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Gewalt und Ausnahmezustand in der Kritik der bürgerlichen Moderne  

bei Walter Benjamin und Ernst Jünger 

 

Das Promotionsprojekt widmet sich zwei Autoren der Zwischenkriegszeit, die äußerst 

kontrovers zueinander stehen: Walter Benjamin und Ernst Jünger. Sie teilen die 

Zugehörigkeit zu einer „Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war“ 

(Benjamin) und die nun „unter freiem Himmel in einer Landschaft [stand], in der nichts 

unverändert geblieben war als die Wolken, und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender 

Ströme und Explosionen, der winzige gebrechliche Menschenkörper“ (ebd.). Beide befinden 

sich in der gemeinsamen Zeitzeugenschaft einer gesellschaftlichen Krise ungeheuren 

Ausmaßes, die alle bis dahin bestehenden Kontinuitäten in einer „tiefwirkende[n] 

Desorganisation“ (H. Lethen) des Sozialen in Frage stellte. Trotz ihrer grundsätzlichen 

politischen Gegensätzlichkeit – Benjamin als selbst erklärter Marxist und Jünger als Vertreter 

des Neuen Nationalismus – verbindet sie außerdem, dass sie aus diesen 

Krisenphänomenen des Weimarer Liberalismus eine umfassende geschichtsphilosophisch 

begründete Kritik der bürgerlichen Moderne generieren. Es ist dabei die zentrale These, 

dass die Rekonstruktion ihrer Kritikentwürfe über die Vermittlung der ideengeschichtlichen 

Momente der Gewalt und des Ausnahmezustands realisierbar wird.  

 

Diese Kontrastierung ermöglicht es zugleich, Unzulänglichkeiten im ideengeschichtlichen 

Gewaltdiskurs durch eine Erweiterung des Begriffs zu überwinden – denn Benjamin und 

Jünger geht es um mehr, als es das klassische Verständnis von institutionalisierter Macht 

(force) und Gegenmacht/-gewalt (violence) suggeriert: Mit ihren Konzeptionen der reinen 

bzw. göttlichen Gewalt (Benjamin) sowie dem Einbruch des Elementaren aus kosmischen 

Abgründen (Jünger) verweisen sie auf einen anderen Schauplatz (E. Balibar), der im 

linearen Fortschrittsdenken der bürgerlichen Gesellschaft nicht vorgesehen ist. Ihr Streben 

nach der „Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands“ (Benjamin) fordert die Gewalt 

des Bestehenden heraus und ihr Gewaltbegriff fungiert als ein „Moment der Aufkündigung“ 

(J. Derrida) des bürgerlichen Selbstverständnisses als ein (Zivilisations-)Prozess der 

rationalen Trieb- und Affektkontrolle (N. Elias). Benjamin und Jünger artikulieren dabei 

nahezu gleichlautend das geschichtsphilosophische Bedürfnis einer Rettung aus der 

katastrophischen bürgerlichen Moderne.  

 

Vor allem in der Analyse dieses aktiven und gewalttätigen Zugreifens als eine „Konstruktion“ 

(Benjamin), die „die ‚Destruktion‘ voraus[setzt]“ (ebd.) bzw. die als ein „Umschlag von dem 

destruktiven in das positive Verfahren“ (Jünger) fungiert, wird es notwendig, das ihnen 

eigentümliche Zerstörungsmotiv vergleichend zu hinterfragen und hierbei zu untersuchen, 
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wie sich ihre Kritikentwürfe politisch und ästhetisch äußern: In welchem Verhältnis steht das 

bewusst nicht zweckrationale Verlangen nach einer Entgrenzung und Intensivierung der 

entfremdeten Erfahrung zum Beispiel in Jüngers ästhetischer Universalisierung des 

Kriegserlebnisses und Benjamins rauschhafter Durchdringung bestehender Dichotomien zu 

zeitgenössischen avantgardistischen Bewegungen (allen voran zum Surrealismus, 

Futurismus und Batailles Verausgabung)? Und welche „sinnliche Politizität“ (J. Rancière) 

besitzen ihre ästhetischen Gemeinschaftsentwürfe, wenn Benjamin sich im Passagen-Werk 

mit einem Weckruf an das Kollektivbewußtsein richtet oder Jünger die totale Mobilmachung 

aller gesellschaftlichen Lebensbereiche fordert? Entsteht damit wie bei Jacques Rancière 

eine „Gemeinschaft des Sinnlichen“ (J. Rancière), in der „Raum und Zeit auf eine bestimmte 

Weise eingeteilt und dadurch Praktiken, Formen der Sichtbarkeit und Verstehensmuster 

miteinander verknüpft“ (ebd.) werden? In dieser verschränkenden Betrachtung der 

Politisierungs- und Ästhetisierungsprozesse liegt die gegenwartspolitische Brisanz des 

Forschungsvorhabens, denn gerade hier wird zu fragen sein, welche Konzeptionen des 

Politischen sich ergeben, wenn Benjamin und Jünger in ihrem Gewalt- und 

Zerstörungsbegriff das Lebendige im Vergleich zur entfremdenden und anti-affektiven 

(Staats-)Gewalt des Bestehenden betonen: Steht ihr gewalttätiger Zugriff wie bei Carl 

Schmitt für eine Steigerung des Intensitätsgrades oder ist er vielmehr Ausdruck einer 

kathartischen und „subversive[n] Frische“ (J. Rancière)? 

 


