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Ernst Jüngers "Eumeswil": 
Eine metapolitische Typologie der Staatsteineie aus dem Jahr '77 

Nachdem die RAF zu einem geHiuügen, ja popuHiren Gegenstand der 
verschiedensten Medien und Künste geworden ist, erscheint es t()lgcriChtig, 
dass sich nicht nur Zeithistoriker der alten Bundesrepublik mit der Er
cign is- und Kulturgeschichte der Terro1jahrc beschäft igcn,1 sondern auch 
Medien-, Literatur- und Kunstwissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler 
deren Reflexe in künstlerischen Werken untersuchen, die über Gescheh
nisse und Kontexte eine weitere Schicht intentionaler Deutungen legen.2 

Dabei lassen sich in historischer Perspektive verschiedene Reakti
onsmuster voneinander unterscheiden, die sich in den Jahren zwischen 
der Frankfurter Kaufhausbrandstiftung am 2. April 1968 und der Ent
führu ng und Ermordung I-Ians-Martin Schlcyers im "Deutschen Herbst" 
1977 zunehmend aneinander schärfen. Abgesehen vom Hintergrund 
einer Minderheitenposition versteckter oder offener Sympathie für die 
vermeint lichen Ziele und/oder tatsächlichen Taten kann man in holz
schnittart iger Vereinfachung sagen, dass auf den beiden Seiten der ein
ander gegenüberstehenden Mehrheitspositionen zwar grundsätzliche und 
unzweiJclhafte Einigkeit über die Verurtci lung des Terrorismus bestand, 
keinerlei Einigkeit aber darüber, was der Terrorismus für die politische 
Kultur der Bundesrepublik bedeute. Mit verschwiegener Komplementa
rität wurde auf beiden Seiten gegen die jeweils andere der Vorwurf der 
Verantwortungslosigkeit, ja sogar des verbalen oder intellektuellen Ter
rorismus t.:rhobcn und die eigene Haltung als ,Verteidigung der Republik' 

1 Vgl. nur stellvertretend den Sammelband des Hamburger Instituts llir Sozialför
schung: Die RAl'. Entmythologisierung einer tcrrorislischcn Organisation. Hrsg. 
von Wol fgang Kraushaar. Bonn: bpb 2008. 

2 Vgl. - außer dem vorliegenden Sammelband - Nachbilder der Rt\F. Hrsg. von 
lngc Stcphun/Aicxandra Tackc. Köln u.a.: Böhlau 2008; Der "Deutsche Herbst" 
und die RA F in Politik, Medien und Klmst. Hrsg. von Nicole Colin/Bcatricc 
dc Grant/Jacco Pckclclcr/Joachim Umlauf Bielcteld: Transcript 200S. 
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ausgezeichnet. So wurde zum Beispiel den Philosophen der " Frankfurter 
Schule" vorgeworfen, mit ihrer " Kritischen Theorie" dem Misstrauen der 
Studenten gegenüber der Bundesrepublik Vorschub geleistet und dadurch 
dem Terrorisrnus geistig den Weg bereitet zu habcn.l Umgekehrt hat 
Jürgcn 1-!abcrmas, dessen scharfe Kritik an den Ideen und Praktiken der 
revoltierenden Studenten den Vorwurf der geistigen Brandstift ung ad 
absurclum füh rt;' den Kritikern von links und rechts entgegengehalten, 
sie schüfen gemeinsam ein Land, "wo sich der physische Terror der einen 
irn verbalen Te rror der anderen spiegel t".-' Für s ich selbs t reklamiert er 
dabei ein di t'fc rcnz ic rtcrcs " Bewußtsein von geistigen Kausalitäten", 
das sich des konstitutiven Problems jeder Autorschaf t bewusst ist, nicht 
intendierte Anschlusskommunikationen einerseits nicht verhindern und 
insotcrn auch nicht dafür haften zu können, sie andererseits aber auch 
nicht als vollkommen äußerliche Wirkungsgesch ichte abtun zu wollen: 

"Aus diesem Dilemma gibt es nur einen pragmatischen, wenn auch nicht 
einfach zu praktiz ierenden Ausweg. Man muß sich beim Lehren und 
Schreiben vorn Bewußtsein jenes Dilemmas hinreichend hemmen las
sen; man darf s ich nicht der Stimmung objektiver Unverantwortlichkeit 
überlassen, aber auch nicht die eigentliche Verantwortung moralisierend 
so überdehnen, daß man aus Angst vor dem Unbestimmten und Unge
wissen crstarrt."6 

So wohl abgewogen wie dieses Programm verantwort licher Kornmu
nikation erscheint Habermas' eigene Stellungnahme, die den Teufel eines 
abermaligen Exils der linken Intell igenz an die Wand malt, allerdings 

J Ygl. die Untersuchung zu diesen Vorwürfen von Kaili tz, St1sanne: Von den 
Worten zu den Waffen? Frankfurter Schule, Studentenbewegung, RAF und die 
Gcwaltf'rage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschanen 2007. 

'' Ygl. ebd. S. 105- 110. Vgl. auch Kraushaar, Wolfgnng: Ein Seminar i111 Brenn
spiegel der Ereignisse. [n: Mittelweg 36 17. Jg., H. 6 (2008/09), S. 7- l l, hier 
S. 8C Als wichtigste Texte vgl. die Diskussionsbeiträge von llabennas in: Be
dingungen und Organisation des Widerstandes, Der Kongref.l l-lannovcr 9. Juni 
1967. Bcrlin: Voltairc-Flugschrill l2, 1967, S. 75·-·77 u. S. 100-·103, bzw. den 
redigierten und gckiirztcn Wiederabdruck in: Ders.: Kleine politische Schriften 
1--!V, Frankfurt/M.: Suhrkamp 19R l, S. 2 13 .. 215, sowie insg. Habcnnas, Jiirgcn: 
Protestbewegung und Hochschulrclhnn, Frankfurt/M. 1969. 

5 Habcrmas, .Hirgen: Volksjustiz ( 1977). In: Habcnnas, Schrif\en. 198 1, S. J(i4- -367, 
hier S. 367. 

r. Ebd., S. 366. 
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nicht. Seine gleichsam ,gcbarrtcn' Aussagen wie "ke ine Sorge, wir werden 
Herrn Strauß nicht e inen Fasch isten nennen", um ihn dann mit Franeo zu 
vergleichen, spielen mit dem Gespenst der l'atalcn Zwischenkriegszeit und 
das heißt dem Ende sei es der italienischen, deutschen oder spanischen 
Republik. Als r:oJge des auf diese oder ühn I iehe Weise von allen Seiten 
kontinuierlich ins Feuer gekippten Öls w urde neben dem Te rror selbst 
die Unversöhnlichkeit der verbal hoch gerüsteten Situationsanalysen zur 
Signatur der Zeit - wie man noch heute an der lästigen Sitte nachholender 
Abrechnungen sehen kann. 

Gegenüber dem historischen Interesse an kollektiv getei lten Überzeu
gungen, Mentali täten und Diskursen, die das Feld möglicher Aussagen 
weitgehend vorstrukturieren, dürfen die Kunstwissenschaft oder die 
Literaturj(n·.w:hung kleinere oder größere Kontraste setzen, indem sie 
durch Mi kroanalysen entweder die Reaktionsmuster verl'c inern oder am 
Einzelfall die idiosynkratische Abweichung von jeder anderen Position 
hervorheben. Im synchronen Aussagesystem wird zwar der Gewinn an 
Kontrast mit einem Verlust an disku rsana lytischer Relevanz bezahlt; 
dieser Preis kann im Ei nzclfi1ll jedoch gerechtfer tigt werden, wenn der 
Einsatz eines Textes als Kontrastmi tte l des Diskurses im d iachronen 
Werkzusammenhang seines Autors neue Erkenntnisse bri ngt.'' 

Damit ist genau der Fall von Ernst Jüngers Roman "Eumeswi l" umris
sen, den man im Zusammenhang mit Untersuchungen über die " Formen 
filmischer und literarischer Erinnerung an den 'Terrorismus" der Siebzi
getjahrc zunächst nicht erwartet, der aber seit seinem Erscheinen immer 
w ieder mit den Geschehnissen des " Deutschen Herbstes" in Verbindung 
gebracht worden ist/ Jüngers Roman mit seiner allgemeinen Problematik 
der Staats lcindschaft und den punktuellen Gegenwartsretercnzen nämlich 
beweist einerseits mit Blick auf die Situation, dass es durchaus möglich 

7 Darüber hinaus wäre zu erwägen, was der kontrastive Einzelntll zur Ucwcrtung 
de r historischen Nonnai!Iille bcitriigt ·- das wiirc allerdings keine historiographi
schc oder literaturwissenscha tll iche Fragestellung mehr, 50ndcrn ein normativer 
Aspekt. 

~ So z.B. Rutsehky, Michael: Der alte Mann und das posthistoire. ln: Fra nkfurter 
Hefte Jg. 33, H. 911 978, S. 65· ·67, hier 67; Hinck, Walter: Der Denkspieler Ernst 
Jiinger. Sein Roman ,,Eumcswil". ln: Dcrs.: Germanistik als Litcratmkri tik. Zur 
()cgcnwarlslitcratur. Frankfurt/M.: Suhrkmnp Taschenbuch 1983, S. 94--99, 
hier S. 97; Mau, Peter von: Zarathustrns Glasauge. Zu Ernst Jüngers Roman 

,Eumcswil'. ln: N~~ue Rundschau 89, 19n, S. 291-296. 
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war, sich in seinem zeitdiagnostischen Ethos hcrausgcl(mlcrt zu fühlen, 
ohne di~;; bereitstehenden Deutungsalternativen zu übernehmen. Anderer
seits ist Jüngers Reaktion gleichwohl vorgeprägt, nämlich durch seine ei
gene Werkbiographie, in der Figuren der desengagierten Zeitzeugenschaft 
seit 1933 zunehmend wichtiger werden" und auch die Auseinandersetzung 
mit dem Anarchismus schon mehrfach erprobt wurde. 

Der bundesrepublikanische Terrorismus wird insotcrn zum Anlass, 
die längst in der Werkentwicklung angelegte Figur des Amuchen explizit 
hervortreten zu lassen. 111 Nachdem Jünger gegen Ende seines Essays "Der 
Welts taat" aus dem Jahr 1960 dem idealtypischen Anarchisten schon 
einmal vorgehalten hatte, dass er "das r·'cld seiner Stärke [verlässt], wenn 
er seinen Willen in praxi kundgeben soll",11 türmutiert sein Roman "Eu
mcswil" erstmals eine Typologie der Staatsfei ndschaft, in deren Zentrum 
die Gegenüberstellung von Anarch und Anarchisten steht. Wie sich im 
früheren Essay andeutet, sind Am1rch und Anarchist als zwei Formen der 
radikalen, aber nicht-nihilistischen Verneinung des Staates zu vcrstehcn,l.l 
die sich einerseits hinsichtlich der Sozialform unlersehciden ·-hier Solitär, 
dort Gruppenbildung - ,andererseits in ihrem Verhältnis zur Praxis. 

