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»Terrorismus« – Einstieg in einen 
schwierigen Diskurs 

 
 

EINLEITUNG 
 

Wer vom Terrorismus spricht, denkt natürlich zuallererst an Terroristen, an versteckt 
operierende und verschwörerisch tätige Gruppierungen. Aber auch an ebenso ge-
heimnisumwitterte Terror-Gegner und staatliche Behörden. Wer vom Terrorismus 
spricht, denkt selbstredend an einen lebensgefährlichen Terror, an Gefühle von Angst 
und Schrecken aufgrund der zeitlichen und räumlichen Unbestimmtheit des terroristi-
schen Phänomens (Terroristen können immer und überall zuschlagen), an zerstöreri-
sche Anschläge mit entsetzlichen Ausmaßen, an menschenverachtende Attentate mit 
vielen Opfern, an geborstene Fenster und zerstörte Straßen, an auseinandergerissene 
Körper und über den Schauplatz verteilte Leichen, an Schutt und Überreste von Ge-
bäuden, geparkten Autos und arabischen Marktständen, an schreiende Überlebende 
und behelfsmäßig auf Tüchern von chaotisch und hilflos umherlaufenden Helfern ge-
tragene Verwundete. 

Terroristen sind Menschen, keine Monster. Auch wenn es uns angesichts von 
Selbstmordattentätern, die nur leben um zu töten, schwer fällt, noch an das Mensch-
sein zu glauben, das diesen so deutlich abhanden gekommen ist. Töten Menschen aus 
Rache und aus Lust, nennen wir sie Mörder. Töten Menschen aus Überzeugung, dann 
nennen wir sie Revolutionäre, Fundamentalisten, Terroristen. Oft erscheinen uns die-
se selbst als Opfer von Indoktrination und Propaganda. Plötzlich tauchen sie auf – als 
scheinbar geistesgestörte, selbstverherrlichende Einzeltäter »aus dem Nichts«1, rei-
ßen viele mit in den Tod und richten sich am Ende selbst. Oft sprechen wir fälschli-
cherweise von »Amok«, obwohl sich die Terroristen durch ihre politische Motivation 
von bloßen Amoktätern, die scheinbar aus pathologischen Gründen handeln, durch-
aus unterscheiden. Immer wieder ringen wir danach um Erklärungen. Wir fragen uns: 
Wie konnte das passieren? Warum ist vorher niemandem etwas aufgefallen? Aber 
auch: Welche Verantwortung trifft die Gesellschaft? – Diese Fragen zielen auf uns 
alle und unser kulturelles Selbstverständnis. 

Terrorismus wirkt auf uns als kulturelle Herausforderung, als Störung und Be-
drohung. Die terroristische Handlung wird für uns zum subversiven Akt mit unüber-
schaubaren Ausmaßen. Dabei begründen nicht wenige Terroristen oder Attentäter

re Taten mit Bekennerschreiben, Pamphleten, politischen Kampfschriften, 

                                                             
1  Gunther Latsch & Guido Kleinhubbert u. a.: Alptraum der Fahnder; 20. 
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muniqués und umfassenden Geständnissen. Aber viel hilft uns das nicht. Immer 
wieder sind wir sprachlos, und für solche Taten fehlen uns die Erklärungen, den letz-
ten, konsequenten Schritt vom Wort zur Tat zu begreifen. Gerade Attentäter erschei-
nen uns nicht verstehbar. Die heiligen Krieger lösen eine »tiefe Verunsicherung«2 
aus. Immer wieder scheitern kulturelle und religiöse Deutungsversuche. Da hilft nur, 
den Urheber, allen voran den islamistisch motivierten Einzeltäter, als Kranken und 
Fremden, als das schlechthin Andere auszugrenzen. Aber auch das scheint nicht so 
einfach. »Irritation und Faszination, Bewunderung und Befremden, Abscheu und 
Empathie« für die in aller Konsequenz handelnden Attentäter oder Märtyrer liegen 
nahe beieinander. 

Arata Takeda weiß sogar zu behaupten: »Auch der Westen hat eine Tradition des 
Selbstmordattentats.«3 Der Tübinger Komparatist belegt diesen Befund eindrücklich 
an literarischen Beispielen wie Sophokles’ Tragödie »Aias« (449 v. Chr.), an der Be-
arbeitung des biblischen Samson-Stoffes in John Miltons Lesedrama »Samson Ago-
nistes« (1671), an Friedrich Schillers »Die Räuber« (1782) oder Albert Camus’ 1949 
uraufgeführtem Drama »Die Gerechten« über eine Gruppe russischer Sozialrevolu-
tionäre Anfang des 20. Jahrhunderts. Unsere Vorstellung, der Selbstmörder sei aus-
schließlich dem orientalischen Kulturkreis entsprungen, führt Takeda auf falsche 
Annahmen zurück: Allzu oft hätten uns die ehemals bipolaren Machtverhältnisse 
zwischen Ost und West  dazu verleitet, den Selbstmordattentäter oder Märtyrer als al-
lein »östliches« Phänomen abzuwerten. »[D]ieses dichotome Denkmuster [leistete] 
der fragwürdigen These Vorschub, das Selbstmordattentat sei ›ein ausschließlich 
nicht-okzidentales Phänomen‹. Abseits der seriösen Wissenschaften entstanden du-
biose Ansätze, den Ursprung des Suizidterrorismus im Islam zu suchen. […] Warum 
scheint man selbst in einigen Wissenskreisen noch zu zögern, das Phänomen des 
Selbstmordattentats in einer diachronen und globalen Perspektive zu betrachten?«4, 
fragt Takeda. Auch der Historiker Walter Laqueur warnt bei der Terrorismusanalyse 
eindringlich vor einer vorschnellen Perspektivverengung und Verurteilung: »[I]n vie-
len Ländern und Kulturen existiert das Phänomen schon seit langer Zeit. […] Will 
man sie [die Attentäter, Anm. MK] verstehen, muss man eine Vielzahl von Umstän-
den und Motiven in Rechnung ziehen und darf sich nicht auf eine einzelne Gruppe 
oder Religion konzentrieren, selbst wenn diese gerade besonders im Rampenlicht 
stehen.«5  

In der Tat handelt es sich beim Terrorismus um ein globales Phänomen, das man 
nur unter einer großen Perspektive, unter Berücksichtigung vieler Gruppierungen und 
unterschiedlicher Religionen erschließen kann. Man könnte behaupten, dieser An-
satz, das Phänomen verstehen zu wollen, sollte den Sozialwissenschaften vorbehalten 
bleiben. Nichtsdestotrotz soll in dieser literaturwissenschaftlichen Analyse mit kul-
turwissenschaftlicher Ausrichtung der Versuch unternommen werden, dem Phäno-
men politisch motivierter Gewalt und seinen für uns nicht verstehbaren Urhebern – 
den (Selbstmord-)Attentätern, Revolutionären und Terroristen – über die Analyse li-
terarischer Texte näherzukommen. Diese Arbeit beschränkt sich auf literarische Ge-

                                                             
2  Dieses und Folgendes Heinrich Kaulen: Heilige Krieger; 265. 

3  Alexander Kluge [Interviewer]: »Zerstörungsphantasie gab es immer schon«; 24. 

4  Arata Takeda: Ästhetik der Selbstzerstörung; 25f. 

5  Walter Laqueur: Krieg dem Westen; 106. 
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genwartstexte, in denen Terrorismus und Attentäter oder Akte politisch motivierter 
Gewalt – darunter fallen subversive Aktionen mit revolutionärem Hintergrund eben-
so wie politisch motivierte Morde – eine Rolle spielen. 

Es geht in den folgenden Textanalysen also weniger um die Erschließung realer 
Terrorismusphänomene, sondern um die künstlerische Verarbeitung derselben in der 
Literatur – um fiktionale politisch motivierte Gewaltakte und die damit einhergehen-
den literarischen Motive. Reale terroristische Ereignisse bleiben dabei, das kann an 
dieser Stelle bereits verraten werden, allerdings nicht unberücksichtigt. Oftmals brei-
ten die literarischen Texte selbst ein großes Geflecht kontextueller historisch-
politischer Bezüge aus, das es bezüglich seiner Auswirkungen auf das Textgefüge 
und unser Leseverständnis zu erläutern gilt. Es soll in dieser Untersuchung aber nicht 
nur um die in den literarischen Texten verarbeiteten realen Ingredienzien und politi-
schen Diskurse gehen, sondern auch um die Fragen, welche ästhetischen Zuschrei-
bungen unternommen werden, zu welchen konkreten poetischen Schreibformen der 
Terrorismus als literarisches Motiv führt und welche poetologischen Problemstellun-
gen sich beim Schreiben über politisch motivierte Gewalt ergeben. Was bedeutet es, 
gegenwärtig über Terrorismus, Terror und Attentäter zu schreiben? Wie profitiert die 
Literatur von dem intrikaten Thema? 

Zeitlich gesehen stehen im Zentrum der für diese Arbeit vorgenommenen Text-
auswahl ausschließlich Romane über den Terrorismus, die post 9/11 erschienen sind. 
Diese Abgrenzung geschieht aus rein praktischen Gründen. Es geht hier, ohne dass 
darauf besonders eingegangen oder die Septemberereignisse als Ausgangspunkt mit 
besonderen Auswirkungen auf die hier untersuchten Texte gewertet werden würden, 
um ein literarisches Schreiben mit dem Wissen nach dem 11. September 2001.  

Eine ganze Reihe deutscher Autoren hat sich in den vergangenen zehn Jahren mit 
dem 11. September in literarischen Texten6 (das sind vor allem Romane, Kurzge-
schichten, Tagebuchfiktionen und reportageartige Mischformen) auseinandergesetzt. 
Dies veranlasste die Literaturkritikerin Sigrid Löffler 2006 dazu (trendorientiert wie 
sie als permanente Beobachterin des Literaturmarktes sein muss), von einer »Flut 
von neuen Romanen zum Thema Terrorismus«7 zu sprechen. In den von Löffler auf-
gerufenen Texten stehen ausschließlich die Anschläge selbst oder damit zusammen-
hängende Opfernarrative im Mittelpunkt, und diese Texte können deshalb als be-
gründende Beispiele eines spezifischen Genres deutscher »9/11«-Literatur angesehen 
werden.  
 
Jenseits der »9/11«-Literatur – Zu Gegenstand, Ziel, Methode 
und Forschungsstand 
 
In der vorliegenden Arbeit hingegen stehen solche (im weiteren Verlauf verkürzt 
»Terror«-Texte oder -Romane genannten) fiktionalen Erzeugnisse im Mittelpunkt 
des Interesses, die sich nicht explizit mit den Terroranschlägen vom 11. September 
auseinandersetzen, sondern die sich allgemeiner dem Gewaltphänomen widmen. Ei-
ne literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen »Terror«- und Gewalt-

                                                             
6  Siehe hierzu überblickend Michael König: »Alles wird anders« – Der 11. September in 

deutscher Literatur. 

