Kriegsentgrenzung zurücklenkt.

Das den im vorliegenden Band versammelten Beiträgen gemeinsame 
Forschungsinteresse an Formen narrativer Entgrenzung des Krieges reiht 
sich ein in den Kontext von Gegenwartsdiagnosen (z.B. Münklers Begriff  
der »Neuen Kriege« oder Agambens Dikussion des »Ausnahmezustands«, 
Agamben 2004) einerseits und in den Kontext historischer Analysen von 
Kriegen und ihren Nachwirkungen andererseits. Als symptomatisch für 
dieses historisches Interesse kann beispielsweise auch Jörg Barberowkis Be-
zeichnung des Stalinismus als »Fortsetzung des Bürgerkriegs mit anderen 
Mitteln« (Barberowski 2007) angesehen werden. Mit seinem narratologi-
schen Schwerpunkt weist der Band auf die narratologische Dimension die-
ses Interesses und dieser Befunde hin: dass Erzählungen nicht nur Kriege 
jenseits ihres Endes im Gedächtnis präsent halten und in der Imagination 
wieder aufl eben lassen, sondern, indem sie die für jedes Erzählen konsti-
tutiven Kategorien von Anfang und Ende mit narrativen Mitteln problema-
tisieren, auch die zeitliche Begrenzung und Begrenzbarkeit von Kriegen, 
die Bestimmung von Krieg in Abgrenzung von einem anderen, von Krieg 
freien Zustand in Frage stellen. Die untersuchten Narrationen zeigen, wie 
Krieg unabgrenzbarer und Nicht-Krieg immer utopischer erscheint.
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