Zunächst einmal jedoch ist Jüngers Roman zwar "im RAF-Jahr 1977" 
erschienen,1.1 aber sein Werk ist offensichtlich kein Roman über den Ter
rorismus in der Bundesrepublik, sondern die Vision einer unbestimmten 
Zukunft mit vere inzelten Brückenschlägen in die Gegenwart und einer 

? Vgl. Hcrvicr, Julicn: Versuch einer Standortbestimmung von Eumcswil. ln: 
Die großen Jagden des Mythos. Ernst Jünger in Frankreich. Hrsg. von Pctcr 
Koslowski. München: Fink 1996, S. 97 .... 114, hier S. IO!l , der von einer "Art 
individualistischen Apologie des politischen Dcscngagcnu~nts" spricht, wiih
rcnd Niethammer, Lutz: .Posthistoirc. Ist die Geschichte zu Ende? Reinbck bei 
Hamburg: rororo 1989, S. !l4, die polemische Fmmel vom "descngagicrtc[n] 
Opportunismus" gebraucht. 

w Zur Werkentwicklung mit der Figur des Anarchen im Fokus vgl. Achatz, Robert: 
Entschluß zur Selbstherrlichkeit. Studien zur Figur des Anarchen im Werk Ernst 
.Jüngers. Rcgcnsburg: Regensburger Skri pten zur Literaturwissenschalt 2003. 

11 Jünger, Ernst: Der Weltstaat Organismus und Organisation. ln: Dcrs.: Be
trachtungen zur Zeit. Sämtliche Werke 7. Essays l, Stuttgart: Klett-Cotta 1980, 
S. 4!ll-·526, hier S. 523. 

l7. Vgl. cbd., S. 522. 
u Kiesel, Hclmuth: Ernst Jünger. Die Biographie. München: Siedler 2007, S. (i36. 
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allgemeinen Thematik von ebenso großer Gegenwartsrelevanz wie histori
scher lnd i fterenz, geht es doch nicht zuletzt um d ic Mögl iehkeit "innere[1'l 
Neutralität"'·' unter den Bedingungen letztlich bel iebiger Hcrrschaftstor
mcnY Situiert ist die Diegese in einem zukünrtigcn dritten Jahrtausend, 
das als eine Phase nachgeschichtlicher Erschöpfung der historisch-anthro
pologischcnu' "Substanz" mit "fellachoide[r] Versumpfung aufa lexandri
nischer Grundlage" gestaltet wircl.17 ln einer expliz it naturgeschichtlichen 
Dik tion, die Anleihen bei Geologie und Biologie macht, 1~ beschreibt der 
Erzühler Martin bzw. Manuel Vcnator ··· so die Anrede durch den "Con
dor", seinen Chcl~ der als Tyrann über Eumeswil herrscht ··· von seinem 
Dienst als Nachtsteward aufder Kasbah, dem .Hcrrschcrsitz von Eumcswil. 
Das ist allerdings nicht sein einziger Beruf. In einer Doppelexistenz, die 
die Vorliebe des Verfasscrs für "gesuchte Kombinationen"1

'' dokumentiert, 
agiert Venator zugleich als servi ler Kellner hinter der Bar auf der Tyran
nen (cstung und als freigeistiger Historiker der örtlichen Universität/0 der 
in Vater und Bruder oppositionelle Republikaner als nächste Anverwandte 
hat. Deren Haltung wird von Venator, der Bruder und Vater nach Möglich
keil aus dem Weg geht, zwar als unproduktiv wenn nicht lachhaft abgetan, 
da "sie sich fü r Werte ereifern, die in Eumcswil höchstens noch parodiert 
werden",11 gleichwohl wirft die üunil iüre Konstellation ein bezeichnendes 
Licht aufseine ,exzentrische Position': 

14 Jünger, Ernst: Eumcswil. Sämtliche Werke 17. Erziihlcndc Schriften Hl. Stuttgart: 
K lctt-Cotta 2 1999 ( EA 1977), S. 36. 

15 Vgl. Martus, StcfTcn: Ernst Jünger. Stultgart, Wcirnar: Metzler 200 I, S. 212. 
11; Zum Vcrhiiltnis von Geschichtsschreibung und Anthropologie vgl. Rothcr, Rai

ncr: Die Gegenwart der Geschichte. Ein Versuch über Film und zeitgenöss ische 
Literatur. Stuttgart: Metzler 1990, S. 19. 

17 Jünger, Eurncswil. 1999/1977, S. 32. 
1" Zu Jüngers Rezeption von Naturwissenschart und -philosophic im Kontext der 

frühesten westdeutschen Nachkriegsliteratur vgl. -·· allerdings ohne Einbezie
hung des außerhalb des Untersuchungsbereichs liegenden Romans "Eumcs
wil" - Streim, Gregor: Das Ende des Anthropozcntrismus. Anthropologie und 
Gcschichtskrit ik in der deutschen Literatur zwischen l930 und 1950. ßerlin: de 
Gruyter 2008, S. 141fT. 

1'' Hinck, Dcnkspicler. 1983, S. 96. 
20 Vgl. auch den F.rzähler selbst, Jünger, Eumcswil. l999, S. 336: "Ich bin hier 

einerseits ein suspekter Kellner, andererseits ein 1 [istorikcr ohne System." 
11 Jünger, Eumeswil. 1999, S. 52. 
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" Es ist mein altes Leiden, zwischen Parteien zu gcralcn, deren Händel mir 
liistig undortwidrig sind. Bald habe ich d ie eine, bald die andere aufdem 
Halse, und manchmal beidc zuglcich."n 

Wenngleich Venator am Ende schließlich gemeinsam mit dem Condor 
von der Bi ldfläche der erzählten Welt verschwindet ·- sie kehren von einer 
groß angelegten Expedition "über die Wüste hinaus in die Wälder"2

' nicht 
zurück ... , so ist das doch nicht als Parteinahme zu verstehen, sondern eher 
nach dem Verhaltensmuster eines abenteuerlich gesonnenen Dandys zu in
terpretieren, der der reizvollen Kombination von Exklusivitüt und Gct~thr 

nicht zu widerstehen vermag, obwohl er sein Ende ahnt.2'1 Charakteris
tisch dafür ist die prätentiöse Kombinatorik, mit der die räumt ichc Nähe 
zur Macht bei gleichzeitiger Reklamation absoluter innerer Distanz zur 
Herrschaftsclique und blasierter Indiffe renz gegenüber jeder möglichen 
Polit ik insgesamt vertreten wird.1s 

Denn trotz aller subjektiven Freiheit wie sie Martin Venator an den 
Tag legt, schwebt über Eumeswil eine Atmosphäre objektiver Unfreiheit, 
die unbestreitbar, wenn auch durchaus schwer zu fassen ist, da die poli
zeil ichen Methoden dominant "tlexibel-normalistiseh" sincl.2<· Schließlich 
hal Eumeswi! seinen Namen "von Eumenes, einem der Diadochen, die 
das Reich Alexanders des Großen unter sich aufte ilen. Eumenes, dem 
Griechen, wird eine geringere Verruchtheil a ls den übrigen Diadochen 
nachgesagt, und darin gleicht ihm der Tyrann von Eumeswil, der Condor, 
dem die Grausamkeit des Despoten zuwider ist."27 Odermil den Worten 
des Erzählers: 

12 Ebd. S. 166. 
13 Ebd. S. 373. 
H Eine Konvergenz zwischen Dandy und Anarch ergibt sich, wenn rnan die von 

Gruenter, Raincr: .Formen des Dandysmus. Eine Problemgeschichtliche Studie 
iibcr Emst Jlinger. In: Eupborion 46, 1952, S. 170-.. 20 I, herausgearbei teten 
Merkmale zugrunde legt. 

7.~ Vgl. ebd., S. 99: "Ich bin also dabei, als ob Eumeswil ein Traum, ein Spiel oder 
auch ein Experiment wäre." 

26 Tm Sinne von Link, Jürgen: Versuch iiber den Normalismus. Wie Normal ität 
produziert wird. Opladcn, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1 t 999, S. 75fT. 

'-
7 Hinck, Denkspieler. 1983, S. 95. Zu Eumencs und den inlertexutellen Bezügen 

zwischen Jüngers Roman und Johann Gustav Droyscns Geschichte des Helle
nismus vgl. Vi llwock, Jörg: Rückblick in die Zukunft. Zum Verständnis von 
llistorie in Ernst Jüngers Eumeswil. ln: Unter Argusaugen. Zu einer Ästhetik des 
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"Wenn von Tyrannis gesprochen wird, springt au tomat isch das Wort 
,Folter' ein. [n Eumcswil kann davon nicht die Rede sein. Dafür ist d ie 
Polizei zu gut- wus freilich nicht heißen soll: gutmütig. Es wi rd dMauf 
gehalten, daß s ie mit Handschuhen, was wiederum nicht heißen soll: 
mit Sammethandschuhen arbeitet. Der Gri iT darf hart sein, doch kein 
Übergriff, sondern- ich zitiere den Domo (den Polizcichcf] ·-· ,die der 
Provokation <tngcmesscne Repl ik'. Damit versteht sich, daß. wie man 
früher sagte, ,Blut nicht auf dem Lande bleiben darf"'.2" 

Für die Limitatio11 der d iktatorischen Praxis, dafli r, dass die Herrschaft 
"Maß hält"/'1 ist allerdi ngs nicht nur die Klugheit der Herrschenden ver
antwortl ich, sonelern auch die Lage des Hcn schaftsgcbiets, das ,;eine 
Oase zwischen den Diadochenreichen der großen Chane" bildet. 111 Nach
dem der Weltstaat zerbrochen ist, sind ," Diadochenreiche und epigonale 
Stacltstaaten"'ll übrig geblieben, von denen eine Eumcswil ist. Dimensio
niert wie eine größere Pol is, umgeben von Wüste aber rnit bewaldctcm 
Hinterland und einigen vorgelagerten Inseln, ist demnach nicht nur die 
ganze Epoche nachgeschichtlich gestimmt. Zudem liegt die crziihlte Weit 
von Eumcswil im Windschatten der Reiche,-n die nach dem Ende der 
Gesch ichte das Sagen haben. 

Charakteristisch für diese doppelte Exterritorialität gegenüber jeder 
als Prozess substantieller Veränderungen sich gestaltenden Geschichte ist 
nicht zuletzt die Form der Geschichtsreprüscntation, die die Arbei t des 
Historikcrs Venator prägt: 

"Eurncswil ist für den l·'l istorikcr besonders günstig, weil keine Werte mehr 
lebendig sind. Der historische Stoff hat sich in der Passion verzehrt. Die 
Ideen sind unglaubwürdig geworden und befremdlich die Opfer, die flir 
sie gebracht wurden."·u 

Passe ist allerdings nicht nur die parlei liehe "Geschichte der Geschichts-

Unsichtbaren. Hrsg. von Gerd Held/Carola Hilmcs/D ietrich Mathy. Würzburg: 
Königshausen und Neumann 1997. S. !34- 148, hier S. 138--14 1. 