7  Sigrid Löffler: Wer bestimmt, was wir lesen?; 75. 
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texten, die sich breiter mit politisch motivierter Gewalt und deren Folgen beschäfti-
gen oder in denen terroristische Anschläge und die damit zusammenhängenden Tä-
terbiographien im Mittelpunkt stehen, fehlt bis jetzt in der literaturwissenschaftlichen 
Forschung. Die vorliegende Analyse will diese Lücke füllen. Als Ergebnis sollen As-
pekte einer gegenwärtigen Poetik des Terrors präsentiert werden. Das Ziel dieser Ar-
beit ist, anhand einer größeren Textauswahl fiktionaler »Terror«-Romane, eine Art 
Bestandsaufnahme vorzulegen. Es soll untersucht werden, welche gegenwärtigen 
Themen mit dem Terrorismus-Motiv verbunden werden und welche Darstellungsme-
thoden dieses verursacht.  

Zu erwarten sind bei obigen Assoziationen vor allem literarische Texte, die sich 
durch eine »Poetik des Extremen«8 (Uwe Schütte) auszeichnen und die das zur Spra-
che bringen, was außerhalb des Ästhetischen fast der Verdrängung anheimgefallen 
ist. Zu erwarten sind darüber hinaus Texte, die grenzüberschreitend vorgehen, die 
»Spuren einer Ästhetik des zerspritzten Hirns«, »die literarische Reflexion des Aus-
nahmezustands« oder »apokalyptisches Denken« zeigen, das sich im Schreiben über 
den Terrorismus äußert.9 Aspekte einer Ästhetik des Terrors könnten demnach sein: 
Klandestinität, Undurchsichtigkeit, Fragmentarismus, die Disparatheit widersprüchli-
cher Wahrnehmungen, ferner die Darstellung roher und sinnloser Gewalt, Zerstörung 
und Vernichtung, verursacht durch sich außermoralisch setzende Protagonisten.  

Der Germanist Thomas Hoeps beispielsweise fragt im Anschluss an seine For-
schungsarbeit über das Terrorismus-Motiv in deutschen Romanen und Erzählungen 
von 1837 bis 1992: »Was ist unter einer selbst terroristisch verfahrenden Literatur zu 
verstehen? Gibt es sie überhaupt, oder ist sie ein Wunschtraum (ästhetisch) radikaler 
Schriftsteller und Chimäre vorgeblich antibürgerlicher Literaturwissenschaftler?«10 

Der Literatur könnte ein in diesem Sinne »terroristisches«, das heißt subversives 
ästhetisches Programm zugrunde liegen, indem sie unter Verwendung welcher litera-
rischer Mittel auch immer die als gängig betrachteten Darstellungsmethoden bewusst 
unterläuft oder, wie Anthony Kubiak darlegt, Narrativität als solche zerstört. 

Kubiak unterscheidet nämlich drei Arten von Terrorismus-Erzählungen: Als ers-
tes »the writing of terrorist groups themselves«11. Das können Schriften von al-
Qaida, Baader-Meinhof oder anderen sein – »writings that set out to explicate the 
ideological ground of terrorist acts (ranging from spiritual faith, to political action, to 
nihilism)«. Zweitens die Erzählungen über Terrorismus – »the narratives about ter-
rorism«12. Darunter führt Kubiak konventionelle literarische Veröffentlichungen an – 
»within established, even conventional types of discourse: dialogue and argument 
among fictional characters« –, genauso wie wissenschaftliche Analysen, die solche 
Texte untersuchen (»works that analyze terrorism«) – »or any form of literary dis-
course that sets out to explore the motives and ideas behind the socio-political and 
psychic act of terrorism«. Drittens schließlich unterscheidet Kubiak von diesen ersten 
beiden Typen wirkliche Terrorgeschichten im eigentlichen Sinn, »those forms of 
writing that we might, in the spirit of critical excess, describe as narrative terrorism: 

                                                             
8  Vgl. dazu Uwe Schütte: Poetik des Extremen. 

9  Uwe Schütte: Poetik des Extremen; 9. 

10  Thomas Hoeps: Arbeit am Widerspruch; 319. 

11  Dieses und Folgendes Anthony Kubiak: Spelling It Out; 295. 

12  Dieses und Folgende Anthony Kubiak: Spelling It Out; 296 [Hervorhebung im Original]. 
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attempts to destabilize narrativity itself – disrupting linearity, temporality, plot, cha-
racter or whatever conventions may be regarded as essential to the productions of 
stories, memories, dramas or histories.«13  Denjenigen terroristischen Erzählungen, 
die dieser dritten Klasse zuzuordnen sind, unterstellt Kubiak ein grundlegenderes, er-
schütternderes Vorhaben als den anderen beiden Textklassen, nämlich die Zerstörung 
der Narrativität selbst. Dieses Ziel sei in der Faszination für die psychischen Auswir-
kungen des Terrors (»fascination with psychic terror«) selbst begründet, wobei in der 
dritten Klasse versucht werde, diese verstörenden Folgen auf die literarischen Texte 
zu übertragen. Denn der Terrorismus funktioniere selbst wie ein Text: »[…] the 
transformation of propaganda and manifesto into real violence, is […] itself a kind of 
text, or more precisely a narrative unfolding of spectacle and desire […].«14  

Aus diesen möglichen Zuschreibungen und ästhetischen Verfahren ergeben sich 
konkrete Anschlussfragen für unsere Textanalyse. Zunächst einmal sollen die Gewalt 
und ihre Urheber im Fokus stehen, deshalb stellen sich folgende Fragen: Von wel-
cher Gewalt handeln die gegenwärtigen »Terror«-Texte? Wie werden die Urheber 
dieser Gewalt dargestellt? Gibt es in den verschiedenen Texten vergleichbare Cha-
rakterisierungen? Wie werden beide – politischer Gewaltakt und Attentäter – meta-
phorisiert? Gibt es in den hier versammelten rund zwanzig Texten Ähnlichkeiten, 
was die Einbindung und Funktionalisierung des Motivs in die Narrationen anbelangt? 
Sodann sollen die textlichen Verfahren im Zentrum der Analyse stehen: Können wir 
textübergreifend bestimmte Verfahrensweisen oder Gesetzmäßigkeiten erkennen? 
Wie macht sich die Literatur den vom Terrorismus ausgehenden Terror möglicher-
weise zunutze? Haben wir es im Sinne Schüttes mit einer dezidierten Splatter- oder 
Gewaltästhetik zu tun? Was unterscheidet eigentlich den Terror vom Horror, den es 
ja als gattungskonstituierende Eigenschaft eines eigenen literarischen Genres durch-
aus schon gibt? Jacqueline Foertsch beispielsweise macht einen Unterschied in der 
räumlichen Präsenz zwischen Terror und Horror aus. Sie unterscheidet zwischen 
»horror as fear discerned ›at a distance‹ and terror as fear discerned ›up close‹.« Ihre 
Trennung begründet die Amerikanistin folgendermaßen: »Horror in such a formula-
tion is so ineffably alien that it remains unknowable, no matter how close it may 
come, while terror lurks in the mundane corners of existence, its eruption in the 
hearts and hands of fellow-humans never failing to shock.«15 Bedeutet das übertra-
gen, dass die hier vorgestellte Literatur, sofern sie als Terror-Literatur im eigentli-
chen Sinn bezeichnet werden kann, uns noch direkter packt als alles, was wir aus der 
Horrorliteratur bereits kennen? Welche Eigenschaften werden unter dieser Voraus-
setzung den Terroristen möglicherweise zugeschrieben? Welche Tropen dienen dazu, 
das Phänomen und die beteiligten Figuren zu umschreiben? Werden Probleme, die 
möglicherweise mit der Verwendung des Terrorismus als literarisches Motiv einher-
gehen, in den Erzähltexten selbst reflektiert? Wie gehen die Fiktionen mit den vor al-
lem medial geprägten Vorfällen um? Gibt es neben ähnlichen Textverfahren even-
tuell Übereinstimmungen in den vorgenommenen diskursiven Verknüpfungen und 
Themen? Wie positionieren sich die Texte im stark moralisch geprägten Diskurs? 
Inwieweit kann und will Literatur dort womöglich gesellschaftlich und politisch 

                                                             
13  Dieses und Folgendes Anthony Kubiak: Spelling It Out; 297. 

14  Anthony Kubiak: Spelling It Out; 298. 

15  Jacqueline Foertsch: Introduction: The Terror! The Terror!; 285. 
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intervenieren? Und letzten Endes: Was sagt die literarische Behandlung über unser 
kulturelles Selbstverständnis und unsere Gesellschaft aus, wie wir mit dem in vieler 
Hinsicht schwierigen Geschehen umgehen?  

Methodisch werde ich größtenteils hermeneutisch und kontextorientiert, teilweise 
auch diskursanalytisch motiviert vorgehen, um, mit Stephen Greenblatt gesprochen, 
die »komplexen Interaktionen […] zwischen literarischer Symbolik und den symbo-
lischen Strukturen, die anderswo am Werk sind«16 offenzulegen. Mit dieser kultur-
wissenschaftlich ausgerichteten Perspektive betrachte ich »literarische Texte als 
Brennspiegel von Diskursen, Mythen, Ritualen, von Macht und Politik, von kulturel-
len Konstruktionen wie Rasse, Geschlecht, nationaler und sozialer Identität.«17 Es 
geht in dieser Arbeit also darum, die Abhängigkeiten »zwischen Texten und sozialer 
Wirklichkeit« zu beschreiben und die verschiedensten kontextuellen Einspeisungen 
in die literarischen Texte offenzulegen. Das Verhältnis von Literatur und geschichtli-
chem Kontext steht im Mittelpunkt des Interesses. Das erscheint mir, da es sich bei 
dem literarischen Thema des Terrorismus um ein kontrovers diskutiertes politischen 
Problem handelt, das auf sozialer Benachteiligung, unterdrückten politischen Ideen 
und gesellschaftlichen Strömungen beruht, am ergiebigsten. 

