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›Störungen‹   
Kriegsdiskurse in Literatur und Medien von 1989 
bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts

 15.00 – 15.15 Eröffnung — Prof. Dr. Cora DiEtL
Dekanin des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur 
der Justus-Liebig-Universität Gießen

 15.15 – 16.00 PD Dr. Manuel KöPPEn (Deutschland, HU Berlin)
Die wiedererfundene Vergangenheit. Der neue deutsche Bewältigungsfilm

 16.00 – 16.45  Prof. Dr. Paul Michael LützELEr (USA, St. Louis)
Bürgerkriegs-Darstellungen im deutschsprachigen Roman seit 1989 

 16.45 – 17.30  Dr. Katja StoPKa (Deutschland, ZZF Potsdam)
›Beobachtete Beobachter‹.  
Literarische Derealisierungstendenzen von Kriegsperspektiven.  
Am Beispiel der Journalistenromane ›Handwerk des Tötens‹ (2003)  
von Norbert Gstrein und ›Die Fälschung‹ (1979) von Nicolas Born

 17.30 – 19.00 aBEnDESSEn

 19.00  PoDiuMSDiSKuSSion: »Schmerzvolles Erinnern« – 
Der Zweite Weltkrieg, Flucht und Vertreibung  
im kollektiven Gedächtnis nach 1989 (Eine Bestandsaufnahme)

  Prof. Dr. Paul Michael LützELEr (USA, St. Louis),  
Prof. Dr. Jürgen rEuLECKE (Deutschland, Univ. Gießen) 
Prof. Dr. Elisabeth HErrMann (Kanada, Univ. of Alberta),  
Prof. Dr. Pawel ziMniaK (Polen, Univ. Zielona Góra)

Montag — 29.6.2009

Die auseinandersetzung mit dem thema ›Krieg‹ nimmt in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahr
hunderts, nicht zuletzt auf grund  der deutschen täterrolle im Ersten und zweiten Weltkrieg, eine zentrale 
rolle ein. Sie ist prägend für den Expressionismus, die Weimarer republik, die Exilliteratur und die innere 
Emigration. Der Krieg als gegenstand der Literatur ist aber auch zentral für das neue Selbstverständnis der 
jungen westdeutschen nachkriegsliteratur nach 1945 wie für die sich als antifaschistische alternative zur 
Bundesrepublik definierende Literatur in der DDr. Das Jahr 1968 bedeutete dann für viele autoren in ost und 
West eine zäsur, die nicht zuletzt mit der Distanz gegenüber einer Politik zusammenhing, die von Vietnam 
bis zur ČSSr erneut dazu überging, Konflikte militärisch lösen zu wollen. Mit der aufhebung der deutschen 
teilung und den globalen Veränderungen nach 1989 ist es zu einem umbau des ›funktionsgedächtnisses‹ 
insofern gekommen, als nunmehr eine neuaufnahme und neubewertung erfolgte. Es gelangten jetzt auch 
jene Vorgänge, themen und Spuren ins lebendige gedächtnis, die über einen län ge ren historischen zeitraum 
ausgeblendet, abgewiesen, ausgemustert oder verworfen worden waren. Krieg und Holocaust erschienen 
ebenso in einem anderen Licht wie flucht, Vertreibung oder Bombenkrieg. Die nachwachsende generation 
von autoren und autorinnen, die den Krieg nicht mehr selbst als teilnehmer oder augenzeugen erlebt haben, 
befasst sich heute gerade auch mit solchen Schlüsselthemen der deutschen Vergangenheit.
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_ Bei Kriegen handelt es sich – ähnlich wie bei revolutionen – um fundamentale Störungen der gesellschaft
lichen Systemzustände, um einen sozialen ›ausnahmezustand‹. Kriege führen zur Denormalisierung und 
können gesellschaftlich verbindliche Werte, normen sowie toleranzgrenzen eines »kollektiven normalismus« 
(J. Link) außer Kraft setzen. Literatur als form der »Selbstbeobachtung von gesellschaften« (H. Böhme) 
wiederum stellt ein Medium dar, in dem die durch Kriege hervorgebrachten Störungszustände thematisiert 
werden können.
_ allerdings haben sich die externen und internen Bedingungen, unter denen das thema ›Krieg‹ zum ge gen
stand literarischer Darstellung wird, in den letzten Jahrzehnten stark verändert. infolge des zusam men bruchs 
des realsozialismus und des fortschreitenden globalisierungsprozesses ist es zu einem grund legenden 
Wandel der weltweiten Machtverhältnisse gekommen. Damit entfallen wichtige Voraussetzungen, die für die 
Konzeptionalisierung des themas in der deutschsprachigen Literatur bis weit in die 1980er Jahre prägend 
gewesen sind. an die Stelle einer ›binären‹ Systemopposition, wie sie für das 20. Jahrhundert noch weithin 
bestimmend war, ist eine Vielzahl neuer ›unübersichtlicher‹ Konfliktlagen getreten, die vielfach nicht mehr 
nach dem alten, allzu reduktionistischen Muster des Kampfes zwischen verfeindeten nationalstaaten sowie 
der Systemkonfrontation zwischen zwei feindlichen Blöcken zu interpretieren sind. Dazu gehören etwa die 
Herausforderung durch den – nicht nur islamistischen – terrorismus, der terroranschlag vom 11.9.2001 
und seine folgen, die nachfolgekriege im zerfallenden sozialistischen Lager (u.a. Serbien, Kroatien, georgien) 
sowie die militärischen auseinandersetzungen im nahen und Mittleren osten oder in afrika. Starre Dicho
tomien – wie der Dualismus von täter und opfer, Beobachter und Kombattant, Militär und zivilbevölkerung, 
realem und virtuellem Krieg – lösen sich in diesem Kontext zusehends auf.