!X Jünger, Eumcswil. 1999, S. 151. 
/;') Ebd., S. 44. 
.1o Ebd., S. 46. 
Jl So -- in Figmenrcdc ··· Vcnators akademischer Lehrer Vigo, cbd., S. 375. 
·12 Vgl. cbd., S. 19. 
·'·' Ebd., S. 50, vgl. auch cbd. , S. 32. 
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philosophie" mit ihrem Finalismus und den zur Doktrin überzüchteten 
Verlaufsmodcllcn, sonelern jede eigentliche Historiographic.1•1 Um Ge
schichte in einem eminenten Sinne ,zu schreiben', feh lt es nicht nur an 

"Werten", die die Selektion der Daten wie der Aspekte steuern, sondern 
amBedarf für Selektion insgesamt. Indem das Lum inar, bzw. das "große 
Luminar",35 jenes ,geheime' Super-GcriitY' mit dem Venator im Unter
schied zu anderen Historikern uneingeschränkt arbeiten darC weil ihn 
in den Augen der Machthaber auszeichnet, dass er "nichts Überflüssiges 
in die Geschichte hinein[dcutet]",17 alles Vergungene einerseits textucll, 
andererseits aber auch räumlich vergegenwärtigt, kann es im Grenzfall 
sogar "die Zeit aufheb[en]".'a Es versetzt eher in die Vergangenheit als 
es diese für die Gegenwart erschließt. Indem die Vermittlungsarbeit des 
Historikcrs hier unsinnig geworden ist, weil er stattdessen als unsichtbarer 
Zeuge durch beliebige Situationen der Vergangenheit wandelt, arbeitet 

"Venator einerseits mit den idealen Voraussetzungen, andererseits blind 
gegen die Bedingungen der Arbeit".·'" Eigentlich wird aus der Geschichte 
Anthropologie, insofern sie einen unerschöpflichen Fundus an Beispielen 
bereitstellt, um den Menschen und das Allzumenschliche zu studieren. 

Im Kontext des "Deutschen Herbstes" ist an Ernst Jüngers Roman " Eu
meswil" nun dreierlei interessant und untcrsuchenswert. Zunächst sollen 
(l.) die persönlichen, durch Jüngers Biographie bedi ngten Gründe für 
seine Strategie, sich vom äußersten Rand des Diskurses und in ci ne r 
stark verkappten Form zum Terrorismus der RAF zu äußern, von deren 
kontextuellem Sinn, der sich in den persönlichen Umständen des Autors 
gerade nicht erschöpft, abgehoben werden. Dabei wird zugleich der oben 
formulierten Bedingung Rechnung getragen, den relativen Mangel an 

H Das wlire Koslowski, Peter: Der Mythos der Moderne. Die dichterische Philo
sophie Ernst Jüngers. München: 1991 , S. I 35ff., hier S. 135, entgegenzuhalten, 
der, gestützt auf seine eigene Theorie der Postmoderne und die Interpretation 
JUngcrs als eines Kronzeugen dafür, vor allem betont, "daß die Geschichte in 
der Postmoderne nach der doktriniircn Geschichtsphi losophie der Moderne ihre 
OfTcnhcit wiedergewinnt." 

·'; JUnger, Eumcswil. 1999, S. 326. 
36 Vg!. ebd., S. 343. 
... , Ebd., S. 373. 
" Ebd., S. 353. 
-"' Rothcr, Gegenwart. 1990, S. I~. 
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diskursgeschichtlicher Relevanz mit hermeneutischen Gewinnen sowohl 
auf der Autorseite als auch hinsichtlich des Zeithorizonts zu vei·geltcn. 
Im nächsten Schritt werden (2.) die verschiedenen Distanzen ausgemes
sen, die einerseits der Erzähler zwischen sich und die erzählte Welt legt, 
indem er die Autorstrategie durch selbstironische Signale in die Diegese 
hineinkopicrt, und die andererseits zwischen erzählter und realer Welt, 
trotzerkennbarer Rctcrcntialität, fortbestehen. ln diesem Zusammenhang 
ist auch auf das narrative Verl~thren einzugehen, welches das Spiel von 
Nähe und Distanz ermöglicht. Abschließend soll (3.) die "kleine Typologie 
des Oppositioncllen",·w welche die Rekonstruktion der Kontextual ität von 
.Jüngerschem Werk und zeitgeschichtlichem Horizont eigentlich motiviert, 
am Fall des konträren Figurenpaars von Anarch und Anarchisten genewer 
ausgearbeitet werden, um die kaschierte Stellungnahme zum Phänomen 
des Terrorismus auch inhaltlich zu pronlieren. 

Dcsinvolturc und Mctapolitik. 
Biographische und zeitgeschichtliche Aspekte der Autorstrategie 

Um die für den Roman "Eumeswil" relevante Autorschaftskonzeption im 
Hinblick auf den biographischen Hintergrund eines Autors zu erläutern, 
der für die Öffentlichkeit noch drei Jahrzehnte nach Kriegsende im Schat
ten seiner literarischen Tagebücher aus dem Zwc iten und insbesondere 
Ersten Weltkrieg steht, muss man zunächst sagen, dass der Ernst Jünger 
des Jahres 1977 kein politischer Autor mehr ist. Wenn man Ernst Jünger 
nicht mit seinerseits politischen Absichten noch einmal dafür verhaften 
will , dass er aus seiner persönlich so erfolgreichen Teilnahme am Ersten 
Weltkrieg einen Grundstock an Selbstvertrauen gezogen und wiihrcnd der 
Weimarer Republik in manchmal großer Nähe zum Nationalsozialismus'11 

mit publizistischen Mitteln gegen die Republ ik gekämpft hat, muss man 
zugeben, dass wir es 1977 garn icht mehr mit einem politischen Autor i 11 

einem eigentlichen Sinne zu tun habcn:1~ Ein politischer Autor war Jünger 

'
10 Martus, Jünger. 20{)1 , S. 212. 
'11 Um Niihe und Distanz zwischen Ernst Jünger und dem Nationalsozialismus 

um 1925 auszumessen, vgl. dessen nationalrevolutionäre Zeitschriftenbei träge: 
"Revolution und Idee", .,Abgrenzung und Verbindung., sowie "Der Frontsoldat 
und die innere Politik". In: Jünger, Ernst: Politische Publizistik 19 19-·-1933. Hrsg. 
von S. 0. Bcrggötz. Stuttgart: K lctt-Cotta 200 I, S. 33 3 7, S. 71· 78, S. 146 -152. 

.r, Vgl. dagegen Scfcrcn~, Horst: "Leute von übermorgen und von vorgestern". 
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von der Publikation der Ersten Fassung des literarischen Kriegstagebuchs 
"ln Stahlgewittern" ( 1919), dessen Darstellung der entmiichtigenden Fron
tedithrung ein antirepublikanisches Programm soldatischer Ermächtigung 
fundiert,'1' bis zum Erscheinen des von Thom<1s Mann in einem Brief an 
Agnes Meyer vom 14. Dezember 1945 so genannten "Renomierbuchs 
der 12 Jahre'','1'1 der von den Zeitgenossen mit großer Mehrheit als Wi
derstandsparabel gelesenen F·:rzählung "Auf den Marmorklippen" aus 
dem Jahr 1939.''' 

Mit den "Pariser T~tgebüchcrn" allerdings, die Jünger in seiner Zeit als 
Besatzungsoffizier im Paris des Zweiten Weltkriegs verütsst, die wiede
rum als "Erfahrungshintergrund"-'1' in Venators Eumeswil eingeht, wird 
der bereits um 1930 sich abzeichnende Wechsel vom literarischen und 
publizistischen Aktivisten der Zwanzigetjahrc·17 über den teilnehmenden 
Beobachter der Essays "Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt" und "Über 
den Schmerz" zur D6sinvolture der zweiten Kriegs- und Nachkriegzeit 
nicht nur programmatisch, sondern auch literarisch-performativ mani
fest. Jünger zieht sich nun auf den Standpunkt eines Beobachters großer 
Zeiträume aus großen EnW:rnungen zurück, der sich mit Vorliebe einer 

Ernst Jüngers Ikonographie der Ciegt~nau!ldiirung und die deutsche Rechte nach 
I 945. Boden heim: l'hllo I 998, S. 357, wo es heißt: "Eumeswil ein Text, der 
nach Jüngers Abtauehen irn Laufe der Cünlz iger Jahre eine neue Politis ierung 
markiert". 

·1.1 Vgl. Schöning, Matthias: Versprengte Gemeinschalt Kriegsroman und intel
lektuelle Mobilmachung 19 14 --JJ. Göttingen: Vandenhocck & Ruprecht 2009, 
S. 1371T. u. S. 16611 

·~<~ Mann,Thomas: Briefe 1937---1947. Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt/M.: Fischer 
1979, s. 464. 

'
15 Vgl. dazu Kiesel, flclmuth: Ernst Jüngers Marmor-Klippen. "Rcnommicr"- und 

l'rob!em-"buch der 12 Jahre". !n: IASL · Internationales Archiv für Sozialge
schichte der deutschen Literatur Jg. 14, II. I, 1989, S. 126--164. 

'
1
" Nicthmnmcr, Posthistoire. 1989, S. 84, Fn. 31 ; vgl. auch Ncaman, E!liot Y.: A 

Dubious l'ast. Ernst Jünger and the l'olities of Litcraturc aftcr Nazism. Berkclcy 
u.a.: University Press 1999, S. 236. 

"
17 Vgl. dazu Fröschlc, Ulrieh, Oszillationen zwischen Literatur und Politik. Ernst 

Jünger und "das Wort vom politischen Dichter". ln: Ernst Jünger. Polit ik ·· ·· My .. 
thos · Kunst. Hrsg. von Lutz llagestcdt. Bcrlin, Ncw York: de Gruytcr 2004, 
S. 101·143. 
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[(asuistik der SchiiTbrüche·" und ausweglosen Situalioncn1
'' widmet, die er 

ebenso gcnau wie teilnahmslos oder genaucr .... wie es in "Eumeswil" heißt 
.... ,teilnahrnsfrei''" untersucht, bei deren fallweiser Entscheidung er jedoch 
Prinzipien zur Anwendung bringt, die sich am Schicksal des Einzelnen 
orientieren. An die Stelle eines politischen Engagements, das große Opfer 
in Kauf nimmt und sich in seiner ,zynischen ( Un-)Vernunft'" gefällt, ist 
eine desengagierte Haltung getreten, die Eskapismus und Mitgefühl im 
Blick auf den Einzelnen verbindet. 