Es geht um die Verbindung zwischen Literatur und Alltag, mithin um die Durch-
dringung von Werk und Leben, denn es ist durchaus anzunehmen, dass Autoren, die 
über das politische Phänomen schreiben, selbst von diesem betroffen sind, was für 
das Textverständnis nicht unerheblich sein könnte. Auch Nichtliterarisches ist in den 
folgenden Textanalysen mit einzubeziehen. Diese Arbeit ist sich der Kontingenz der 
als relevant angesehenen und erläuterten diskursiven Verknüpfungen bewusst.18  

Um die oben formulierten Fragen zu klären, werde ich an vielen Stellen die be-
gleitenden, mit dem literarischen Motiv verknüpften außerliterarischen Kontexte er-
hellen. Das können nahezu in Vergessenheit geratene historische Ereignisse, verwor-
rene religiöse Theoriekomplexe, erläuterungsbedürftige (Inter-)Texte oder aktuelle 
politische Debatten sein. Viele literarische Texte verweisen zudem auf ganz be-
stimmte Abbildungen, auf Filme, Fotos oder Bildikonen. Die Erläuterungen hierzu 
befinden sich unter den Quellenhinweisen im hinteren Teil dieses Buches. 

Gerade weil sich die literarischen Texte in ihrer Herangehensweise erheblich vo-
neinander unterscheiden, entstand die Idee, nicht nur die Texte, sondern die Autoren 
selbst zu Wort kommen zu lassen und diese in Interviews zu ihren poetologischen 
Überlegungen bezüglich der Terror-Thematik, ihren eigenen Einschätzungen über die 
ästhetischen und poetischen Implikationen des Motivs und zu eventuellen Problemen 
beim Schreiben zu befragen. Viele der Aussagen gehen, mal die eigene Interpretation 
affirmativ unterstützend, mal abgrenzend widersprechend, in die Argumentation ein.19 

Viele der hier versammelten »Terror«-Romane sind erst vor kurzem erschienen. 
Die Beschäftigung mit Werken, die allein der Gegenwartsliteratur zuzurechnen sind, 
gestaltet sich nicht immer einfach. Weil sich das Flüchtige der Gegenwart vorerst nur 

                                                             
16  Stephen Greenblatt: Selbstbildung in der Renaissance; 38. 

17  Dieses und Folgendes Claudia Benthien & Hans Rudolf Velten: Einleitung; 20. 

18  Zum methodischen Vorgehen vgl. einführend Tilmann Köppe & Simone Winko: Neuere 

Literaturtheorien; 228ff. 

19  Die vollständigen Interviews können im hinteren Teil dieser Publikation nachgelesen werden. 
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im Feuilleton niederschlägt, werden in dieser Forschungsarbeit viele Sekundärtexte 
aus dem Bereich der Literaturkritik und dem journalistischen Bereich ausgewertet. 

Das literarische Schreiben könnte, so eine vorläufige Vermutung, stark vom me-
dialen Sprechen (in Zeitungen und Zeitschriften, in Radio, Web, Kino und Fernse-
hen) über den Terrorismus bestimmt werden. Täglich erreichen uns neue Einschät-
zungen in Nachrichtenmeldungen und politischen Kommentaren. Viele davon, ob 
gewollt oder nicht, erzeugen unmittelbar Angst. An vielen Stellen trägt das mediale 
Sprechen dazu bei, ein Gefühl der Paranoia und der Allgegenwart terroristischer 
Vorgänge zu suggerieren. Unter dem Titel »Der Preis ist heiß«20 wird beispielsweise 
in der Süddeutschen Zeitung gleich ein ganzseitiger Beitrag aufregend inszeniert: In 
der Wochenendbeilage trägt ein stilisiertes Zeitungsblatt starke Brandspuren und 
scheint langsam glimmend in Rauch aufzugehen. – Es muss ein wirklich hoher Preis 
sein, den wir angesichts der staatlichen Antiterrorbemühungen gegen die terroristi-
sche Bedrohung zahlen müssen, mag man als Leser ob dieser Symbolik denken, 
wenn schon das bedruckte Zeitungspapier in Flammen steht. Die Bildinszenierung 
soll offenbar verdeutlichen, was bedroht ist: unsere Meinungs- und Pressefreiheit. 
Ebenso unabwendbar scheint die Beschneidung von Bürgerrechten voranzuschreiten. 
Doch diese Einschätzung ist weit gefehlt. In Wirklichkeit hat der Autor des Artikels, 
der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Hans Leyendecker, ganz anderes im 
Sinn: Die Bedrohung geht nicht von den staatlichen Maßnahmen aus. Es geht allein 
um den Preis, den wir zahlen müssen, sollten wir nichts gegen die terroristische Be-
drohung tun. So wird verständlich, warum der Kommentar durchzogen ist von hy-
perbolischen Wendungen, drastischen Krankheitsmetaphern und alarmierenden Phra-
sen. Der Terrorismus wird als Bedrohung ungeahnten Ausmaßes charakterisiert. 
»[…] Apokalypse hin oder her: es gibt einen unheimlichen, omnipräsenten Feind im 
Innern, einen Feind, wie wir einen solchen noch nie hatten«, gibt Leyendecker zu be-
denken, und er lässt es sich nicht nehmen, auf die zeitliche und örtliche Ungebun-
denheit eines terroristischen Anschlags zu verweisen: »Schon vor Madrid löste jeder 
herrenlose Koffer auf einem Bahnsteig oder in einer Abflughalle Alarmmeldungen 
aus. Züge wurden gestoppt, Flugzeuge durften nicht landen, aber der Anschlag kann 
auch im Kino, in der Disco oder im Supermarkt um die Ecke erfolgen. Es soll also 
jeden treffen.« Berechtigte Bedenken angesichts neuer sicherheitspolitisch bedingter 
Restriktionen weist er als bloße »Plattitüde« oder »fahrlässig« zurück. Einen An-
schlag auf deutschem Boden scheint er regelrecht herbeizusehnen, um seine Ein-
schätzungen bestätigt zu wissen: »Die Debatte über Unschuldsvermutung und Bür-
gerrechte wird leider erst dann jäh enden, wenn in diesem Land der erste Anschlag 
Menschen in Stücke reißen sollte.« Die terroristischen Kämpfer werden darauf fol-
gend als »unheimliche[…] Gegner« bezeichnet. Vom »Heer der schattenhaften Ter-
roristen« wird gesprochen und eine »Anschlags-Epidemie« in Betracht gezogen. 
Leyendecker fragt nach einer »Inkubationszeit des Terrors«, verbunden mit der Fra-
ge, welche Generation von jungen Menschen in muslimischen Ländern bereits »infi-
ziert« sei. Auch der historische Rückbezug zum deutschen Linksterrorismus darf 
nicht fehlen: »Im Vergleich zu den Dschihadisten war die RAF eher lauwarm ...«, 
heißt es hervorgehoben, die rote Farbe des auf dem brennenden Zeitungsblatt abge-

                                                             
20  Hans Leyendecker: Der Preis ist heiß; I. Alle folgenden Zitate stammen aus derselben 

Quelle. 
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bildeten Feuers aufnehmend. So werden Terroristen zu Gespenstern oder – mit den 
Worten Leyendeckers – zu »Monster[n]«. Der Redakteur der Süddeutschen Zeitung 
bestätigt damit die rhetorischen Muster, die Ilija Trojanow und Juli Zeh bezüglich der 
gegenwärtigen »Terror«-Debatte ironisch feststellen: »Der Terrorist ist keine ›Per-
son‹ – sondern ein Feind.«21 Und beide Autoren beklagen: »Für viele Meinungsfüh-
rer gibt es ihn wieder, den Menschen zweiter Klasse, eine Person ohne Personenqua-
lität, die vogelfrei außerhalb der Gesellschaft steht.«22 An einer weiteren Stelle gibt 
wiederum Leyendecker zu bedenken (offensichtlich, um die von seinem Artikel aus-
gehende Wirkung noch einmal selbst zu verstärken): »Die Terroristen der neuen Ge-
neration sind gefährlicher, skrupelloser als ihre Vorgänger. Sie halten es nicht einmal 
mehr für nötig, ihre Taten zu rechtfertigen. Ihr Terror kann von jedem ausgeübt wer-
den, und er kann jeden treffen. Das löst an vielen Orten Paranoia aus.«23  

An den plakativen diskursiven Äußerungen wird vor allem eines deutlich: Die 
Medien gehen mit dem Terrorismus nolens volens eine starke Symbiose ein. Die be-
reitwillig aufgegriffene Paranoia ist immanenter Teil der terroristischen Strategie. 
Nimmt man den medial erzeugten Wahn als Ausgangspunkt und Voraussetzung ge-
genwärtigen literarischen Schreibens über Terror und Terrorismus, dann könnte an-
gesichts eines derart grassierenden Misstrauens auch die Literatur gewissermaßen 
hysterisch auf die Ereignisse reagieren – so eine vorläufige Vermutung.  

Dieser Abhandlung ist an einer umfassenden Darstellung der poet(olog)ischen 
Auswirkungen gegenwärtigen Schreibens über den Terror und Terrorismus gelegen, 
deshalb wurde hier eine repräsentative Textauswahl zusammengestellt, um einen 
möglichst vielseitigen Einblick in das gegenwärtige Schreiben über politische moti-
vierte Gewalt zu gewähren. Die Heterogenität der vorliegenden Auswahl war dabei 
durchaus beabsichtigt. Als zentrales Kriterium der Zusammenstellung diente erstens 
der wie auch immer geartete literarische Terrorismus-Bezug – immer unter der Vor-
aussetzung, dass sich dieser, wie oben bereits beschrieben, nicht allein auf die Dar-
stellung der Anschläge vom 11. September 2001 beschränkt. Als zweites Kriterium 
wurden vor allem solche Texte ausgewählt, die eine breite Rezeption erfahren haben 
und mir, was das öffentliche Sprechen anbelangt, am anschlussfähigsten erschienen. 
Diese Arbeit gliedert sich daher neben Einleitung, Zwischenergebnis und Schluss in 
sechs große Kapitel, in denen ich versuche, die unterschiedlichen fiktionalen Erzähl-
texte unter motivischen Überschneidungen und ähnlichen poetischen Verfahren zu 
subsumieren. 

