Die paradoxe Realität des Krieges
mag sich jeder Definition entziehe
n, doch stellt der Krieg
einen konstitutiven Aspekt der
abendländischen Kultur dar und
eröf
fnet in historischer
Perspektive ein weites Spannungsfe
ld verschiedener Wissensmodelle
und
Traditionen. Einer�
seits als Kunst oder gar als Wissens
chaft behandelt, andererseits als bloß
e
tech
nische Fertigkeit
beschrieben, erscheint Krieg als imm
er neue Konfiguration unterschiedli
chst
er Formen und
Diskurse. Schon Clausewitz bemerkt
e, dass alle Definitionen eher unbefrie
dige
nd seien, denn
der Krieg sei ein „lebendiger, reag
ierender Gegenstand“, dessen Syst
ema
tik
nur
schwer mit
dem Schematismus der Künste und
der Wissenschaften verglichen werd
en kann.
So will die Tagung „Krieg in Wor
ten“ den Wechselwirkungen von Krie
g und seinen spezifi�
schen Wissensformen nachgehen,
die den Kriegsdiskurs von der grie
chis
ch�r
ömischen Antike
bis zur frühneuzeitlichen Wissens
konfigurierung begleitet und char
akte
risie
rt haben. Dabei
soll insbesondere versucht werden,
der schriftlichen Dimension des Disk
urse
s
über den Krieg
nachzugehen, innerhalb dessen eine
Antike erst konstruiert wird. Den
n
die
Ause
inanderset�
zung mit einer exemplarischen, norm
ierenden und immer gültigen Antike
hat sich einer erhöh�
ten Symbolizität gerade in dem Mom
ent bedient, in dem die technologisc
hen Entwicklungen
Fortschritte versprachen, die die
Kriegsprozesse radikal zu veränder
n
droh
ten. Somit wird
Krieg im Sinne von „Transforma
tionen der Antike“ als Kreuzungspu
nkt
unte
rschiedlicher
Disziplinen und Methoden verstand
en.
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esents a constitutive
war may elude any definition, it repr
Although the paradoxical reality of
ive, exposes an area of
h, when seen in a historical perspect
dimension of western culture whic
Sometimes treated as
traditions and models of knowledge.
productive tension between various
bility, war represents a
described as a mere technical capa
an art or even a science, sometimes
es. Clausewitz himself
of a wide range of forms and discours
constantly renewable configuration
rely satisfying; war is a
defining the phenomenon can be enti
observes that no single attempt at
s to straightforward
mic workings do not lend themselve
“living, reacting object” whose syste
.
comparison with the arts or sciences

that interplay between
ce “War in Words” seeks to explore
It is in this sense that the conferen
on war from Greek and
which has characterized discourses
war and various forms of knowledge
e in the early modern
igurations of knowledge which aros
Roman antiquity to the new conf
ourse of war and on its
placed on textual aspects of the disc
period. Particular emphasis will be
in which technological
ty,” for it was precisely in a period
construction of a specific “antiqui
especially significant
of progress that “antiquity” became
developments held out the promise
conference approaches
nally valid principle. In short, this
as an exemplar y, normative and eter
methods, an exemplar y
een a wide range of disciplines and
war as the point of intersection betw
“transformation of antiquity.”
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15:00 Grußwort

Hartmut Böhme �Humboldt
Universität zu Berlin�, Angelo
Bolaffi �Italienisches Kulturin�
Christoph
Berlin�,
stitut,
Holzhey �ICI, Berlin�

15:20

15:40

Einführung
Hartmut Böhme, Marco
Formisano
Gianenrico Rusconi �Turin /
Berlin�

Carl von Clausewitz. Die Lehre eines
politischen preußischen Soldaten

16:25

Harriet Zurndorfer �Leiden�

What is the meaning of 'war' in an age
of cultural efflorescence? Another look
at the role of war in Song dynasty
China �960�1279�

17:10

Pause

17:30

Katharina Volk �New York�

18:15

19:00

Penthesileas Kuss: Liebe und
Krieg in der Literatur der Antike

Christoph Röck �Innsbrück�

"Milizia imparare si può da libri".
Aelian und die "Prima parte della
milizia" des Valerio Chieregato

Friedrich Kittler �Berlin�
Kithara, Katapult, Kanone

10:15

Luigi Spina �Neapel�

Beschreibung einer Belagerung: wenn
Worte den Krieg ‚sehen‘ lassen
Der Architekt als Krieger. Bernardo
Puccini und Galileo Galilei im
Vergleich

Pause

11:20

Christof Baier / Ulrich
Reinisch �Berlin�

Das römische Militärlager und die
räumlichen Ordnungsmuster in der
Stadt der Neuzeit

Ralf Gebuhr �Cottbus�

Medien des Festungskrieges. Kartogra�
phische, geometrische und philologische
Bezüge des frühneuzeitlichen Befesti�
gungswesens

13:00 Pause

10:00 Peter Schröder �London�

Rainer Leng �Würzburg /
Stuttgart�

Selektionen und Missverständnisse:
Rezeption antiker Kriegstechnik im
späten Mittelalter

Horst Bredekamp �Berlin�

11:00

12:05

16:50

17:35

18:20 Pause
Das Schreiben über den Krieg: Berich�
te über vergangenes und gegenwärtiges
Kriegsgeschehen in der humanistischen
Historiographie

19:15 Giusto Traina �Rouen�

Imperial and Late Antique Views of
the Battle of Carrhae: The Historio�
graphy of a Negative “Lieu de
mémoire”

Lina Bolzoni �Pisa�
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18:30 Stefan Schlelein �Berlin�

Explaining and teaching the geometry
of the bastion in the Renaissance
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Glenn W. Most �Pisa/Ch
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Schlußwort

War and Justice in Hesiod
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15:45 Matteo Valleriani �Berlin�

16:30 Pause

10:45

Serafina Cuomo �London�

Skill and Virtues in Vitruvius’ book
10

15:00 Pascal Brioist �Paris�

Ariosto's Orlando Furioso: Snap�Shot
Of The Passage From Medieval to
Early Modern War Technolog y

gungen zu
La golpe e il leone – Überle
r
ate
the
iegs
Wort und List im Kr

Ort
ICI Kulturlabor Be
rlin
Christinenstr. 18 �19
, Haus 8
D �10119 Berlin
www.ici�berlin.org

öhme
rtmut B
a
H
.
r
Prof. D
e
misano re.hu�berlin.d
rco For
Dr. Ma misano@cultu
or
marco.f �30 2093 7465
�0
9
4
Tel. +
u Berlin
rsität z
e
iv
n
U
h 644
ldt
Humbo schungsbereic tike"
An
for
Sonder mationen der
r
o
f
s
n
1
"Tra
str. 40/4
Mohren erlin
7B
D �1011
e.de
b�antik
f
.s
w
ww