Man mag einwenden, dass Ernst Jünger auch nach 1945 unablässig 
irritiert hat und zwar in eminent politischer Wei se. Das ist zweifellos 
richtig und soll nicht bestrillen werden. Präzise formul iert ist es aber hicht 
seine politische Haltung, die die Kommentatoren umtreibt, sondern seine 
Verweigerung gegenüber der Zumutung, eine politische Haltung haben zu 
sollen. Etwas hochtrabend gesprochen entzieht sich Jünger konsequent der 
bundesrepublikanischen Epistenw polit ischer EngagiertheiL Klassische 
Unterscheidungen, die den politischen Diskurs nach links und rechts 
stru kturieren, produzieren für Jünger "keine Fragestellung[cnJ wesent
licher Art" mehr.' 2 Jüngers Perspektive ist nun viel mehr ,metapolit isch', 
so wie die des Erzählcrs in sei nem Roman "Eumeswil" "mctahistorisch" 
ist.·' 1 Man kann darin, ähnlich den posthistoirc-Diagnosen von Arnolcl 
Gehlen oder Hans Freyers Weltgesehichtcn, eine "Deradicalization of 
eonservative minds" sehen 54 und sie auf diese Weise wieder in das Feld 

·1' Vgl. Jünger, Ernst: Kirehhorster Blätter. l n: Dcrs.: Strahlungen LI. Siimtliche 
Werke 3. Tagebücher[!!. Stuttgart: Klclt-Cotta 1979, S. 295--401 , hier S. 314, 
S . 339, S. 349 f. , S. 357ff. u.ö. 

·''' Vg!. Jünger, Ernst: llcliopolis 19 1- 193 und dazu: Kiesel, Hclmuth: Denken auf 
Leben und Tod. Literarische Reflexionen einer cthiscll-pol itischen Problemkon
stel lation in der Zeit des Totalitarismus (Brecht, Jünger, Bergengruen). ln: Ernst 

Jünger. Politik···· Mythos .... l(unst. llrsg. von Lutz Hagcstedt, Berlin, New York: 
dc Gruytcr 2004, S. 181···· 19 1. 

; n Jünger, Eumcswil. 1999, S. 93. 
51 Vgl. Sloterdijk, Pctcr: Kritik der zynischen Vernunft. Frankfurt!M.: cdition 

suhrkamp 1983 (ND 2003). 
' 2 Jünger, Ernst: "Nationalismus'' und National ismus. ln: Jünger, Publizistik. 2001 , 

S. S(ll--509, hier S. 504. 
5·1 .Jiinger, Emneswi!. 1999, S. 245, S. 371. 
''

1 Vgl. Mullcr, Jcrry Z.: The otber God lh<ll l~li lcd. Hans Frcyer and the Deradi
calization of German Conservatism. Princcton: Univcrsity Press ! 987. 
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cinordncn.s' Wenn man bei dieser unter dezidiert politischen Vorausset
zungen durchaus zutreffenden Diagnose aber stehen bleibt, verschenkt 
man den Erkcnntnisgcwinn, der in der Wandlung der Perspcktivicrung 
des Politischen einbegriffen ist, die von Daniel Morat mit Blick auf die 
Brüder Jünger und Martin Hcidcgger auf die Kurzformel "von der Tat zur 
Gelassenheit" gebracht worden isU'' Wenn aus dem Nationalisten Jünger 
ein Weltbürger oder zumindest "Abendländer" wird/1 dann nicht im Sinne 
einer Positionsverschiebung innerhalb des pol itischcn Feldes, sondern im 
Sinne einer Entfernung des Beobachterpostens von der politischen Welt 
insgesamt. Einer EntJcrnung, die mit wachsender Distanz größere Räume 
in den Blick nimmt. 

Diese Perspektive, die sich wie eine Stimme aus dem Off über die 
erhitzten Diskussionen der politischen Streiter legt, bestimmt die ganze 
Anlage des Romans "Eumeswil" und ist es wert, mit Blick auf den Kontext 
der schaden Auseinandersetzungen über die politische Kultur der Bundes
republik im Angesicht des Terrorismus als Leistung in Betracht gezogen 
zu werden. Denn: Man mag es als moralisch verwerHieb bezeichnen,
wenn Akteure des Krieges wie der Wehrmachtsangehörige Ernst Jünger 
im besetzten Paris sich zugleich als distanzierte Beobachter inszen ieren, 
die vom Dach des Hotels Raphael aus überl1icgcndc Bombergeschwader 
durch Burgundcrglüscr betrachten und den Abwurf euphemistisch als 
tödliche Befruchtung rnetaphorisieren."" Keineswegs verwerf1ich, nicht 

;s So insbcs. das Vorhaben von Seferens, Leute. 1998. 
:.r. Moral, Daniel: Von der Tat zur Gelassenheit: Konservatives Denken bei Martin 

Heideggcr, Ernst Jünger und Friedrich Georg Jünger ! 920 ·· ·1960. Göttingcn: 
Wallstein 2007. Mit speziellem Bezug auf die Entwicklung der Figm des Anar
chcn von "Eumeswil" aus dem "preußischen Anarchisten" z.B. des Abenteuer
lichen Herzens (I. Fassung) vgl. auch Achatz, Entsch!uß. 2003, S. 17. 

;·
1 So Prümm, Karl: Vom Nationa!i~tcn zum Abendliindcr. Zm politischen Ent

wicklung l·:rnst Jüngers. ln: Basis 6 ( 1976), S. 7--29; vgl. dagegen Ingo Stöck
mann: "Der Intellektuelle als Kosmopolit--- Ernst Jüngers Weltbürgertum". In: 
Reichweiten der Verständigung. Inte!lcktuellcndiskurse zwischen Nation und 
Europa. llrsg. von Mntthias Sehöning/Stcl1m Scidcndorf. Hcidclberg: Winter 
2006, s. 134 149. 

<~ Die berüchtigte .Burgundcrszene' findet sich in den "Pariscr 'Ihgcbüchcrn" unter 
dem Datum des 15. September 1943: Jünger, Ernst: Das zweite Pariser Tagebuch. 
in: Ders.: Strahlungen 11. Sämtliche Werke 3. Tagebl'1chcr 111. Stuttgurt: Klctt
Cott<l 1979, S. CJ .. ·294, hier S. 153--·155. 
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einma l fragwürdig, sonelern v ielmehr hilfreich erscheint es dagegen, 
wenn Jünger seine Distanzierung des politischen Raums der Ereignisse 
und Debatten fortsetzt und mit derselben Dcsinvolturc den Terrorismus 
thematisiert und dabei den ritual isierten Schlagabtausch zwischen mehr 
oder weniger I inkcn und mehr oder weniger konservativen Intellektu
ellen, Publizisten und Politikern unterläuft, der 1977 die bundcsrepu
bl ikanische Öffentl ichkeit bereits seit zehn Jahren vergiftet. Während 
für andere Rcchtsintcllcktucllc wie z.B. Arnokl Gehlen, die nach 1945 
ähnlich belastet sind, die Studentenrevolte und ihre Auswirkungen auf 
die bundescle\Jtsehe Hochschullandschaft zum Anlass werden, um sich 
ihrerseits noch einmal zu politisieren, setzt Jünger seine Strategie des 
Desengagements fort. Auch er nimmt zum Terrorismus Stellung, aber er 
benutzt ihn nicht, um auf andere zu zeigen und diese als intellektuelle 
Hintermänner und -frauen zu verdächtigen, sondern er bezieht ihn un
ter dem Namen des Anarchismus auf sich selbst und setzt seine eigene 
Reserve gegen den kleinen politischen Kosmos der Bundesrepublik und 
die machtpolitisch gespaltene Welt des Kalten Krieges im Allgemeinen 
gegenüber dem aktivistischen und schließlich terroristischen Angriffvon 
Teilen der jüngeren Generation ins Verhültnis. 

Damit ist zugleich impliziert, dass sich Jüngers Roman überhaupt sinn
voll in diesen Kontext stellen lässt. Tatsächlich handelt es sich allerdings 
weniger um eine Implikation als eine etablierte These, die nach den bereits 
genannten älteren Hinweisen auch in den jüngsten Arbei ten noch einmal 
formuliert, aber-- wenn ich recht sehe-··· bisher nirgends vertieft wurde. So 
heißt es bei Steffcn Martus ausdrücklich, dass es nahe liege, "in Eumcswil 
auch ei ne Stellungnahme Jüngers zur Zeitgeschichte zu sehen, in der er 
seine Form des Widerstands vom Terrorismus der 1970er Jahre abgrenzen 
wil l."59 llcimo Schwilk sekundiert: "Jüngers Roman Hisst sich [ .. . ] auch 
als Auseinandersetzung mit dem RAF-Terror lescn","0 während Helmuth 
Kiesel einen Zeitbezug des Romans nur andeutet, wenn er schreibt: Jün
ger "fühlt sich [ ... J nicht mehr als Mobi lisierungstheoretiker, sondern als 
distanzierter Beobachter, der sich jeder ideologischen Parteinahme und 

5
" Martus, Jünger. 2001, S. 2 12. Dem schließt sich Achat:?., Entschluß. 2003. S. 25, 

an. 
r,o Schwi ll<, Heimo: Ernst Jünger. Ein .Jahrhundcrtlcben. München, Zürich: Piper 

2007, S. 513. 
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vor allem jeder Aktion enthält "was man, als das Buch im RAF-Jahr 1977 
erschien, aufmerksam registriert hat."1

'
1 

Die These wird also zwar deutlich formuliert, aber bisher nur unzu
reichend allgemein belegt. Hat man sichjedoch einmal entschlossen, den 
Hinweisen zu folgen undliest den Text entsprechend, so zerstreuen sich 
letzte Zweitel schnell und es wird offensichtlich, dass eine entsprechen
de Untersuchung sowohl für die Jünger-Forschung wie für Studien zum 
Komplex RAF und Literatur gewinnbringend ist. Es muss nicht eigens 
erwähnt werden, dass Jüngers Roman mit dieser Fragestellung weder 
einseitig aus- und damit festgelegt werden soll, noch hermeneutisch 
erschöpft werden kann. Immerhin aber führt diese Untersuchung eines 
Teilaspekts zu einem der zentralen Themen des autodiegetischen Erzäh
lers, nämlich der Gegenüberstellung von Atmrch und Anarchisten als zwei 
gegensützliche Modi der Staatsfeindschaft. Wenn an lüsslich einer Art 
Phiinomenologie des Anarchistcntums dann von Kaufhausbrandst iftung 
die Rede ist,6! obwohl Kaufhäuser in der erzählten Welt von "Eumcswil" 
keinerlei Rolle spielen, dann dürfte klar sein, worauf Jüngers Erzähler 
anspielt, der dank seines "Luminars" noch die ephemerstell Daten der 
Geschichte auf seinen Bildschirm zaubert. Topoi des RAF.--Diskurses 
dürften auch im Hintergrund stehen, wenn Maltin Venator in einer seiner 
Sentenzen fi.mnuliert: 

"Will einer durchaus um seinen Kopf spielen, dann soll man ihm die 
Partie nicht verderben, sondern ihn ernst nehmen. Das gilt Huch fl"lr den 
Hungerstreik. Will er kämpfen, so hat er Anspruch darauf, daß er nach 
l<.riegsrecht behandelt wird."'•J 

Wer, der im Jahr 1977 überhaupt ein Buch von Jünger in die l·Iand nimmt, 
würde darin nicht einen versteckten Kommentar zu Stammhcimer Hun
gerstreiks sehen sowie zu der Forderung der "Terroristen, nach der Gcnfcr 
Konvention als Kriegsgcfangcne behandelt zu werden. 

ln eine iilmliehe Richtung weisen Bemerkungen zur sozialen Herkunft 
beinahe noch jugendlicher Anarchisten. Insofern kann kaum Zweitel daran 
bestehen, dass Jünger selbst sein Buch oder wenigstens '!'eile davon··· wie 
bereits Martus tonnuliert ·····auch als Kommentar zur Zeitgemeint hat. Dies 