Im Roman von Ulrich Peltzer dient die in den letzten Jahren heftig geführte Si-
cherheitsdebatte als Ausgangspunkt der textlichen Auseinandersetzung. Die Auswir-
kungen ständiger Überwachung werden dort zu aufwühlenden Szenarien transfor-
miert (»I. Überwachungsdiskurs und literarische Paranoia«). Im darauf folgenden 
zweiten Kapitel (»II. Dokumentarische Historiographien und RAF-Reminiszenzen«) 
stehen mit den Romanen von Gerhard Seyfried und Michael Wildenhain sowie der 
Parabel von Thomas Weiss jene Texte im Blickpunkt, die sich auf dokumentarische 
Art und Weise dem deutschen Linksterrorismus der 1970er Jahre widmen. Die im 
anschließenden dritten Kapitel versammelten Textbeispiele werfen dann einen ge-

                                                             
21  Ilija Trojanow & Juli Zeh: Angriff auf die Freiheit; 66. 

22  Ilija Trojanow & Juli Zeh: Angriff auf die Freiheit; 67f. 

23  Hans Leyendecker & Nicolas Richter: Das tödliche Gespinst; 9. 
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nauen Blick auf die Urheber politisch beziehungsweise religiös motivierter Gewaltta-
ten. Bei Christoph Peters und Sherko Fatah stehen die Attentäterfiguren im Mittel-
punkt der scheinbar nur schwer zu bewerkstelligen literarischen Analysen (»III. Den 
Einzeltäter im hermeneutischen Visier – Scheiternde Verständnisversuche«). Die 
nach einem kurzen Zwischenergebnis (»IV. Gegenwärtiges Schreiben über den Ter-
ror«) im darauffolgenden fünften Kapitel vorgestellte Groteske von Enno Stahl wid-
met sich ästhetisierend den performativen Möglichkeiten mitunter grenzüberschrei-
tender Terror-Inszenierungen (»V. Terror-Ästhetisierungen«). Auch die Folgen des 
Terrorismus auf das populäre Genre des Kriminalromans sollen nicht unberücksich-
tigt bleiben: Horst Eckerts Thriller gewinnt durch den starken Bezug auf aktuelle ge-
sellschaftliche Debatten geradezu ethnographische Qualitäten (»VI. Ethnographische 
Perspektiven im gegenwärtigen Kriminalroman«). Annegret Held, Raul Zelik und 
Ulrike Draesner schließlich richten ihren Blick auf die Folgen und Opfer der terroris-
tischen Bedrohung. Unter Letzteren sind wegen der Spirale aus Gewalt und Gegen-
gewalt eines repressiv vorgehenden Staates manchmal sogar die Terroristen selbst zu 
finden (»VII. Krankheitsmetaphern und Opfer-Narrative«). 

Der Terrorismus kann als politisches Phänomen ganz unterschiedliche Formen 
annehmen. Es gibt den Terrorismus »von links« und »rechts«, von »oben« und »un-
ten«. Er kann vom Staate selbst ausgehen (als »Staatsterror«) oder beispielsweise als 
sozialrevolutionär orientierter Terrorismus daherkommen, dessen Agitation und Rek-
rutierungsbemühungen sich auf das proletarische Milieu, auf soziale Aussteiger und 
Außenseiter spezialisieren. Nicht umsonst richtete die Rote Armee Fraktion (RAF) 
bei der Beteiligung an der so genannten »Heimkampagne« der Außerparlamentari-
schen Opposition (APO) ihre Aufmerksamkeit auf Kinder aus Heimen ohne familiä-
ren Anschluss.24   

Dementsprechend vielseitig sind auch die literarischen Verarbeitungen des The-
mas. Wir werden an einer Spaßguerilla geschulte, linksorientierte Revoluzzer ebenso 
finden wie rechte, reaktionäre Konservative (mit einem obskuren Hang zu alten SS-
Devotionalien). Wir werden von einem zum islamistischen Attentäter mutierten 
Kreuzberger Hausbesetzer hören, den dogmatischen Verlautbarungen eines zum 
Selbstopfer bereiten Konvertiten beiwohnen oder mit Erstaunen den Wandel eines 
ehemaligen GSG-9-Helden, der bei der Befreiung der gekaperten Lufthansa-
Maschine »Landshut« beteiligt war, zum politischen Mörder quittieren.  

9/11 und die RAF sind als literarische Motive zwischenzeitlich vielfach erforscht 
worden.25 In der Literaturwissenschaft wird an beiden besonders der Zäsurgedanke 

                                                             
24  Vgl. dazu Peter Wensierski: Schläge im Namen des Herrn; 154f. 
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heftig diskutiert. Norman Ächtler und Carsten Gansel (ihr Ausgangspunkt sind die 
zahlreichen RAF-Bearbeitungen der letzten Jahre) beispielsweise meinen: »Die neue 
Ernsthaftigkeit gesellschaftskritischer Autoren […]« – die beiden haben Ulrich Pelt-
zer, Uwe Tellkamp und den Regisseur Hans Weingartner im Blick – »[…] bringt die 
künstlerische Terrorismus-Rezeption der letzten Jahre in gewissem Sinne an ein En-
de.«26 Ächtler und Gansel, beide sind Germanisten, behaupten dann, bei Peltzer und 
Co. werde Terrorismus »zur mythischen Vorlage für Sinnstiftungsversuche einer po-
litisch orientierungslosen jungen Generation« und zum »jugendliche[n] Bedürfnis 
nach einer identifikatorischen Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft in Zeiten 
beschleunigter massenmedialer Einvernahme und Kommerzialisierung alternativer 
Lebensentwürfe und Gegenkulturen«. Dabei emanzipiere sich das gegenwärtige 
Schreiben, das beide Wissenschaftler lediglich als Versuch werten, »subversive Me-
thodik auf gegenwärtige Lebensverhältnisse und Identifikationsbedürfnisse zu appli-
zieren« von einer alten, ideologiebehafteten Epoche. Bernd Eichingers Action-
Verfilmung »Der Baader-Meinhof-Komplex« (den Michael Althen in seiner Filmkri-
tik unter anderem als »Polit-Porno«27 schalt) markiert dann für beide ob seiner »Ver-
bindung von Authentizitätsanspruch und effekthaschendem Blockbuster-Event«28 
folgerichtig eine Zäsur. Aus dem Munde der beiden Literaturwissenschaftler klingt 
alles eher danach, dass man literarisch und filmisch einem Gefühl des politischen 
Unbehagens Ausdruck verleihen wollte, als nach einer mitreißenden Forderung zum 
Systemwechsel. – Geht es in gegenwärtiger Terrorismus-Literatur gar nicht mehr um 
den Terrorismus im eigentlichen Sinn? Wird das gegenwärtige Schreiben nur noch 
vom Versuch bestimmt, über das Motiv etwas ganz anderes zu transportieren zu wol-
len oder völlig entpolitisiert zur Darstellung zu bringen? Wenn etwas nur noch appli-
ziert wird, dann geht es im Kern um das, was die beiden als Gegenwärtiges bezeich-
nen, nicht um die »subversive Methodik« an sich. Denkt man diese Einschätzung 
weiter, dann folgt daraus, dass in aktuellen »Terror«-Romanen anscheinend eher von 
einer besseren Welt geträumt wird als dass deren Protagonisten bereit wären, für die-
se zu kämpfen. Terrorismus als literarisches Motiv diente dann nur noch dazu, andere 
Probleme, beispielsweise ein generelles Unbehagen an der Politik, zu formulieren, 
auf problematische Folgen der terroristischen Bedrohung (besonders durch staatliche 
Gegenmaßnahmen) aufmerksam zu machen oder vielleicht völlig entpolitisiert über 
die ästhetisierende Darstellung des Terrors ein funktionsloses Tableau zu entfalten. 
Um die Korrektur des richtigen Lebens im falschen, wie es einem Diktum Theodor 
W. Adornos29 gemäß heißt, scheint es heute nicht mehr zu gehen, obwohl uns diese 
Sentenz noch öfter in den hier verhandelten Texten begegnen wird. – Kann die Be-
hauptung also stimmen? Dient der Terrorismus im »Zeitalter des Terrors«30 (Walter 
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Laqueur) nur noch als zeitgemäße Vorlage? Geht es eher um ein vages Gefühl als um 
konkrete Ideologie? Kann man sich der Ideologie bei einem so verfänglichen literari-
schen Thema überhaupt entziehen? 
 
»Gift, Dolch, Schlinge u. dergl.! … Die Revolution heiligt alles in 
diesem Kampf in gleicher Weise« – Historische Ursprünge des 
modernen Terrorismus 
 
Den modernen Terrorismus gibt es nicht erst seit dem Aufkommen des internationa-
len »neuen« Terrorismus und seiner (durch das Fernsehen beflügelten) medialen 
Verbreitung Anfang der 1970er Jahre. Die historischen Ursprünge des Terrorismus 
heutiger Prägung liegen viel weiter zurück, und zwar bei russischen Anarchisten in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.31 Dabei ist seit Beginn seiner Entstehung ein 
Paradoxon wirksam: Gerade diejenigen Länder, in denen Terror regierte, das heißt in 
denen die systematische gewalttätige Unterdrückung der Bevölkerung an der Tages-
ordnung war, boten den scheinbar besten Nährboden für das Entstehen terroristischer 
Gruppierungen.32 Zwei dieser Vereinigungen waren die wohl nur knapp drei Jahre 
(zwischen Januar 1878 bis März 1881) aktive antizaristische Narodnaja Volja33 (dt.: 
»Volkswille«) und die Kampfgruppen der so genannten Sozialrevolutionären Partei 
(vor allem aktiv in den Jahren 1902 bis 1907) im zaristischen Russland. Beide waren, 
trotz der kurzen Zeitspannen in denen sie aktiv waren, höchst erfolgreich und für die 
Ermordung ranghoher zaristischer Militärs, Minister, Beamte, Gouverneure und nicht 
zuletzt für den Tod des russischen Zaren Alexander II. verantwortlich.  

Im August des Jahres 1879 hatte eine Versammlung der extremen Narodnaja 
Volja den Zaren in einer feierlichen und geheimen Versammlung im russischen Wo-
ronesch zum Tode verurteilt.34 Immer wieder entging der Herrscher daraufhin nur 
knapp dem Tod durch insgesamt 19 verschiedene Attacken (die Zahl variiert ein we-
nig), darunter langfristig geplante Anschläge mittels verschiedener Bomben, Dyna-
mit und unter der Straße oder Zuggleisen deponierten Minen. Am 13. März 1881 
wurde Alexander II. schließlich in Sankt Petersburg auf dem Weg zur sonntäglichen 
Militärschau der Kavallerie durch zwei mit Nitroglyzerin gefüllte Handgranaten ge-
tötet, von denen die letzte, ihm direkt vor die Füße geworfen, auch das Leben des At-
tentäters Ignatius Grinewitskij beendete.35 

Der moderne Terrorismus wurde, auch wenn er avant la lettre auf frühe Gruppen 
wie die Sicarii, Assasinen, Zeloten oder Thugs zurückgeführt werden kann, seit seinem 
Beginn im 19. Jahrhundert von Texten begleitet und als politisches Konzept theoreti-
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siert. Populäre frühe Theoretiker sind die russischen Anarchisten Pjotr Kropotkin 
(1842–1921), Sergej Netschajev (1847–1882) und Michail Bakunin (1814–1876). 