 9.00 – 9.45  Prof. Dr. Martin a. SExL (Österreich, Univ. Innsbruck)
Literatur als Bildkritik –  
Peter Handke und die Jugoslawien-Kriege der 1990er Jahre

 9.45 – 10.30  Ma Elena MESSnEr (Österreich, Univ. Wien) und  
Ma antonia raHofEr (Österreich, Univ. Innsbruck)
Augenzeugenschaften.  
Literarische Interventionen deutschsprachiger AutorInnen  
zu den Kriegen in Jugoslawien

 10.30 – 11.15   PD Dr. Jürgen BroKoff (Deutschland, Univ. Bonn)
Zwischen Störung des Literaturbetriebs  
und politischer Intervention.  
Peter Handke und die Jugoslawien-Kriege der 1990er Jahre

 11.15 – 11.30 PauSE

 11.30 – 12.15  Prof. Dr. Sven KraMEr (Deutschland, Univ. Lüneburg)
Erzählen im Nachkrieg.  
Norbert Gstreins Roman „Die Winter im Süden“.

 12.15 – 13.00    Dr. Kai KöHLEr (Deutschland, TU Berlin) 
Reaktionen deutscher Schriftsteller  
auf den Krieg in Afghanistan

 13.00 – 14.30  MittagSPauSE

Dienstag — 30.6.2009
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_ Hinzu kommt die wachsende Bedeutung der so genannten neuen Medien als kulturelles archiv und soziales 
Kommunikationsinstrument, aber auch als Mittel der strategischen Kriegsführung und der politischen rheto
rik. Der forcierte Medienwandel führt zu neuen Distinktionskämpfen zwischen Literatur und audiovisuellen 
Medien, aber auch zur rückbesinnung auf die je spezifische Leistungsfähigkeit von etablierten Medien der 
Erinnerungskultur (wie Literatur, fotografie, film), und hat Verschiebungen in den ästhetischen Darstellungs
verfahren, etwa durch die integration von techniken der audiovisuellen Medien in die Literatur, zur folge.
_ Die tagung setzt sich zum ziel, diesen aktuellen Vorgängen anhand der Kriegsdiskurse in Literatur und 
Medien zwischen 1989 und der gegenwart nachzugehen. Der auch in der gegenwart, wie bereits angedeutet, 
in Literatur und film noch äußerst lebhaft und kontrovers geführte Diskurs über den zweiten Weltkrieg, den 
Holocaust oder flucht und Vertreibung nach 1945 soll daher an dieser Stelle ausdrücklich nicht fortgeführt 
werden. Er ist schon gegenstand mehrerer tagungen gewesen und in einschlägigen Sam mel bän den aufgear
beitet worden. Erwartet werden statt dessen Beiträge, die anhand der spezifischen Konfliktkonstellationen 
an der Wende zum 21. Jahrhundert den folgen der oben skizzierten Verän der ungen in Literatur und film in 
strikt gegenstandsbezogenen Einzelstudien, literaturhistorisch und kul tur wissenschaftlich akzentuierten 
überblicksdarstellungen oder in literatur und medientheoretisch ange legten untersuchungen nachgehen.
_ Literatur und audiovisuelle Medien werden dabei als kulturelle ausdrucksformen gefasst, die in sym
bolischen inszenierungen individuelle und/oder generationsspezifische Erinnerungen für das kollektive 
gedächtnis bereitstellen. Die besondere Codierung, in der das geschieht, und die speziellen themen, Probleme 
und  Motive, die dabei im Vordergrund stehen, sind aussagekräftig in Hinblick auf die in einer gesellschaft 
praktizierten Prozesse der gedächtnisbildung und verarbeitung. zugleich werden in diesen texten indi