''1 Kiesel, Jlinger. 2007, S. 636. 
61 Jiingcr, Eumeswi l. t 999, S. 224. 
t•.\ Ebd., S. 265. 
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gilt umso mehr, als solche Zeitbezüge ihm den Charakter eines privaten 
,Giasperlcnspie!s' nehmen, ohne die zweite Lesart als Selbstkomme11tar des 
ehernals selbst aktivistisch argumentierenden Autors in Frage zu stellen. 
Im Gegenteil, wenn man tcsthiilt, wie Jünger Anspielungen auf konkrete 
Aspekte des seinerzeitigen Terrorismus mit Anspielungen auf das NS
Regime und seine Täter lose in die Aufzeichnungen Venators hineinwebt 

.... Rclativicrung ist keineswegs seine Absicht ----, dürfte man die entschei
denden Fiiden des Romans in der Hand halten. Denn dann hätten wir es 
mit einem Buch zu tun, mit dem der Autor die Gelegenheit nutzt, den Sinn 
der Poetologie, die sein Werk seit den "Marmorklippen" charakterisiert, 
an einem gleichsam neutralen Fall so zu bewähren, dass der Dienst, den er 
der Betrachtung der Sache damit erwiese, zugleich ihm selbst zugute kiime. 
Mit anderen Worten: Man kann Jüngers Roman als einen vorsichtigen Ver
such lesen, den Vorzug seiner maximalen Distanznahmc gegenüber einem 
Tagesgeschehen an einem Fall zu beweisen, in den er nicht zugleich als 
Akteur verwickelt ist, so dass sich der giingige Vorwurfder Interessiertheit 
der von ihm inszenierten Distanz einmal erübrigt. 

Damit wäre zugleich erklärt, was es heißen sollte, dass die hier vorge
nommene Kontextualisierung sowohl den Studien zu RAF und Literatur 
als auch der Jünger-Forschung dienlich sein könne. Den Untersuchungen 
zur RAF im literarischen und Jilmkünstlerischcn Diskurs kann die Einbe
ziehung Jüngers nützlich sein, wenn dessen idiosynkratische Perspektive 
zum Anlass einer histor isch-sprachpragmatischen Erweiterung wird, 
die dazu führt, dass in die Untersuchung von künstlerischen Verh1hren 
und Aussagen in der Sache auch die konkrete situative Performanz der 
jeweil igen Kompaktkommunikationen einbezogen wird. Für die Jünger
Forschung auf der anderen Seite untermauert diese Kontcxtual isierung 
den Ausstieg aus der alternativen Fixierung der Deutungsrichtungen/''1 

die die Interpreten lange Zeit darauf festgelegt hat, in Jüngers Schriften 
entweder einen ästhetischen und zugleich unpolitischen Radikalismus am 
Werk zu sehen oder einen nur eingeschränkt ästhetischen, aber manifest 
polit ischen Radikalismus, der natürlich zugleich e in Rechtradikalismus 

M Vgl. auch Stöekmann, lngo: Sammlung der Gemeinschaft, Übertritt in die Form. 
Ernst Jüngers Pol itische Publizistik und ,Das abenteuerliche Herz' (Erste Fas
sung). ln: Die Souveränität der Literatur. Zum Totalitiircn der klassischen Moder
ne . . Hrsg. von Uwc Hebckus/ lngo Stöckmann. München: Fink 2008, S. 189 220, 
hier: S. 194, und Sehöning, Matthias: Mehr Krieger als Dcutcr. Neue Arbeiten 
zur Biographie Ernst Jüngers. ln: Wirkendes Wort 58, H. 2, 2008, S. 307-·-3 12. 
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würc. Victmehr unterstreicht der Roman "Eumeswil" gerade im Kontext 
der Auseinandersetzungen über die politische Kultur angcsichts der ter
roristischen Gcüthr, dass für die Entwicklung von Jüngers Autorschaft 
Ästhetik und Pragmatik oder kurz: die Performanz der literarischen Form 
vor allen bloß inhaltlichen oder rein ästhetischen Fragen Vorrang hat. 
Primär ist weder das Wechseln des politischen Standpunkts, noch eine 
Veränderung der kommunikativen Pragmatik von einem politisch-perfor
mativen zu einem ästhetisch-expressiven Sprechen-- und auch nicht das 
Changieren dazwischen. Bestimmend für Jüngers Werkentwicklung sind 
vielmehr vcrschicclcnc Ausgcstalt\111gcn der einen perfortnativen Rolle 
des zeitdiagnostischen Schriftstellers, der immer zugleich performativ 
und expressiv agiert, weil er allein dadurch ,sprechend handelt', dass 
sein Beispiel auf die Entwicklung der Äußerungssituation zurückwirkt 
und dadurch vor allem argumentativen Einfluss die politische Kultur als 
Kommunikationskultur mitprägt 

2 Zweierlei Distanzen: Erzähler, erzählte Welt und reale Welt 

Die These, dass Jünger als Verfasser des Romans "Eumcswil" synchronen 
Zeitbezug und diachronen Selbstkommentar zu einer Festigung der von 
ihm seit .Jahren gept1cgtcn Sprecherhaltung des abgeklärten Diagnostikcrs 
verschränkt, wird von der selbstironischen Gelassenheit gestützt, die das 
ganze Buch kennzeichnet. Zunächst schafft Jünger sich im autodiegeti
schen Erzähler Martin/Manuel Venator einen Stellvertreter, dessen ,quasi
diarisches Erzählen' nach dem Modell Jüngcr'schcr Tagebücher um den 
fiktiven Verfasser kreist, der sich vielleicht bemerkenswert illus ionslos 
gibt, ansonsten aber alle Insignien heroischer Gesinnung abstreift, wenn 
er etwa erklärt: 

"Ich bin Amtreh nicht etwa, weil ich die Autorität verachte, sondern 
weil ich ihrer bedürftig bin. So auch kein Ungliiubigcr, sondern einer, der 
Glaubwürdiges verlangt. Dabei bin ich wie eine Braut in der Kammer: sie 
lauscht auf den leisesten Schritt."r.s 

Unterstrichen wird die ironische Selbstdistanz des Erzählers durch das in
nerdicgetische Spiel mit der Hcrnusgebcrllktion, die den Roman beschließt. 
Demnach ist es der ungcliebtc und gemeinsam mit dem Vater vielfach 

ü; Jünger, Eumcswil. 1999, S. 97. 
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kritisierte Bruder des Erzählers, der die Papiere eines Verschol lenen und 
nach vielen Jahren für tot Erklärten herausgibt. Der eigentl iche Erziihler 
und Vcrli1sscr dieser Papiere, der nie müde wurde, Vater und Bruder die 
Fruchtlosigkeit ihrer spätliberalen Gesinnung vorzuhalten, die nichts 
bewegt, sondern nur die Anmaßung moralischer Überlegenheit kultiviert, 
ist ... wie gesagt ···· bei einer Expedition gemeinsam m it dem Tyrannen von 
der ß i!dllächc verschwunden. Übrig geblieben sind nur die an geheimem 
Riiekzugsort versteckten und entsprechend spät gefundenen Notizen, die 
einen gegenüber allen politischen Kräften gleichermaßen distanzierten 
Betrachter zeigen, dessen Dienst in der Bar des Tyrannen nicht als Anbie
derung an die Macht missverstanden werden dart~r,r, sondern viclmcli r als 
Bezug eines Beobachtungspostens im Zentrum der politischen Kräfte zu 
sehen ist. Der Erzübler beglaubigt diese seine Selbsteinschätzung dadurch, 
dass er nicht nur in seinem Zweit- oder vielmehr Erstberuf als Historiker 
arbeitet, sondern sich auch an der Bar entsprechend verhält. So archiviert 
er, der im Dienst keinen Schluck Alkohol t rinkt, was die Mächtigen 
bei gelockerter Zunge verlauten lassen. Seine Selbsteinschätzung kann 
insofern als nicht ganz falsch gelten, sie wird jedoch dadurch gebrochen, 
dass er mit dem Herrscher untergeht, während sein Bruder, der spätere 
1-Icrausgeber, ihn nachträgl ich mit schlecht verhohlener Genugtuung in 
den Kreis der liberalen Freunde, in den er wegen seiner allseitigen Skepsis 
doch ofJcnbar gehöre, eingemeindet. Wenn man zwischen der Publika
tionspraxis in der erzählten Welt des Erzählcrs und seines Bruders eine 
Ähnlichkeitsbeziehung mit der Welt des Autors herstellt, kann man darin 
einen ironischen Selbstkommentar Ernst Jüngers sehen, der seinen Stell
vertreter in der erzählten Weit, den Erzähler Martin Vcnator, mi t dem 
Tyrannen verschwinden lässt, während die überlebenden Kritiker, die 
nun das Sagen haben, die nachgelassenen Schriften trotz der expliziten 
Kritik an ihrer Haltung als Bestätigung ihrer Position deuten und mit der 
Herausgabe Martin Vcnator zum Denkmal derer machen, die mit anderen 
Mittel für das gekämpft haben, was nun wieder herrschend geworden ist. 

Konstitutiv für die ironische "Selbstkrit ik",6
·
1 mit der zugleich die 

"" Diesen Aspekt hat insbesondere Niethammer, Posthistoire. l989, S. 34f., skan
dal isicrt: "Kühler betrachtet" handelt es sich darum, "daß sich ein Mitläufer 
einer Diktatur in subjektiver Souveränität zum Freiherrn erklärt und eine Wun
dermaschine ihn mit den größten Geistern aller Zeiten zum zeitlosen Gespräch 
bedient." 

67 Jünger, Eumcswil. 1999, S. I 0. 
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Konstruktivität von Geschichte re11ekticrt wird, ist der beide Brüder ge
meinsam betreffende Erzählzeitpunkt Eumcswillicgt in einererkennbar 
mediterranen Landschaft, aber außerhalb unserer Zeil oder vielmehr in 
einer weit entfernten imaginären Zukun ft. Die Epoche von Jüngers Zu
kunftsroman "Hel iopolis", aufdessen Welt sich der Erzähler stellenweise 
zurückbczicht/H ist ebenso längst Vergangenhei t wie die Epoche des 
Weltstaats, den Jünger 1960 diagnostiz iert hatte. Will man den fiktiven 
Erzählzeitpunkt genauer bestimmen, so ist man auf Nebenbemerkun
gen angewiesen wie etwa die von den "Touris tenschwiirmcn des dritten 
ehrist I ichcn Jahrtausends"(•') oder auf inszenierte Symptome wie das für 
große historische Enttcrnungen typische Zusammenrücken von eigentlich 
durch Generationen getrennten Ereignissen wie in der Bemerkung, die 

" unter dem Namen des Surrealismus in der Kunstgeschichte" bekannte 
Schule hätte "zeitlich kurz vor der Moncllandung" geblüht.7u Während die 
Mondlandung zum Zeitpunkt der Publikation lediglich 8 Jahre zurückliegt, 
der Surrealismus aber bereits annähernd 50 Jah rc alt war, wird durch die 
narrative Nivellierung der für die zeitgenössischen Leser höchst präsenten 
Zeitdi fte renz die Enttcrntheit des Erzählzeitpunkts unterstrichen. 