Bakunin spricht in »Die Aufstellung der Revolutionsfrage«36 von 1869 vor allem 
vom, wie er schreibt, »russische[n] Räuberwesen«, womit er den wachsenden Bevöl-
kerungsteil meint, der sich gegen staatliche Repressionen auflehnt. Die Ursache dafür 
liege, so Bakunin, eindeutig auf staatlicher Seite: »Die Grausamkeit der Regierung 
hat die Grausamkeit des Volkes hervorgebracht, eingebürgert und notwendig ge-
macht.«37 Der Populärste unter den russischen Revolutionären bestätigt mit diesem 
Satz die Feststellung, dass vor allem repressive Staaten terroristische Maßnahmen he-
raufbeschwören. Die kriminellen Taten des Volkes hingegen bewertet Bakunin als 
durchweg positiv. »Der Räuber ist ein Held, ein Verteidiger, ein Retter des Volkes«, 
schreibt der Anarchist. »Der Räuber ist der echte und einzige Revolutionär in Ruß-
land – ein Revolutionär ohne Phrasen, ohne Bücherrhetorik, ein unversöhnbarer, 
unermüdlicher und unbezähmbarer Revolutionär der Tat, ein volkstümlich sozialer, 
aber kein politischer und zu keinem Stande gehöriger Revolutionär …«, fügt er hin-
zu. Bakunin spricht in diesem Zusammenhang auch von einer »echte[n] revolutionä-
re[n] Konspiration« und loszutretenden »Volksbewegung«38. Die Mittel dafür schei-
nen egal: »Gift, Dolch, Schlinge u. dergl.! … Die Revolution heiligt alles in diesem 
Kampf in gleicher Weise.« – »Man wird es Terrorismus nennen!«, schließt Bakunin 
seine Ausführungen.  

Der zweite im Bunde, Sergej Netschajev, steuerte im selben Jahr seinen bekann-
ten »Katechismus eines Revolutionärs«39 bei. Darin stellt Netschajev einundzwanzig 
Prinzipien auf, von denen sich der Revolutionär leiten lassen soll. Sein »Katechis-
mus« beginnt mit einer Bestimmung, die keinen Raum für Fragen übrig lässt, was 
den Revolutionär auszeichnet. »Der Revolutionär ist ein Verdammter«, schreibt Net-
schajev. »Er hat kein Interesse an sich selbst, keine Affairen, keine Gefühle, keine 
Beziehungen, keinen Besitz, nicht einmal einen Namen. Alles in ihm ist von einem 
einzigen, alles einnehmenden Interesse, einem einzigen Gedanken, einer einzigen 
Leidenschaft besessen: der Revolution.« In den darauf folgenden Punkten bestimmt 
Netschajev dann den in seinen Augen echten Revolutionär als kaltblütigen, kühl be-
rechnenden Nihilisten, besessen von seiner Leidenschaft für die Revolution, mit un-
geheurem Hass erfüllt, misantrophisch und elitär – auserwählt, um zu zerstören. Oh-
ne familiäre oder freundschaftliche Bindung lebt der Auserwählte allein, um zu töten. 
Falls der Revolutionär studiert, so fordert Netschajev, dass dieser sein Wissen nur für 
die Revolution bereitzustellen habe. Er soll weltabgewandt leben, ohne Verbindung 
zur zivilisierten Welt. Die öffentliche Meinung soll er verachten. Solidarisch ist er 
nur zu anderen Revolutionären. Was die anzuwendende terroristische Gewalt anbe-
langt, wird Netschajev lediglich an einer Stelle in den kurzen, apodiktischen Anwei-
sungen konkreter, was zu tun sei: Listen sollen aufgestellt werden, mit den Namen 
derer, die sofort zu töten sind. Der Revolutionstheoretiker denkt dabei vor allem an 
diejenigen, die nur aufgrund ihrer Position zu Reichtum und Macht gelangt sind. 
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39  Sergej Netschajev: Katechismus eines Revolutionärs (1869); 56. 
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Diese sollen selbst ausgebeutet und zu Sklaven gemacht werden. Denn das Ziel des 
Revolutionärs sei »gnadenlose Zerstörung«40.   

Nikolai Morosow, ein weiterer früher Revolutionär, preist dann in seiner 1880 er-
schienenen Schrift »Der terroristische Kampf« die Vorteile des gewalttätigen Wider-
stands. Auffällig ist, dass Morosow das Adjektiv »terroristisch« in beiden Richtun-
gen verwendet, sowohl um das eigene revolutionäre als auch das staatliche Handeln 
zu bezeichnen. Am Ende steht in Morosows Schrift der Wunsch, dass aus dem ein-
zelnen »politische[n] Meuchelmord«41 eine ganze Bewegung und der terroristisches 
Kampf »[…] zur unzerstörbaren Idee der Massen wird.«42  

Mit diesem Ansinnen wäre sicher auch Pjotr Kropotkin einverstanden. Dessen im 
selben Jahr zunächst in der in Genf erscheinenden, anarchistischen Zeitschrift »Le 
Révolté« veröffentlichter Text »Der Geist der Revolte« liest sich, als sei dieser erst 
gestern geschrieben.  
 
»In Zeiten fiebriger Hast, von Reichtum aus wilden Spekulationen und Krisen, des plötzlichen 

Niedergangs der großen Industrien und der ungesunden Expansion anderer Branchen, von 

skandalösen Vermögen, die in kürzester Zeit aufgehäuft werden und genauso schnell wieder 

schwinden, wird es offensichtlich, daß die wirtschaftlichen Institutionen, die die Produktion 

und den Warenaustausch kontrollieren, nicht imstande sind, der Gesellschaft den Wohlstand zu 

erlauben, den zu garantieren sie da sind, sondern das genaue Gegenteil bewirken.«43 

 
Mithilfe terroristischer Aktionen will Kropotkin den »Abgrund«44 zwischen Wort und 
Tat schließen. »Solche Zeiten schreien nach einer Revolution«45, schreibt der Theoreti-
ker. »Eine einzige Tat macht mehr Propaganda in wenigen Tagen als tausend Pamphle-
te«46, fügt Kropotkin hinzu. Damit benennt der russische Anarchist eines der Grund-
konzepte terroristischen Handelns, das bis heute nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt 
hat und sowohl bei der Roten Armee Fraktion als auch bei der Ende der 1970er Jahre 
gegründeten französischen Action Directe zu wiederholter Popularität gelangte. Die 
Rede ist von der »Propaganda der Tat«, einem Konzept, das der französische Journalist 
Paul Brousse (damals vielleicht nicht zum ersten Mal)47 in einem Leitartikel der be-
zeichnenderweise »L’Avant-Garde« benannten Zeitung im Juni 1878 verwendete.48 
Der Ausdruck (im Französischen propagande par le fait) kann sehr wahrscheinlich auf 
die beiden italienischen Anarchisten Errico Malatesta49, der sich in einem Brief aus 
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dem Jahre 1876 auf den Begriff bezieht, und den Extremisten Carlo Pisacane zurückge-
führt werden, von dem wiederum die Narodnaja Volja beeinflusst war.50 

Frühe deutsche Wegbereiter des Terrorismus sind Max Stirner (er setzte durch 
seine Schrift »Der Einzige und sein Eigentum«, veröffentlicht 1844, und den darin 
propagierten Egoismus die Schranken für gewalttätige Handlungen herab), Karl 
Heinzen51 (er veröffentlichte 1849 im Schweizer Exil den Artikel »Der Mord«, worin 
er eben jenen terroristisch begründete vorsätzliche Tötung rechtfertigte) und Jo-
hann(es) Most. Letzterer machte in seinem kurzen Beitrag »Action as propaganda« – 
Most hat im amerikanischen Exil auf Englisch publiziert –, veröffentlicht am 25. Juli 
1885 in der von ihm selbst herausgegebenen Zeitung »FREIHEIT«, unmiss-
verständlich klar, dass zu Propagandazwecken allein Taten zählen: »We have said a 
hundred times or more that when modern revolutionaries carry out actions, what is 
important is not solely these actions themselves but also the propagandistic effect 
they are able to achieve. Hence, we preach not only action in and for itself, but also 
action as propaganda.«52 Most erklärte auch gleich, was getan werden soll: Kurz 
nachdem die jeweilige Tat vollbracht werde, sollten Plakate mit Begründungen auf-
gehängt werden, um einen größtmöglichen Nutzen daraus zu gewinnen. Am 19. 
März 1881 konnte Most dann in einem diesmal auf Deutsch erscheinenden Leitarti-
kel, ebenfalls in der »FREIHEIT« die Ermordung des russischen Zaren durch die 
Anhänger der Narodnaja Volja feiern.53 

»Triumph! Triumph!«, schreibt der deutsche Anarchist. »Das Wort des Dichters 
hat sich erfüllt. Einer der scheusslichsten Tyrannen Europas, dem längst der Unter-
gang geschworen worden, und der deshalb in wüstem Racheschnauben unzählige 
Helden und Heldinnen des russischen Volkes vernichten oder einkerkern liess – der 
Kaiser von Russland ist nicht mehr.«54 Der Artikel führte zur Verhaftung von Most 
und zu starken Repressionen gegen die Zeitung. Am 26. Juni des selben Jahres wurde 
der Verfasser des Kommentars zu 16-monatiger Haft mit schwerer Arbeit verurteilt.55 
Dennoch trug Most wesentlich zur Popularisierung der »Propaganda der Tat« bei. In 
seinem 1884 im New Yorker Exil veröffentlichten Werk »Die freie Gesellschaft« 
schreibt der aus Augsburg stammende Anarchist:  

 
»Auf der andern Seite erweckt jede rächende That, welche ein Revolutionär an einem Vertreter 

der kapitalistischen Gesellschaft oder an einem Gewaltswerkzeuge derselben begeht, bei den 
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gequälten, ausgebeuteten Volksmassen Genugthuung, neuen Trost, neue Hoffnung. Und vor 

Allem ist sie ein Mittel zur Propaganda. Eine jede solche That wird bei dem heutigen Ver-

kehrs- und Zeitungswesen binnen wenigen Stunden in der ganzen Welt bekannt. Man spricht in 

jeder Werkstatt, in jedem Wirthshaus, in jeder Hütte darüber. Die Gründe der That werden er-

wogen; man kommt auf den Thäter selbst und damit auf die Grundsätze zu sprechen, denen zu-

lieb er die Handlung vollbracht. Das ist eine Agitation, wie sie durch Reden und Schriften 

nimmermehr erzielt werden könnte. Alles, was man daher allenfalls beklagen kann, ist der Um-

stand: daß bisher die Propaganda der That nicht schwunghafter betrieben wurde.«56 

 
Von Anfang an schielt der Terrorismus auf die Wirkmacht, die über die unmittelbare 
Tat hinausgeht, und der terroristische Anarchismus erregte große Aufmerksamkeit. 
Auch wenn in fast 35 Jahren von 1880 bis 1914, nur etwa 150 Personen durch Atten-
tate getötet und etwas mehr als dreimal so viele verletzt wurden, berichtete die sich 
gerade entwickelnde Massenpresse in extra eingerichteten »Dynamit-Kolumnen« 
täglich von den spektakulären und leicht emotionalisierbaren Ereignissen.57 Deutsche 
Anarchisten erkannten schnell die Möglichkeiten des engen Bedingungsverhältnisses 
zwischen sensationsliefernden, anarchistischen Aktionen und sensationslüsternen Le-
sern. Die Zeitungen garantieren ihnen die Aufmerksamkeit, die sie benötigen. Schon 
allein von Berufs wegen waren sie mit den Möglichkeiten der medialen Verbreitung 
aufs engste vertraut. Johann Most war Buchbinder, weitere Anarchisten wie August 
Reinsdorf, Wilhelm Hasselmann und Johann Neve waren gelernte Schriftsetzer, Re-
dakteure und Zeitungsherausgeber. 