 14.30 – 15.15  Prof. Dr. Volker MErgEntHaLEr (Deutschland, Univ. Marburg)
»Verständnisschwierigkeiten« –  
Zur Etho-Poetik von Kathrin Rögglas  
»really ground zero. 11. September und Folgendes«

 15.15 – 16.00  Prof. Dr. Carsten ganSEL (Deutschland, Univ. Gießen)
»Hassfiguren«? oder  
»Der Tod ist ein Geschenk« –  
Störungen in der Adoleszenz und Terrorismus

 16.00 – 16.30  PauSE

 16.30 – 17.15  Prof. Dr. Heinrich KauLEn (Deutschland, Univ. Marburg)
Heilige Krieger.  
Fundamentalistische Gewalt im Spiegel  
der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

 17.15 – 18.00  Jun. Prof. Dr. annerose MEyEr (Deutschland, Univ. Hamburg)
Zum Zusammenhang von Ethik und Ästhetik  
in Kriegs- und Terrorismusdarstellungen

 18.15 – 19.30  aBEnDESSEn

 19.30  LESung unD gESPräCH
mit Norbert Gstrein

Dienstag — 30.6.2009
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viduelle, generationsspezifische und kollektive formen von Erinnerungen gewissermaßen abgebildet und 
damit wiederum selbst beobachtbar. Scheinbar naturwüchsige Prozesse von Erinnerung können auf diese 
Weise zum gegenstand ästhetischer reflexion, analyse und Kritik werden. Schließlich macht die narrative 
inszenierung von Erinnerung bewusst, dass jede form von Erinnerung und gedächtnis immer schon den 
Charakter eines individuellen und sozialen Konstrukts besitzt. Die techniken und ästhetischen Strategien, 
die kulturellen Deutungsmuster und zeichensysteme, mit deren Hilfe ein bestimmtes Bild historischer Vor
gänge erzeugt und dem rezipienten vermittelt wird, können dabei bis ins Detail erforscht und geschichtlich 
rekonstruiert werden.
_ Bei der untersuchung der frage, welche funktion Literatur und Medien als formen des kulturellen ge
dächtnisses in den aktuellen Kriegsdiskursen zukommt und mit welchen ästhetischen Strategien in ihnen 
die militärischen Konflikte am Beginn des 21. Jahrhunderts reinszeniert werden, sollen im rahmen der 
tagung unter anderem folgende aspekte eine rolle spielen:

_ Wie haben Literatur und Medien auf die oben skizzierten neuen Konfliktlagen und Herausforderungen der 
gegenwart reagiert? Welche aktuellen themen, Motive und Probleme werden in den texten aufgegriffen 
und bearbeitet?

_ Mit welchen spezifischen narrationsstrategien und Darstellungsmitteln werden sie jeweils literarisch 
diskursiviert? Wie werden individuelle oder generationsspezifische Erfahrungen und Erinnerungen äs
thetisch gestaltet? Wie sieht die spezifische ›rhetorik der Erinnerung‹ aus? Wie lässt sich die relation 
zwischen bestimmten literarischen und medialen Darstellungsmodi einerseits und bestimmten Modi der 
Erinnerung andererseits theoretisch und begrifflich präzise analysieren?