Deutlicher allerdings wird der Unterschied zwischen der realen Welt 
des Publikationszeitpunkts und der Welt des Erzählzeitpunkts, wenn man 
deren charakteristische Merkmale miteinander vergleicht. Wiihrend wir 
uns 1977 noch im Kalten Krieg befinden und der überaus heiße Krieg der 
USA in Vietnam gentele erst zu Ende gegangen ist, die Proteste gegen ihn 
noch in unmittelbarer Erinnerung sindund der Terrorismus in Europasein 
schlimmstes Jahr hat, heißt es von Eumeswil: 

"Der Katalog der Möglichkeiten scheint erschöpft. Die grofJcn Ideen sind 
durch Wiederholung abgcschliflcn; man lockt damit keinen Hund mehr 
hinter dem Otcn hervor. [ ... ] Man geht hier nicht mehr für Ideen auf die 
Straße; es müßten denn schon das Brot und der Wein um einen Heller 
tcurcr werden, oder es müßte mit den Rennfahrern i<. rawall gcbcn."71 

ril< Vgl. z.B., Jlingcr, Eumcswil. 1999, S. 192. Zu den Rückbezügen nicht nur auf 
" Hcliopolis". sondern auch auf "/\uf dcn Marmorklippcn" vgl. 1-lcrvier, Versuch. 
1996. 

'''
1 Jünger, Eumcswil. 1999, S. 128. 

1
" Ebd., S. 149. 

"II Ebd .• s. 73. 
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"Die großen Ideen, flir die sich Mill ionen töten ließen. sind verbraucht. Die 
Unterschiede sind weith in geschwunden; Bcschnittcm: und Unbcschnil·· 
tcnc, Weiße, Gelbe und Neger, Reiche und Arme nehmen sich in ihren 
Qualit1ilcn nicht mehr so ernst. Auf die Straße gehen sie höchstens, wenn 
die Kasse nicht mehr stimmt, oder im Karneval. Im großen und ganzen 
kann man hier tun und lassen wns man wil1."'2 

Jünger setzt der Welt von 1977 "ein steriles, vom Nihilismus ausgeglühtes 
Eumcswil""~~ entgegen, das hinsichtlich aller politischen Konfl ikte, wie 
sie die Zeitgenossen des Autors umtreiben, erschöpft ist. Dabei werden 
allerdings Spuren gelegt, die die entfernten Weiten nicht als gänzlit;h in
kommensurabel crscheincn lassen, sondern "Eurncswil" als konsequente 
Endstufe einer in der Publikationsgegenwart bereits eingeleiteten Entwick
lung crschei nen lassen. So könnte man zugespi tzt sagen, dass abgesehen 
von allen weltanschaulichen bzw. als wel tanschaulich sich gerierenden 
Konflikten in Eumeswil die "nivellierte Mittclstanclsgesellschaft" herrscht, 
die Helmut Schelsky 1953 für die Bundesrepublik Deutschland diagnosti
ziert halle. Um die Ähnlichkeiten zwischen Erzähler- und Autorgegenwart 
zu sehen, muss man eben nur, diese Einstellung tei lt wohl der Autor Ernst 
Jünger mit seinem Erzähler Martin Vcnalor, die Epochenschwellen eie
potenzieren und von allen Fragen des Poli tischen absehen, wie sie beider 
Zeitgenossen so ernst nehmen. 

D ie Interpreten sind sich deshalb auch weitgehend einig darin, dass 
Ernst Jünger rnit seinem Roman "Eumeswil" nicht nur einen ktive posthis
tor ische Welt geschaffen habe, sondern mit tels d ieser fi kt iven Welt zu
gleich einen "Kommentar zum und eine Philosoph ie des posthistoire" 
vorgelegt habc.14 Die Ähnlich keiten zwischen Eumcswilund Bundesrepu
blik in der Sachdimension dienten demnach als Bas is dafür, die Differenz 
zwischen Eumeswil und Bundesrepublik zu cnttemporalisicren, um sie als 
Unterschied der Betrachtungsweisen kenntlich zu machen. Oder kürzer 
gesagt: .Jünger empfiehlt den Zei tgenossen, ihre Zeit so zu betrachten, wie 

.,~ Ebd., S. 75. 
7·' Ebd., S. 333. 
7-1 Meycr, Martin: Ernst Jünger. München, Wien: llanscr 1990, S. 591. Dagegen 

ließe ~ ich mit Schw<u-L., lhtns-Petcr: Der konservative Anarchist. Politik und 
Zeitkritik Ernst Jüngers. Frciburg: Rombach 1962, argumentieren, dass Jüngers 

"Zcitfcindschaft" (cbd. , S. 15) nicht ihrerseits 1\usdruck seiner (posthistorischcn) 
Epoche, sondern einer hochgradig individuellen Mclnphysik ist. 

39 



Martin Vcnator die seine. Die Botschaft wäre dann ···· in die Form eines 
Appells ausgebracht: Betrachtet die Welt posthistorisch, dann lösen sicl1 
alle ach so politisch erscheinenden Konllikle in Lufl aut: weilunvermeid
lich erkannt werden muss, dass die Welt irreparabelunvollkommen istY 
Und zwar selbst dort, wo sie perfekt erscheint: " Die Technik hat einen 
Hochgrad erreicht, bei dem sie sich nicht mehr, wie in der Moderne, in 
den Vordergrund spielt und den totalen Arbeitscharakter und den Schmerz 
erfordert. Sie hat den Charakter des Beiläufigen, Selbstverständlichen 
angenommen", das mit der "gnostiz istischen Priimisse, daß die Schöpfung 
verfehlt ist", nicht konkurriert, sondern den Abschied vom utopischen 
Glauben an die Verbcsscrbarkeit des Menschen mit technischen Verbes
serungen des Alltags versüßt.16 

Niemand muss mehr für unerreichbare Ideale sterben, aber alle können 
so befreit genießen, wie das Venator tut, wenn er nach seinem Dienst in 
der Kasbah in die Unterstadt hinabsteigt, um die bezahlten Dienste des 
Freudenmädchens Latifah in Anspruch zu nehmen, mit dem es nach 
Vollzug zu tolgendem Dialog kommt: 

"Bin guter Laune: ,Latifah, du bist ein Goldstück·- machst du jeden so 
glücklieb wie mich?'//Sie trügt schon wieder ein du nkles Dreieck um die 
Hüften, e in Ding aus gewebter Luft. ,Bin doch Freudenmädchen--·- aber 
mnnchc weinen sogar.'//,Dic sind vcrhciratet.'//, Ebcn nicht. Sie heulen, 
weil sic's nicht kön nen, oder weil sie's getan haben. Ihr von der Kasbah 
macht keine Umstiindc."' 

Man kann diese kurz vor Ende des Buches platzierte Szene als Bestätigung 
dafür aum1ssen, dass Jüngers Roman für ein posthistorisches und d.h. 
hieße zugleich postideologisches Bewusstsein plädiere, das sich von den 
ideologischen Reminiszenzen der Zeitgenossen nicht den Selbstgenuss 
verderben lässt. Eine solche Interpretation würde dadurch gestützt, dass 
Venator von sich sagt, dass er zwar ein "Teilnahmsfreicr" sei, aber kein 

,;reilnalunsloscr",17 sondern im Gegentei l verstehe und mitemptlnde, "was 
die Menschen umtreibt und was sie schmerzt".7~ 

75 Vgl. Jünger, Eumcswi l. 1999, S. 10, S. 309. 
76 Koslowski, Mythos. 1991, S. 139. 
77 Jünger, Eumeswil. 1999, S. 93. 
7~ Kiesel, Helmuth: Wissenschaftliche Diagnose und dichterische Vision der Mo

derne. Max. Weber und Ernst .Jünger. lleidc lberg: Manutius 1994, S. 188. 
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3 Anarch und Anarchist. Typologie der Staatsl"cincle 

Bei diesen gutmütigen Interpretationen gerät jedoch zweierlei in Verges
senheit. Zum einen bleibt die ironische Brechung durch die Herausgeber
fiktion unbedacht, denn das letzte Wort des Buches hat unübersehbar nicht 
detjenige, der Geschichte und Polit ik ostentativ verabschiedet, sondern 
sein Bruder, der im von ihm herausgegeben Text für sein Festhalten an 
politischen Unterscheidungen permanent bcliichelt wird. Soviel mindes
tens wii re hinsichtlich des Autors zu sagen, der das Buch so und nicht 
anders enden ließ: Die nachgeschichtliche Liissigkeit, mit der Venator den 
Spagat zwischen innerer Autonomie und äußerer Dienstbarkeit probt, w ird 
mit aller provokativen Lust vorgeführt, aber durch den homocliegtischen 
Herausgeber, der als Bruder mit ihm um die richtige Lagebeurteilung 
konkurriert und dabei überlebt, relativiert. 

Auf der Ebene des Erzählcrs bleibt gegen alle Auslegungen des Ro
mans als postideologische Idylle vor allem festzu halten, dass Martin 
Venator sich "auch der Postmoderne gegenüber subversiv verhält".79 Er 
identifiziert sich mit keinem Kulturmodellund bezeichnet sich sc.lbst nicht 
nur permanent als Anarch, sondern ist mit nichts anderem so ausdauernd 
beschäftigt wie mit der Bestimmung seines Verhältnisses zu den histo
rischen Anarchisten, denen er per "Luminar" nachspürt, und aktuellen 
Querulanten innerhalb der von ihm erzählten Welt. Der Erzähler nutzt 
die Möglichkeiten zur Digression, die das sowohl an Nietzschcs Stil wie 
an die Gattungskonventionen des Tagebucheintrags angelehnte Erzählen 
bietet. Permanent scheint der Erzähler abzuschweifen, um tatsächlich 
seinen Katalog an Beispielen historischer und llktiver Fälle von Staats
feindschaft zu bereichern. Zum Beispiel will er eigentlich von seinem 
Tagesablauf berichten, bleibt aber schon bald bei "Knut Dalin" hängen, 
einer Figur, die ihm nicht nur morgens aufwartet, sonelern seine Studien 
zur Anarchie um ein einzelnes Exemplar bereiche rt, das sich bei seinen 
illegalen Unternehmungen bald in die Luft sprengen wird. So geht es in 
einem fort. Mal ist es die Arbeit des Historikers, die dazu verleitet, über 
alle Jahrhunderte verstreute historische Bemerkungen zu machen. Mal 
ist es das private Steckenpterd des Erzählers, sich in einem abgelegenen 

7'
1 Kron, Jiirgen: Scismogmphie der Modt~rnc. Modcrnitiit und Postmodernität in 

Ernst Jüngers Schriften von fn5'tahlgewillern bis Ewneswil. Fnmkfurt/M.: Lnng 
1998, s. 207. 
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Bunker einen geheimen Rückzugsort für den Fall eines neuerlichen Um
sturzes zu schaffen, von dem ausführlich erzühlt wird. 