Auch deutsche Herrscher blieben nicht verschont. Bereits 1878, also drei Jahre 
vor der Ermordung des Zaren, gab es in Berlin einen Attentatsversuch auf den deut-
schen Kaiser Wilhelm I. durch den geistesgestörten Landwirt Karl Eduard Nobiling, 
ganz zu schweigen von unzähligen politisch motivierten Attentaten auf weitere An-
gehörige europäischer Adelshäuser. Insgesamt betrachtet sei das 19. Jahrhundert, so 
Peter Waldmann, ein wichtiges Entwicklungsstadium für den heutigen Terrorismus. 
Damals zeichneten sich entscheidende Veränderungen für das terroristische Handeln 
ab, sowohl was die Wahl der Kampfmittel (vom Dolch und Pistole zu Bombe und 
Dynamit), Urheber (vom primär durch den Einzeltäter bestimmten Tyrannenmord 
hin zum überlegten Handeln organisierter Gruppen) und Ziel (vom einzelnen Herr-
scher hin zu staatlichen Bediensteten) anbelangte, schreibt der Terrorismusforscher.58 
 
»Qu’on place la terreur à l’ordre du jour!« – Entstehung des 
Terrorismus-Begriffs und etymologische Entwicklung 
 
Wurde unter den Narodniki, den russischen »Volkstümlern«, der Begriff ›Terrorist‹ 
noch als Selbstbezeichnung gebraucht (womit er das war, was Historiker einen 
»Quellenbegriff« nennen), wird er heute nur noch als äußerst negativ belegte Fremd-
zuschreibung verwendet. Niemand würde sich gegenwärtig freiwillig als Terrorist 
bezeichnen; denn dieses Etikett gleicht einem Bann. Früher war das Selbstverständ-
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nis gewiss ein völlig anderes. »At the turn of the century, socialist revolutionaries in 
Russia were proud to call themselves terrorists«59, meint Brian Michael Jenkins, Mit-
glied des renommierten Thinktanks der RAND-Corporation. Heute benutzten wir 
»Terrorismus« und »Terrorist« in entgegengesetzte Richtung, als negativ konnotierte 
Begriffe mit eindeutig pejorativem Charakter, fügt Jenkins hinzu. Wir tun dies, so 
muss man selbst hinzufügen, aber äußerst ungenau und nur selten, um allein das poli-
tische Phänomen zu beschreiben. »In letzter Zeit wird der Begriff ›Terrorismus‹ (wie 
›Guerilla‹) in so vielen verschiedenen Bedeutungen benutzt, daß er fast völlig seinen 
Sinn verloren hat. Fast jede und nicht unbedingt nur politische Art der Gewalt wird 
so beschrieben«60, merkt Walter Laqueur bereits 1977 an. Die von Laqueur monierte 
Ungenauigkeit hat sich bis heute nicht geändert. Mit beiden Vokabeln benennen wir 
scheinbar gerade solche politischen Phänomene, die sich dem etablierten, eindeutig 
definierten Vokabular zu entziehen scheinen. Das hat zu einer ubiquitären und undif-
ferenzierten Begriffsverwendung geführt. »Terrorismus« oder »Terrorist« kann ohne 
Übertreibung heute fast alles oder jeder sein. 

Ähnlich ungenau verhält es sich mit der Begriffsverwendung von »Terror«. Erstens 
meinen wir heute damit die Auswirkungen eines terroristischen Gewaltakts – Terroris-
mus erzeugt Terror, im Sinne einer systematischen Verbreitung von Angst und Schre-
cken. Zweitens benutzen wir die Vokabel in vielen Fällen völlig unpolitisch. Beides ist 
möglich. Die Herkunft des Wortes »Terror« liegt im lateinischen Verb »terrere«, was 
»(er)schrecken, [jemanden] in Schrecken versetzen«61 bedeutet und zunächst keine po-
litische Bedeutung hatte. Wenn wir heute von »Terror« reden, um damit einen emotio-
nalen Zustand des Erschrecktwordenseins zu bezeichnen, dann hat sich in dieser Ver-
wendung die ursprüngliche (unpolitische) Bedeutung erhalten.  

Das Wort »Terrorismus« entstammt dagegen einem ausschließlich politischen Zu-
sammenhang und wird von Beginn an nur in diesem Kontext verwendet. Verwirrender-
weise geschah das viel früher als mit dem eigentlich ursprünglicher erscheinenden Subs-
tantiv »Terror«. Gerhard Strauß weiß über die Wörter »Terrorismus, Terrorist, Terroristin, 
terroristisch« nämlich zu berichten: »Die zu dem jüngeren (seit etwa 1840 im Deutschen 
nachgewiesenen Substantiv) Terror ›Schrecken; Schreckensherrschaft, Gewalt(tätigkeit), 
Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen (zur Erreichung eines politi-
schen Ziels)‹ gehörigen Ausdrücke sind bereits gegen Ende des 18. Jhs. aus entsprechend 
frz. terrorisme, terroriste entlehnt worden. Die frz. Wörter sind von terreur, abgeleitet, das 
auf gleichbedeutendes lat. terror ›Schrecken; Angst und Schrecken verbreitendes Ge-
schehen‹ bzw. terrere ›(er)schrecken‹ zurückgeht […].«62 

Eigene Recherchen zeigen, dass sich das Substantiv »Terror« bereits ab 1835, 
gegebenenfalls auch früher nachweisen lässt.63 Die »eindeutig politische Bedeutung, 
die Terror von jeglicher anderen, nicht politisch instrumentalisierten Form des Schre-
ckens unterschied«64, die Michael C. Frank und Kirsten Mahlke ausmachen, kann zu 
dem Zeitpunkt aber noch nicht bestätigt werden, da in der betreffenden Quelle von 
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damals, einem »Universal-Lexikon«, der aus dem Lateinischen übernommene Be-
griff lediglich mit der deutschen Übersetzung »Schrecken« und in seiner mythologi-
schen Verwendung erklärt wird. Wann »Terror« also politisch verwendet wurde, 
lässt sich nur schwer sagen, und wir müssen der vagen Angabe von Gerhard Strauß 
vertrauen, da dieser uns eine genaue Quellenangabe schuldig bleibt. Frank und 
Mahlke weisen darauf hin, dass sich der »Terror«-Begriff in seiner politischen Ver-
wendung viel früher als in Deutschland in England und Frankreich – »im späten 14. 
Jahrhundert«65 – nachweisen ließe, obwohl der Begriff in der politischen Theorie das 
erste Mal ebenfalls erst viel später, in Montesquieus Typologie der Regierungsfor-
men »Esprit des lois« (1748), verwendet worden sei. 

Richtig ist, dass der ältere Begriff »Terrorismus« als Bezeichnung für die Schre-
ckensherrschaft der Jakobiner während der Französischen Revolution zwischen Juni 
1793 und Juli 1794 nahezu umgehend in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen 
ist. Denn das Nomen taucht unmittelbar auch in politischen Kommentaren deutscher 
Zeitschriften zu den politischen Vorgängen in Frankreich auf.66 Und bereits im da-
mals noch unter dem Titel »Conversations-Lexikon« erscheinenden Ur-Brockhaus 
von 1809, um ein populäres Beispiel zu nennen, steht geschrieben: »Der Terroris-
mus, oder das Schreckens-System, war das, in dem Laufe der Französischen Revolu-
tion, von Marat und Robespierre […] zu Anfange des Märzes 1793 in Ausübung ge-
brachte tyrannische System: unter dem Vorwande des allgemeinen Besten jeden 
einzelnen Staatsbürger von Frankreich in der beständigen Furcht zu erhalten, in je-
dem Augenblicke sein Vermögen, seine Freiheit und sein Leben zu verlieren.«67 Aus 
diesem Eintrag wird auch ersichtlich, dass der Begriff zunächst nur verwendet wurde, 
um den »Terror von oben«, das heißt den Staatsterror als politisches System, zu be-
nennen. Wann der derivierte Begriff »Terrorismus« das erste Mal in seiner heute ge-
bräuchlichen Verwendung benutzt wurde, um auch den »Terror von unten«, also Ak-
tionen nicht-staatlicher Akteure gegen ein staatliches System zu bezeichnen, lässt 
sich ebenfalls nicht genau bestimmen. Rudolf Walther macht die revolutionären Vor-
gänge in Deutschland ab 1848 verantwortlich für eine Zäsur in der Begriffsgeschich-
te des »Terror«-Begriffs: »1848/1849 endet die Epoche, in der Terror unverhohlen 
und praktisch ausschließlich im Habit von Staatlichkeit oder offen als Instrument 
staatlicher Gewalt auftrat. Danach bedienten sich auch gesellschaftliche Gruppen und 
Parteien terroristischer Gewalt zur nationalen oder sozialen Befreiung […].«68 
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Während der Französischen Revolution hatte das Wort »Terrorismus« (terroris-
me) eine durchaus positive Bedeutung.69 Aus Ordnungsgründen, um nach konterrevo-
lutionären Bestrebungen die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, wurde zwi-
schen Juni 1793 und Juli 1794 als Herrschaftssystem ein Terrorregime – ein régime 
de la terreur – eingerichtet. Um die neue Demokratie zu festigen, zielte dieses auf die 
systematische Einschüchterung aller Personen, die man als Gegner der Revolution 
betrachtete. Dazu erhielten der Allgemeine Sicherheitsausschuss und das Revoluti-
onstribunal umfassende Befugnisse. So genannte »Volksfeinde« konnten wahllos 
verhaftet, verurteilt und öffentlich durch die Guillotine hingerichtet werden. »Qu’on 
place la terreur à l’ordre du jour! C’est le seul moyen de donner l’éveil au peuple et 
de le forcer à sauver lui-même«70, ist von einem Abbé aus der Zeit überliefert. Der 
Terror war der Selbstrettung wegen an der Tagesordnung. In seinen Reden verknüpf-
te Maximilien de Robespierre die jakobinische Schreckensherrschaft mit dem Begriff 
der Tugend. »Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le res-
sort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur«71, soll 
der Revolutionsführer in einer bekannten Rede vom 5. Februar 1794 gesagt haben, 
was man mit folgenden Worten übersetzen könnte: »Wenn die Triebfeder der Volks-
regierung im Frieden die Tugend ist, dann ist die Kraft der Volksregierung in der Re-
volution die Tugend und der Terror zugleich.« 