 9.00 – 9.45   Prof. Dr. angela KrEWani (Deutschland, Univ. Marburg)
Von der Luftbildfotografie zur Satellitenaufnahme –  
Zur visuellen Implementation des Krieges 

 9.45 – 10.30   Prof. Dr. rainer LESCHKE (Deutschland, Univ. Siegen)
Krieg als schöne Medienübung 

 10.30 – 11.15   Ma gerhard LüDEKEr (Deutschland, Univ. Bremen)
Die Darstellung des Irakkriegs  
im amerikanischen Spielfilm »Jarhead«

 11.15 – 11.30  PauSE

 11.30 – 12.15  Prof. Dr. Werner nELL (Deutschland, Univ. Halle)
Luftkrieg oder Windei.  
Zur Inszenierung einer Diskursverschiebung  
in der deutschen Literatur der 1990er Jahre

 12.15 – 13.00   Prof. Dr. Monika SzCzEPaniaK (Polen, Univ. Bydgoszcz) 
»Der Krieg findet ja nicht im Bild statt.«  
Zu Elfriede Jelineks »Bambiland«  
und Dea Lohers »Land ohne Worte«

 13.00 – 14.00  MittagSPauSE

Mittwoch — 1.7.2009
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_ in welchem Verhältnis steht diese Darstellung des Krieges zu den bislang im deutschsprachigen raum 
in Literatur und Medien dominanten Praktiken literarischer Erinnerungskultur? Welche themenbereiche 
werden neu erschlossen, welche etablierten Deutungsmuster, Dogmen, tabus werden bewusst oder 
unbewusst überschritten und außer Kraft gesetzt? inwiefern ist dies womöglich folge eines literari
schen generationswechsels oder ausdruck von Veränderungen in der jeweiligen autorposition oder im 
autorkonzept? zeichnen sich darin Verschiebungen im kollektiven gedächtnis der Bundesrepublik und 
in deren offiziellen Erinnerungspolitik ab? Kann der Kriegsdiskurs in Literatur und Medien die funktion 
eines kollektiven gegengedächtnisses erfüllen oder besitzt er vor allem eine das Kollektivgedächtnis 
stabilisierende und legitimierende funktion?

_ Welche folgen hat das gewandelte Medienensemble der gegenwart für die themen, aber auch für 
die Darstellungsformen und kunsttheoretischen Prämissen des literarischen Kriegsdiskurses? Welche 
kulturelle funktion wird von den beteiligten autoren den von ihnen favorisierten Medien und genres 
konkret zugeschrieben? Wie wirken sich diese Prämissen auf inhalte und formen der Darstellung aus? Wie 
lässt sich die wechselseitige Beeinflussung der miteinander um die Erinnerungskultur konkurrierenden 
Medien demonstrieren, begrifflich präzisieren, analysieren und bewerten? 

 14.00 – 14.45   Dr. Jan SüSELBECK (Deutschland, Univ. Marburg) 
»Hundert Tage«.  
Zu Lukas Bärfuss’ literarischer Darstellung des Genozids  
in Ruanda (April-Juli 1994)

 14.45 – 15.30   Ma Patricia DErEK (Deutschland, Univ. Aachen) 
»Deogratias« und »Shooting dogs« –  
Zwei europäische Perspektiven auf den Genozid  
während des Bürgerkriegs in Ruanda im Jahr 1994 

 15.30 – 16.15  Ma norman äCHtLEr (Deutschland, Univ. Gießen)
»Exorzist der Popkultur« – 
Christian Krachts Kriegsutopie  
»Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« (2008)

 anschließend aBSCHLuSSDiSKuSSion

Mittwoch — 1.7.2009
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Prof. Dr. Carsten gansel 

JustusLiebiguniversität gießen 
fB 05 Sprache, Literatur, Kultur 
institut für germanistik 
ottoBehaghelStraße 10b 
35394 gießen 
Carsten.gansel@germanistik.unigiessen de

Prof. Dr. Heinrich Kaulen 

Philippsuniversität Marburg 
fB 09 germanistik und Kunstwissenschaft 
institut für neuere deutsche Literatur 
WilhelmröpkeStraße 6 a 
35039 Marburg 
kaulen@staff.unimarburg.de

  VEranStaLtEr