Wie ein roter Faden jedoch zieht sich die Figur des Anarchen durch 
Jüngers Überlegungen. Die Figur des Anarchcn gibt das Kriterium ab, an 
dem sich der Erzähler selbst misst. Er sagt immer wieder von sich: ,Ich, als 
Anarch' oder ähnlich. Profliiert wird diese Figur gegen den Monarchen,~0 

gegen "Partisanen'',~1 "Waldgänger""2 und Kriminelle bzw. "Gangster".~) 
Der eigentliche Gegenbegriff aber ist "der Anarchist". 

Der Gegensatz zwischen beiden ist zunächst einfach zu bestimmen: 
Der Anarch steht abseits der Gesellschaft und ist entschlossen, sich "auf 
nichts einzulassen, nichts letzthin ernst zu nehmen", ~·1 insbesondere nicht 
die scheinbar faktenschaffende Tat. Nur, so die Überzeugung des Erziih .. 
lers, "der Einzelne als Nicht-Handelnder [kann] die Anarchie" tatsächlich 
leben.x) Er mag vorclergrünclig seinen Dienst tun: wenn es zur Entschei
dung kommt, verlässt er sich nur auf sich und seine illusionslose 'fatsa .. 
chenorientierung. "Er kämpft allein, als Freier, dem es fern liegt, sich dafür 
aufzuopfern, daß eine Unwlänglichkcit die andere ablöst und eine neue 
Herrschaft über die alte triumphiert".~'· -· Der Anarchist dagegen hält die 
Gesellschaft "für reparabel",~' deshalb steht er der Gegenwartsgesellschaft 
gegenüber im Verhältnis der Feindschaft. Er gehört w den Gestalten der 
Moderne oder····· mit Jünger zu reden .... der Epoche der Mobilmachung, 
die in dem fälschliehen Glauben, "die Verf:chltheit der Schöpfung heilen 
zu können", vereint sind."" Der Amtreh dagegen arbeitet an der Gestalt 
der Nachmoclcrnc, die mit der Vcrtchltheit der modernen Irrlehren ihren 
Frieden gemacht und alle Utopien und Geschichtsphilosophien verab
schiedet hat. 

~o Jünger, Eumeswil. 1999, S. 43. 
XI Ebd.,S.138, 1451T.,312. 
" 2 Ebd., s. 147ff., 213,216 
"
1 Ebd. , S. 139, 218t'f., 263. 

X·l Ebd. , s. 87. 
~; Dcckcr, Gunnar: Kricgcrdiirnmerung. Polemischer Versuch zu einem Porträt 

Ernst Jüngers. Essen: Verlag Die blaue Eule 1997, S. 124. 
""Jünger, Eumeswil. 1999, S. 137. 
~~ Ebcl., S. 309. 
'"Koslowski, Mythos. 1991, S. 140. 
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Gleichwohl darf man es mit der Fröhlichkeit der Jüngersehen post-· 

lnoderne nicht übertreiben. Die Geschichte geht weiter. ~9 Der Anarch 
ist weder ein verpuppter Genießer nach dem Motto ,leben und leben 
lassen', noch ein Friedensengel. Vielmehr wird d ic du rchaus vorhande
ne Fähigkeit dazu, im Präsens des Genießcns aufzugehen, durch eine 
Stimmung der Vorliiuligkcit grundiert, die sich im Abschied Venators 
von seinen beiden Frauen bewährt."" Außerdem is t er nicht nur in seiner 
imaginären Eigenwelt jederzeit bereit zu töten. Er hortet Waffen und 
legt geheime Verstecke an. Und er legt fr ühzeitig fest, wer von denen, 
mit denen er Umgang ptlegt, im Ernstfall zuerstliquidiert werden muss. 
Kokett ironisch bekennt er zwar seine Verwandtschaft mit dem Spießer, 
dem es nur um sich selbst geht, anders als d ieser wird er aber niemals 
klagen, wenn es ihm an den Kragen geht, sonelern entweder töten oder 
getötet werden. 

Das Verhalten des Amtrehen unterscheidet sich von dem der Anar
chisten deshalb weniger als man zunächst glauben will. Er rühmt sich, 
dan k größerer Kaltblütigkeit und geringerer Sichtbarkeit weniger schnel l 
ins Netz der Polizei zu gehen, dafür aber wird er im Fall eines Umsturz 
niemals zu den Treibenden, sondern immer bloß zu den Getriebenen 
gehören. Aus der Sicht der Herrschaft ist er dadurch allerdings wen igcr 
ka!kulierbar und somit gefährl icher als der Anarchist, der unfreiwill ig d ie 
Fun ktion erfüllt, den Polizeiapparat zu legitimieren. Vom Anarchisten 
wird keine Loyalität erwartet. Er ist programmatisch anti-loyalund zeig t 
es, deshalb wird er zwar vielleicht instrumentalisiert, aber niemals in 
Dienst genommen. Der Anarch dagegen ist konstitutiv illoyal, und kann 
das nur sein, weil er es nicht zeigt und vordergründig alle Voraussetzung 
für ein Dienstvcrhiiltnis erfüllt. " Die Freiheit ist nicht sein Ziel, sondern 
sein Eigentum".'11 Er gehört zu den ärgerlichen Posten, die unbesetzt sind, 
wenn es aufdie Verteidigung der Macht an kommt. 

Insofern besteht im "Vcrhiiltnis des A narchen z um Anarchisten", wie 
der Erzähler ausdrücklich fcsthält, "nur ein gradueller, kein prinzipieller 
Untcrschied".'J7. Und wenig spiitcr: 

w.> V gl. Noack, I'aul: Ernst Jiingcr. Eine Biographie. Ber!in: ;\lcxandcr Fest 1998, 
S. 2871'., und Jünger, Eumcswil. 1999, S. 147. 

"" Vgl. Jünger, Eumcswil. 1999, S. 376. 
'
11 Ebd., S. 278. 
92 Ebcl .• S. 30/f. 
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" Meine Absicht, das Personal um zwei Pole 2 11 g ruppieren, mußte ich bald 
autgcben. Etwa: hier die Träumer, die Schwiirmcr, die Utopisten---- -
dort die Denker, die Planer, die Systema tiker; das liißt sich nicht scharr 
aussondern . Gefühle und Gedanken korrespondieren, l'c rson und Sache, 
Staat und Gesellschaft schmdzcn ineinander ein."'JJ 

Gleiches gilt auch für das Verhältnis zwischen Anarch und Anarchist. 
.Jünger scheint sich durch das Sprachrohr seines Erzählcrs nicht im Sinne 
einer persönlichen Klarstcllung, derer es ja gar nicht bedurft hätte, vom 
Terrorismus "abgrenzen" zu wollen,9·' sondern eher im Stile eines Entomo
logen auf ein Tableau i-einer Unterschiede aus zu sein. Schließlich ist die 
Charakteristik des Anarchismus, wenigstens soweit sie Martin Venator 
innerhalb der erzählten Weit von .Jüngers Roman vornimmt, von einem 
erklecklichen Maß an Anerkennung geprägt. Die Anerkennung gilt z.B. 
der "an sich richtigen Maxime, einjeder solle nach seinem Gusto leben'"" 
oder der gemeinsam geteilten Annahme, "der Mensch sei gut".'16 Die 
Unterschiede liegen demgegenüber in den Schlussfolgerungen: 

" Das Wesentliche vom Ähnlichen, ja scheinbar Gleichen zu scheiden füllt 
besonders schwer. Das trifft auch fiir das Verhiiltnis des Anarchcn z um 
Anarchisten zu. Der A narchist g le icht einem, der das Signal gehört hat 
und in fitiseher Richtung läuft. 

Du jedoch, w ie in j edem, der Amtreh auch im Anarchisten wittert, 
Iinden sich in der Wüste ihrer Schril'te n oft Tref'tcr, d ie das bestiitigcn."9-1 

Den Anarchisten verlässt sein richtiger Sinn, sobald er zur Tat schreitet. 
Als Gestalt der Moderne schießt er zwangsläufig über das Ziel hinaus. 
Trotzdem macht der Anarch keineswegs einen Hehl aus seiner ,schlecht 
riechcnclen''18 Verwandtschaft. 

Solcher Anerkennung des Anarchisten durch den fiktiven Erzähler 
widerspricht nicht, dass der reale Autor Jünger in einem Brief an Carl 
Schmitt die Entscheidung der Regierung "anlässlich der Entführung 
des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz [ ... ] cin.ige inhaftierte RAF-

9
-' Ebd., S. 308. 

9
·' Vgl. die oben ziti erte Bemerkung in Martus, Jünger. 200 I, S. 2 12. 
9~ Jünger, Eumeswil. 1999, S. 300. 
% Ebd.,S.301. 
9.1 Ebd., S. 327. 
''s Vgl. ebd., s_ 301. 
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Mitglieder nach Jemen aus[zu]tliegen, um Lorenz J-i·eizubekommen, als 
Zeichen der Schwäche" auslegt/'' wenn er schreibt: 

"Unsere aktuel len Unruhen begannen mit dem To d des Studenten Oh
ncsorg, der während eines Aufruhrs erschossen wurde; der Fall könnte 
a uswuchern, weil der Staat Rechtbrechern größeren Beistand als der 
Exekutive leistete. Diese Art von Feigheit hal an!iiß lich der Lorenzent
führung kulminicrt."1110 

Dabei ist es nicht nur die Fiktionalität, dank derer hier nicht von einem 
Widerspruch gesprochen werden muss. Selbst wenn man Erzähle1: und 
Autor gegen die Regeln der Literaturwissenschaft miteinander identifi
zierte, läge wohl kein Widerspruch vor, denn Jünger empört sich hier nicht 
deshalb über die "Feigheit" des Staates, weil es alle Mittel zu ergreifen 
gelte, "um mit dem Linksterror fertig zu werden", wie Heimo Schwilk 
annimmt,'0

' sondern weil der Staat sich zu weigern scheint, den Kampf, 
der ihm aufgezwungen wird, anzunehmen. Jünger beobachtet nicht nach 
dem Schema links/rechts, sondern im Code stark/schwach. Es wird nicht 
primär der "Aufruhr" beklagt, sondern die Schwäche des Staates, der 
sich dem nicht stellen wi ll. 

Anders als der Anarchist stellt sich der Anarch und Metahistorikcr, als 
der Jünger sich auch in seinen Äußerungen zum Terrorismus zeigt, nicht 
gegenjede mögliche Ordnung, sondern setzt sich außerhalb von konkreten 
Ordnungen, um typische Orclnungskonl1ikte beobachten zu können.1"2 Er 
nimmt weder für den Staat und gegen die Terroristen Partei, noch umge
kehrt. Sein kalter Blick trifft Terroristen und Staat gleichermaßen. Am 
Staat beobachtet er vor dem Jahr !977 mangelnde Entschlossenheit und 
mindere Operationale Fähigkeiten strategisch und taktisch geschickt gegen 
den Gegner vorzugehen. Über die Form des Terrors äußert sich Jünger 
im Herbst 1977 abermals in einem Briefan Carl Sehmitt: 

"Wissen möchte ich, was 1-lobbcs zur Geiselnah rne gesagt hätte. Mnn er
greift einen Beliebigen, am besten einen Senator, auf offener Stralle und 
fördert für ihn einen Kopfpreis; wird nicht gezahlt, so w ird er , liquid iert'. 