»Terror«, so ist vom Jakobiner gleichfalls überliefert, »ist nichts anderes als Ge-
rechtigkeit, sofortige, unnachsichtige und unbeugsame Gerechtigkeit; er stellt daher 
eine Ausdrucksform der Tugend dar.«72 Gerade in unruhigen Zeiten bedürfe die Re-
gierung, zur Festigung der Demokratie, der Ausübung des Terrors. Dies geschehe 
ganz im Dienste der Humanität. Robespierre war, wenn man so will, der erste Staats-
terrorist. Der Staatsterror wurde von ihm als legitimes Machtmittel angesehen. Am 
Ende fiel bekanntlich er selbst seinem eigenen System zum Opfer – neben 40.000 
anderen Personen, die durch die Guillotine ums Leben kamen. Auch deshalb spricht 
man vom Grande Terreur, vom großen Terror, in Frankreich, was sich in der Ge-
schichtswissenschaft als fester Begriff etabliert hat.73 

Zur Zeit der Französischen Revolution ging der Terror vom Staate selbst aus. 
Heute ist vor allem dann von »Terrorismus« die Rede, wenn sich genau umgekehrt 
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Aktionen nichtstaatlicher Akteure gegen die staatliche Ordnung richten.74 Handlun-
gen, die wir als »terroristisch« bezeichnen, gelten heute als illegal und unmoralisch. 
Wenn wir von »Terroristen« sprechen, meinen wir in den allermeisten Fällen Verbre-
cher, die nicht nur gegen Gesetze verstoßen, sondern dabei höchst grausam vorgehen. 
Terroristen sind in unserem heutigen Verständnis Gesetzlose, die mit feigen Mitteln 
kämpfen. 

Über 80 Jahre später, ab 1879 benutzten dann auch die »Volkstümler« der Na-
rodnaja Volja die Begriffe »Terror« und »Terrorismus«.75 Michael C. Frank und 
Kirsten Mahlke bestätigen die Einschätzung Brian Michael Jenkins, dass sich russi-
sche Revolutionäre mit Stolz als Terroristen bezeichneten, sehen aber das Bewusst-
sein für die negative Bedeutung des Begriffs bei diesen Akteuren trotzdem erhalten: 

 
»Dass ›Terrorismus‹ seit jeher negative Konnotationen mit sich brachte, wurde von den Fürs-

prechern antizaristischer Anschläge in Kauf genommen. Das revolutionäre Pathos, von dem das 

Konzept der terreur bei Robespierre umgeben gewesen war, hatte sich bei zeitgenössischen 

Kommentatoren des Geschehens in Frankreich rasch verflüchtigt. Im neu geprägten Begriff 

›Terrorismus‹ wurde gerade eine Distanzierung zu den mit ihm bezeichneten Strategien vollzo-

gen – und Narodnaja Volja sollte die letzte Gruppierung bleiben, die sich das Ismus-Wort den-

noch aneignete, um es im Sinne des gerechten Tyrannenmordes positiv zu deuten bzw. umzu-

deuten.«76 

 
Fast ein ganzes Jahrhundert später, seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre 
wurde der Begriff in Deutschland dann durch die Verwendung im Zusammenhang 
mit Aktionen politischer Organisationen im Fahrwasser der studentischen Protestbe-
wegung von 1968 popularisiert (durch Außerparlamentarische Opposition (APO), 
Revolutionäre Zellen (RZ), Bewegung 2. Juni und Rote Armee Fraktion). Durch die 
terroristische Geiselnahme während der Olympischen Spiele in München 1972 er-
reichte der moderne Terrorismus seinen ersten Höhepunkt.77 Forciert durch die Inter-
nationalisierung des palästinensischen Terrors aus dem Nahen Osten (durch Volks-
front zur Befreiung Palästinas (PFLP), Abu Nidal Organisation (ANO), Islamischer 
Dschihad, später auch durch Hisbollah, Hamas und andere) gelangte dieser dann zu 
unübertroffener (auch medialer) Präsenz. Selbst für heutige Islamisten wirken die In-
szenierungspraktiken und Codes dieser Organisationen stilbildend, wie Hans Magnus 
Enzensberger ausführt: »Inspirierend hat in neuerer Zeit besonders der linksradikale 
Terror aus den sechziger und siebziger Jahren gewirkt. Die Islamisten haben ihm 
zahlreiche Symbole und Techniken zu verdanken. Der Stil ihrer Verlautbarungen, der 
Gebrauch von Videoaufzeichnungen, die emblematische Bedeutung der Kalaschni-

                                                             
74  Vgl. dazu Bruce Hoffman: Terrorismus – der unerklärte Krieg; 23f, Ilija Trojanow  & Juli 

Zeh: Angriff auf die Freiheit; 31. 

75  Vgl. hierzu Michael C. Frank & Kirsten Mahlke: Kultur und Terror; 8f. 

76  Michael C. Frank & Kirsten Mahlke: Kultur und Terror; 8 [Hervorhebungen im Original]. 

77  Vgl. dazu detailliert Andreas Musolff: Die Terrorismus-Diskussion in Deutschland vom 

Ende der sechziger bis Anfang der neunziger Jahre, sowie Ders.: Krieg gegen die Öffent-

lichkeit; 18–139. Siehe dazu ebenfalls Gerhard Strauß: Terrorismus, Terrorist, Terroristin, 

terroristisch; 366–377. Unter den von Strauß angeführten Belegen finden sich aber nur äu-

ßerst wenige aus der betreffenden Zeit Ende der 60er Jahre. 
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kow, sogar Mimik, Körpersprache und Kostüm, das alles zeigt, wie viel sie von die-
sen westlichen Vorbildern gelernt haben.«78 

Das Dynamit als Sprengstoff, um Gebäude einstürzen zu lassen und ganze Land-
striche zu ebnen, die Rotationspresse zwecks Herstellung von Propaganda, das Auto, 
verwendet als fahrende Bombe, Massenmedien, allen voran die Zeitungen, das Flug-
zeug und zuletzt das Farbfernsehen: Diese technischen Entwicklungen hängen unmit-
telbar mit der Entstehung und Entwicklung des Terrorismus zusammen. Dieser hat 
sich historisch betrachtet die begleitenden technischen Errungenschaften über die 
Jahre immer zu Nutze gemacht, und letzten Endes war der Missbrauch eines Passa-
gierflugzeugs als terroristische Waffe nur eine Frage der Zeit.79 Aber auch in anderer 
Richtung hat der Terrorismus selbst zur Forcierung technischer Entwicklungen ge-
führt.80 Die Geschichte der Genese technischer Innovationen in der Kriminalistik liest 
sich wie ein Spiegel der sie begründenden historischen Ereignisse. Am Anfang dien-
ten staatlich monopolisierte Laternen zur Ausleuchtung dunkler Ecken der nicht um-
sonst als zwielichtig bezeichneten Pariser Quartiere. Darauf folgten städtisch betrie-
bene Gaslampen, die anthropometrische Bertillonage und Daktyloskopie (das ist die 
Ermittlung von Personen durch Abnahme des Fingerabdrucks), danach hielt die Fo-
tografie Einzug in die Verbrechensbekämpfung. Sie diente zur Erfassung des gesam-
ten Tatorts. Durch sie entstand auch die Idee, Verbrechen pathologisch an äußeren 
Merkmalen und Physiognomien der fotografierten Delinquenten erkennen zu können. 
Verbrechen sollte im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht haben, was sich ziem-
lich schnell als haltlose Vermutung herausstellte. Zur Zeit des linksrevolutionären 
RAF-Terrorismus in den 1970er Jahren wurde dann die damals gerade im Entstehen 
begriffene EDV-Technik für die Terrorbekämpfung entdeckt.81 Als Weiterentwick-
lungen der durch den damaligen BKA-Chef Horst Herold (»Kommissar Compu-
ter«82) eingeführten Rasterfahndung (immerhin zum Wort des Jahres 1980 gekürt) 
dienen heute DNA-Datenbank und digitalisierte Verbrecherkartei.  
 
Von russischen Nihilisten und Dynamitgeschichten – Terrorismus 
als Gegenstand der Literatur 
 
Nur ein Jahr nach Robespierres gewaltsamem Tod ging die Rede von »Terroristen« 
durch den Philosophen und Schriftsteller Edmund Burke auch in die englische Spra-
che ein. In seiner wahrscheinlich bereits 1795 verfassten Polemik an den Earl Fitz-
william (erstveröffentlicht posthum 1812) spricht Burke von »Thousands of those 
Hell-hounds called Terrorists, whom they had shut up in Prison on their last Revolu-
tion, as the Satellites of Tyranny, are let loose on the people. […] They differ nothing 
from all the preceding usurpations; but that to the same odium a good deal more of 
contempt is added.«83 Interessanterweise war es ebenfalls Burke, der lange vor seiner 

                                                             
78  Hans Magnus Enzensberger: Schreckens Männer; 25f. 

79  Vgl. hierzu kritisch Arata Takeda: Ästhetik der Selbstzerstörung; 22f. 

80  Vgl. hierzu und im Folgenden Dietmar Kammerer: Bilder der Überwachung; 19f. 

81  Zur Rasterfahndung siehe Manfred W. Hentschel & Norbert F. Pötzl [Interviewer]: »Die 

Position der RAF hat sich verbessert«. 