'"J Schwilk, Jlingcr. 2007, S. 513. 
H~lErnst Jüngcr/Car! Sehmitt: Briefe 1930- 1983. I lrsg. von I lelrnuth Kiesel, Stutt

garl: 1999, S. 410, Briefvorn I. Juli 1975. 
"" Schwilk: Jünger. 2007, S. 514. 
102 Vgl. Jünger, Eumcswil. 1999, S. 278. 
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Wiedereinführung der Sklaverei in der vcrwerllichstcn Form. Selbst in 
der Spätantike durfte man den Sklaven nicht umbringen. Der Mensch hat 
keinen Wert mehr, sondern einen Preis."111

•
1 

Auch bei dieser Stellungnahme wird man kaum sagen können, dass die 
Empörung von einer Sorge um die existierende politische und wirtschaft
liche Ordnung der Bundesrepublik getragen wiire. Jünger moniert viel
mehr zweierlei. Er beklagt einerseits, dass das Opfer erst versklavt und 
dann als absolut schutzloses Wesen hingerichtet werde. Zweitens empört 
ihn, dass die Terroristen nicht erkennen, dass sie die Ökonomie repro
duzieren, die zu bekiimptcn sie doch vorgeben. Hier zeigt sich abermals 
Jüngers entrückter Bcobachtcrstandpunkt, der das Geschehen des Tages 
niemals mit den Losungen des Tages kommentiert, sondern stets nach 
einer unabhängigen Perspektive sucht, die große Räume und lange Zyklen 
erschließt, in denen tietcnstrukturell zusammenhiingt, was obertlächlich 
disparat erscheint. Demnach gehört der Terrorismus der RAF einerseits 
in die lange Geschichte der Versklavung von Menschen durch Menschen, 
andererseits ist er ein Symptom der Moderne, insofern in ihm die für 
jede Versklavung konstitutive Kopplung von Mensch und Preis eskaliert. 
Weil in der Moderne alle Handlungssysteme in einen Prozess der Kapa
zitiitssteigerung eingebunden sind, kann sieh auch der Terrorismus der 
Dynamik der Entgrenzung nicht entziehen. Im Kampf ,gegen das System' 
reproduziert auch der Terrorismus die strukturellen Bedingungen jedes 
möglichen Handeins und vollzieht das Gesetz der Zeit, unter dem er nicht 
weniger steht als der Staat, der auf die Herausforderung mit Rastcrf~lhn
clung und Kontaktsperre reagiert. 

Der philosophische Eigensinn von Jüngers Position wird deutlich, 
wenn man dieser Briefstelle ein längeres Zitat aus "Eumeswil" gegen
überstellt: 

"Der unklare Idealismus des Anarchisten, seine Güte ohne Mitleid oder 
auch sein Mitleid ohne Giite, macht ihn brauchbar nach vielen Richtungen, 
auch für die Polizei. Er ahnt allerdings ein Geheimnis, doch vermag er es 
nur zu ahnen: dil~ ungeheure Macht des Ginzelnen. Sie berauscht ihn; er 
verschwendet sich wie eine Motte, die im Licht verbrennt. Das Absurde, 
das dem Attentat unhaftet, liegt nicht im Tiiter und seinem Selbstbc
wußtscin, sondern in der Tat und ihrer Vcrkniipfung mit der flüchtigen 

10
·
1 Jiinger/Schmitt, Briefe. 1999, S. 430. 
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Situation. Der Tiitcr hat s ich zu billig verkauft. Daher verkehrt sich seine 
Absicht auch meist ins Gcgenteii.""H 

Jüngers Perspektive ist offensichtlich keine moralische. Dass der Attentä
ter tötet, darannimmt er keinen Anstoß. Auch nicht an dessen Selbstlizen
zierung, jemand anderen zu töten, geschweige denn am Gcsetzesverstoß. 
Was den anarcho-nihilistischen Tätern, wie es an spiiterer Stelle heißt, 
fehlt, ist ein Verständnis ihrer Situation. Sie glauben an die Berechti
gung, die Wclt mit Gewalt verändern zu dürfen und beweisen doch nur 
ihre Unveränderlichkeit. Deswegen sind ihre Taten sinnlos oder absurd. 
Aus der Perspektive des Anarchen darf getötet werden, aber nur zu·dcm 
Zweck, um zu dem "Axiom eines Angelsachsen über die Gleichheit der 
Menschen" zurückzukehren.105 

Was Anarch und Anarchisten vereint, ist demnach die Beziehung 
auf den Naturzustand wie ihn Thonias Hobbcs, jener Angelsachse, be
schrieben hat.'("; Beide töten in dem Bewusstsein einer unqualifizierten 
Egalitiit, die daraus resultiert, dass jeder jeden töten kann. Das ist "die 
ungeheure Macht des Einzclncn"107 und zugleich der Punkt, an dem die 
von Martin Vcnator mcbrt~1ch konzedierte Ähnlichkeit zwischen Anarch 
und Anarchisten entspringt. Der Unterschied besteht nur darin, dass 
der Anarchist in der Absicht tötet, durch Wiederherstellung der unqua
litlz ierten Gleichheit des Naturzustande einen Weg zur qualifizierten 
Gleichheit einer ncucn Gesellschaft zu tinden ,10s während der Amtreh 
keine revolutionären Ambitionen hat. Er zehrt von dem Wissen um die 
Tatsache, dass der konkrete Unterschied zwischen ihm und irgendeinem 
anderen zu jeder Zeit und an jedem Ort dadurch egalisiert werden kann, 
dass siebeidegleichermaßen in der Lage sind, sich hypothetisch oder 

IO·'Jlingcr, Eumcswil. !999, S. 42. 
105 Ebd., S. 43. Vgl. auch cbd., S. 155: "Die Gleichheit beruh t [ ... J daraut: daßjeder 

jeden töten kann." Vg!. desweiteren Huch ebd., S. 20 I 11. S. 257. 
'06Vgl. Schöning, MatthiHs: Temporäre Gcmcinsehatkn. Politische Romantik und 

Hobbessche Provokation. in: Das Politische. Figurenlehren des sozialen Körpers 
nach der Romantik. Hrsg. von Uwc l·lcbekus/Ethcl M:~tala de Mazza/Aibreeht 
Kosehorkc. München: Fink 2003, S. !23- 132. 

111
•
1 Jiingcr, Eumeswil. 1999, S. 257. 

10~V gl. zu dieser Unterscheidung -· nllcrdings ohne jeden llezug auf Jünger ··· auch 
Badiou, Alain: Wahrheiten und Gcrcehligkeit. in: Ders.: Über Metapolitik. Übers. 
von I lcinz J<ttho. Zürich, Bcr!in: Dinphuncs 20()3, S. I 09-.. (18. 
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tatsächlich zu töten. Aus diesem Axiom gewinnt der Anarch seine ganze 
Haltung. Er tritt, welchen falschen Schein er auch erwecken mag, stets 
als Gleicher unter Gleichen auf. 

Davon ist der Anarchist weit entfernt. Seine Taten belegen zwar die 
Richtigkeit des Axioms, darin besteht die nicht zu tilgende Nähe zwi
schen Amtrehen und Anarchisten, aber sie belegen diese Richtigkeit mit 
fundamental falschen Mitteln. Die Selbstüberhebung des Anarchisten, 
die erst durch das Erreichen ihres Ziels, das aber niemals zu erreichen 
ist, aufgehoben würde, bleibt in der Geste der Autorisierung zum Mord 
stecken. Er stellt nicht Gleichheit her, sonelern erhebt sich, um über die 
natürliche Gleichheit im Tod hinauszuziclcn. Weil er dieses Ziel aber 
niemals erreicht, bleibt sein Konto ewig unausgeglichen. Er verfehlt den 
einzig möglichen Grund zu töten, die Herstellung der natürlichen Gleich
heit: derer, die sich wechselseitig mit dem Tod bedrohen. Nur wer nicht 
darüber hinausziclt, ist Souvcriin der Situation. Deshalb heißt es an einer 
wichtigen Stelle des Romans "Eumcswil": "Der Anarch darf vor allem 
nicht progressiv denken. Das ist der Fehler des Anarchisten; damit gibt 
er die Zügel aus der Hand".1

'l') 

Folgt man also Jünger als dem Autor der im Terror-Jahr 1977 vom "Eu
mcswil"-Erzählcr tormutierten und von dessen inncrdiegcntischcm Bruder 
publizierten Theorie, so entsteht der Terrorismus an der Sehn ittstelle von 
der unqualiJlzierten zur qualifizierten Gleichheit bzw. dort, wo die na
tiirliehc Egalität des imaginären Naturzustandes in das konkrete Projekt 
einer gewaltsamen Egalisierung umgebogen wird. Während der Anarch 
das politische Modell eines Hobbes'schen ,Krieges aller gegen alle' stän
dig rcaktualisiert und aus dem unvcrüußerlichcn, andauernden Recht 
auf Selbstverteidigung seine prinzipielle und jederzeitige Autonomie 
ableitet, ist der Anarchist darauf fixiert, die unterschiedslose Gegenwart 
des Naturrechts zu überbrücken, indem er die Gleichheit am Ant~wg mit 
einer zukünftigen Gleichheit gewaltsam kurzschließt. Damit aber wird 
der Anarchist nicht nur zum brutalen Täter, sondern er disponiert sich 
zugleich zum Opfer der Geschichte, die mit I-legcl'scher Ironie über alle 
hinweggeht, die in allzu kleinen Zeiträumen denken und deshalb Gefahr 
laufen, gegen die mit naturgeschichtlicher Langsamkeit sich vollziehenden 

1
"'' Jünger, Eumcswil. 1999, S. 309. 
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Vcriindcrungszyklcn, die es gleichwohl gibt, mit sinn loscnl Blutvergießen 
zu rebellieren. 

Sinnlos sind in der Perspektive des Amtrehen allerdings nicht nur viele 
·raten, sondern auch viele Worte. Jüngers Lektion in Sachen longue dur(ie 
hat nämlich eine doppelte Adresse. Wie die komplementiire Abgrenzung 
des Erzählcrs gegenüber den Republikanern und Tribunen in der crziihltcn 
Welt unterstreicht, gesteht er Diskussion und Debatte tagespolitischer Er
eignisse ebenso wenig Recht zu wie dem Voluntarismus der 'ntt. Das r:·:thos 
des Amtrehen liegt ganz außerhalb des Raums kol lcktiv adressierte r Ge
sellschaftsbilder. Es kreuzt lcdiglk:h punktuell die pol itische Sphäre, wenn 
situative Zwänge den Anarchcn zum Handeln zwingen und sein Ethos auf 
die Probe stellen. Übertragen auf den medial angeheizten Diskurs über 
die politische Kultur der Bundesrepublik im Angesicht des Terrors ist das 
eine bescheidene und wenig aussichtsreiche Position, immcrhi n aber eine, 
die auf Terror und Terrorrede gleichermaßen antwortet. 
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