82  DER SPIEGEL: Kommissar Computer. 

83  Edmund Burke [1818]: Letters on a Regicide Peace […]; Letter IV., to the Earl Fitzwilliam; 75. 
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Polemik gegen die französische Revolution mit seiner grundlegenden Schrift »A Phi-
losophical Enquiry into the Sublime and Beautiful« den Schrecken (terror) als Aus-
löser ästhetischen Vergnügens salonfähig gemacht hat. Frank und Mahlke wissen zu 
berichten:  
 
»Wie Burke 1757 unterstrich, können Angst und Schrecken – Empfindungen, die mit der Anti-

zipation von Gefahr und körperlichem Schmerz verbunden sind und die an den Trieb der 

Selbsterhaltung appellieren – ebenfalls Quellen der Lust werden, ja sie können sogar noch in-

tensivere Empfindungen hervorrufen als es das Schöne zu tun vermag – vorausgesetzt freilich, 

der Schmerz wird nur als Idee evoziert, aus sicherer Distanz, ohne tatsächliche Gefährdung von 

Gesundheit und Leben. ›Terror‹ fungiert in Burkes Ästhetik als ›the ruling principle of the sub-

lime‹ […], und das Erhabene wiederum ist für ihn ›the strongest emotion which the mind is ca-

pable of feeling‹ […]. Das menschliche Vergnügen an fiktiven Schreckenssituationen brachte 

am Ende des 18. Jahrhunderts ein eigenes literarisches Genre hervor, den Schauerroman, der 

im Englischen lange auch unter der Gattungsbezeichnung romance of terror bzw. terrorist ro-

mance bekannt sein sollte.«84 

 
Wir werden, auch wenn es sich hier bei Burke um einen alten Begriff handelt, prüfen 
müssen, ob solche Konzepte der Erzeugung ästhetischen Vergnügens durch die Evo-
kation eines auf Distanz bleibenden Schmerzes und fern bleibender Gefahr auch für 
die aktuelle »Terror«-Literatur Geltung beanspruchen können. Handelt es sich auch 
heute noch um das »schaurig-schöne Thema Terrorismus«85 oder, falls nicht, was hat 
sich geändert? 

Die russischen Revolutionäre haben jedenfalls von Beginn an auch auf die Litera-
tur eine ungeheure Anziehungskraft ausgeübt. Fjodor Michailowitsch Dostojewskis 
Roman »Die Dämonen« (1873 erschienen) greift den Mord des russischen Nihilisten 
Sergej Netschajev an einem Mitstudenten der Petrinischen Landwirtschaftsakademie 
und Mitglied der von Netschajev selbst gegründeten Geheimorganisation Komitee 
des Strafgerichts des Volkes im November 1869 auf.86 1909 erschien in deutscher 
Übersetzung als »Aufzeichnungen eines Terroristen« (nicht zu verwechseln mit den 
1929 erstmals auf Deutsch erschienenen »Erinnerungen eines Terroristen«) unter 
Pseudonym der autobiographische Roman »Das fahl Pferd« [sic!] des Russen Boris 
Savinkov. Mit der Erfindung des Dynamits 1866, das zehn Jahre später den Terroris-
ten in Russland zur Verfügung stand, kamen auch die Literaten schnell auf das narra-
tive Potential des in ästhetischer Hinsicht gleichermaßen brisanten Stoffes. Wieder 
einmal profitierte die fiktionale Sphäre der Literatur von den technischen Errungen-
schaften ihrer Zeit, und nicht ohne Grund diente die technische Erfindung fortan als 
Bezeichnung einer ganzen literarischen Gattung. Ende des 19./Anfang des 20. Jahr-
hunderts erschienen in Großbritannien die so genannten »dynamite novels« – Dyna-

                                                             
84  Michael C. Frank & Kirsten Mahlke: Kultur und Terror; 12. Zur Entstehung der »terrorist 
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85  Claus Christian Malzahn: Republikflucht der Romanciers [Internetquelle]. 
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mitgeschichten –, die, wie die Bezeichnung unmissverständlich deutlich macht, be-
flügelt durch die Erfindung des Dynamits, vor allem (mit Anleihen beim Spionage- 
und Kriminalroman) von Attentaten mittels des neu erfundenen Sprengstoffs handel-
ten. Hier sind Veröffentlichungen wie John Henry Mackays »Die Anarchisten« (1891 
zeitgleich auf Deutsch und Englisch erschienen), Edward Douglas Fawcetts Science-
Fiction-Roman »Hartmann the Anarchist or The Doom of the Great City« (1892), 
Henry James’ »The Princess Casamassima« (1886; dt.: »Die Prinzessin Casamassi-
ma«), Joseph Conrads »The Secret Agent« (1907; dt.: »Der Geheimagent«), Gilbert 
Keith Chestertons »The Man who was Thursday« (1908; dt.: »Der Mann, der Don-
nerstag war«) oder Frank Harris’ »The Bomb« (1908; dt.: »Die Bombe«) zu nennen, 
um nur einige der bekannteren Autoren zu erwähnen.87 Einen frühen deutschen litera-
rischen Beitrag lieferte 1897 der zeitweise auf Deutsch schreibende Pole Stanisław 
Przybyszewski mit dem Roman »Satans Kinder« über den nihilistischen Terroristen 
Gordon, der zusammen mit sechs weiteren Tätern eine ganze Stadt ins Chaos zu stür-
zen vermag.88 

Keine der zahlreich vorliegenden Einführungen zum Terrorismus als Phänomen 
politischer Gewalt verzichtet darauf, die wechselhafte Begriffsgeschichte von »Ter-
ror« und »Terrorismus« zu erläutern, und keine lässt das terminologische Definiti-
onsproblem aus. Denn »[n]och immer ist die grundsätzliche Aufgabe, eine terroristi-
sche Straftat zu definieren, nicht gelöst«, beklagt beispielsweise Charles Townshend. 
Und Andreas Bock pflichtet ihm bei: »Tatsächlich ist die Frage, wer ein Terrorist 
und was Terrorismus ist, in der Politik ebenso wie in der Wissenschaft umstritten. Es 
gibt mehr als 100 verschiedene Definitionen von Terrorismus, aber keine einheitli-
che, von allen Staaten anerkannte Terrorismusdefinition.«89 – Welcher Definition soll 
man sich, diese »ewige Frage«90 berücksichtigend, also bedienen? Ein Problem, das 
aus dieser Begriffsproblematik entsteht, ist nämlich folgendes: Der Zuschreibungs-
charakter der Vokabel führt zu einem untrennbar mit dem Terrorismus-Begriff ver-
bundenen Wertungsproblem. Immer geht, ob gewollt oder nicht, mit der Wortver-
wendung eine automatisch getätigte moralische Bewertung einher, das zeigt der 
semantische Wandel nur zu deutlich. Auf einen Satz gebracht heißt das: »One man’s 
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terrorist is another man’s freedom figther«91, wie Ronald Reagan in einer Radioans-
prache Ende Mai 1986 einmal zum Thema gesagt hat – des einen Terrorist ist des an-
deren Freiheitskämpfer. Diese Worte stammen nicht vom amerikanischen Präsiden-
ten selbst. Reagan, beziehungsweise sein Redenschreiber, hat es als nicht 
gekennzeichnetes Zitat aus einer 1975 erschienenen literarischen Vorlage entnom-
men. Wir haben es hier also wohl mit einem der seltenen Momente zu tun, wo Litera-
tur zu Politik wird.92 Genau um diese Momente soll es in den folgenden Textanalysen 
unter anderem gehen. 

Die Literatur hat bei all den problematischen Eigenschaften des Terrorismusphä-
nomens zwar einen ungeheuren Vorteil: Sie muss nicht definieren, worüber sie 
schreibt, und sie hat die Freiheit, offen zu lassen, was in der spezifischen Fiktion als 
Terrorismus verstanden wird. Aber der in Reagans Zitat deutlich werdenden Wer-
tungsproblematik kann sich auch ein literarischer Text nicht entziehen. Selbst wenn 
nicht von einem dezidiert politischen Selbstverständnis des jeweiligen Autors ausge-
gangen werden muss (obwohl die integrierten Interviewaussagen in vielen Fällen auf 
ein solches schließen lassen), gehen mit der Verwendung der entsprechenden Voka-
bel im literarischen Text immer politische und moralische Wertungen aus. Diese ver-
stärken sich noch, je detaillierter die Fiktion auf einen realen, außerfiktionalen und 
somit nachprüfbaren terroristischen Hintergrund rekurriert. Das Schreiben über den 
Terrorismus bewegt sich permanent in einem moralischen Spannungsfeld, an dem 
sich jeder »Terror«-Text immer wird messen lassen müssen. Allzu schnell kann man 
der Literatur eine affirmative Haltung unterstellen, so dass es unter Umständen als 
äußerst problematisch angesehen wird, wenn Albert Camus die russischen Terroris-
ten als »zartfühlende[…] Mörder«93 bezeichnet, Georg Lukács von der »schnelle[n] 
Heldentat«94 des Revolutionärs spricht oder Hans Magnus Enzensberger die russi-
schen Anarchisten gar als »[d]ie schönen Seelen des Terrors«95 stilisiert, auch wenn 
es sich in allen Fällen um politische Essays oder unveröffentlichte Notizen handelt. 

Der Terrorismus des neuen Jahrtausends, angefangen mit den Anschlägen vom 
11. September 2001, hat ganz konkrete politische Veränderungen hervorgerufen. 
Verschiedene Maßnahmen zur Terrorabwehr wurden ergriffen oder die gesetzlichen 
Grundlagen dafür geschaffen. Sicherheitsgesetze wurden erlassen, Flugsicherheitsbe-
stimmungen verschärft, die Befugnisse von Behörden erweitert oder zusammengelegt 
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und teilweise als grundgesetzwidrig zurückgewiesen.96 Die Folgen, die bleiben, sind 
erhebliche Kompetenzerweiterungen der Sicherheitsbehörden und Einschränkungen 
der bürgerlichen Freiheitsrechte.  

So verwundert es nicht, dass nicht nur in der öffentlichen Debatte, sondern auch 
in der Literatur der Terrorismus unmittelbar mit den initiierten Freiheitseinschrän-
kungen zusammen gedacht und staatliche Überwachungsmethoden kritisch unter die 
Lupe genommen werden. Wie wir bereits festgestellt haben, muss der Terror nicht al-
lein von Terroristen ausgehen. Staatliches Handeln kann ebenso viel Angst erzeugen, 
nicht nur unter dem vermeintlichen Deckmantel der aus Staatssicht dringend gebote-
nen Terror-Bekämpfung. Ulrich Peltzers im Folgenden betrachteter Roman »Teil der 
Lösung« richtet den Blick genau auf diese andere, nicht im Mindesten gefahrlosere 
Seite. Die Fiktion schildert den Konfliktfall zwischen staatlichen Ermittlern, die in 
Folge der Terrorismusbedrohung technisch aufgerüstet haben, und einer jungen Ak-
tivistengruppe, die bei ihren subversiven Störaktionen vom avantgardistischen Erbe 
der in den 1960er Jahren tätigen Situationisten genauso wie von Protestformen ge-
genwärtiger Globalisierungsgegner beeinflusst sind. 
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