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di CLAUDE DAVID

Wir alle kennen die Geschichte dieses Buches. Im Jahre 1929
erscheint diese Sammlung von Reﬂexionen und Bildern mit dem
Untertitel Aufzeichnungen bei Tag und Nacht. Das Buch hat wenig

Erfolg: « Wie ich höre », schreibt jünger, « finden [diese Seiten]
seit langem mit erstaunlicher Regelmäßigkeit ihre fünfzehn Leser im
Vierteljahr ». Neun Jahre später erscheint nun eine zweite Fassung
des Buches. Scheinbar nicht ohne Selbstüberwindung hat sich der
Verfasser zu dieser neuen Auflage entschieden: « Die eigenen
Bücher », schreibt er, « nimmt man deshalb so ungern zur Hand,

weil man sich ihnen gegenüber als Falschmünzer erscheint. Man
ist in der Höhle des Ali Baba gewesen und hat nur eine lumpige
Handvoll Silber zutage gebracht. Auch hat man das Gefühl, zu
Zuständen zurückzukehren, die man abstreifte wie eine vergilbte
Schlangenhaut ». Das Buch erscheint im Jahre 1938 unter demsel—
ben Titel. Nur der Untertitel ist geändert worden: er lautet nun
Figuren und Caprictios; an die Stelle der intellektuellen Betrach—

tung ist die ”Figur” getreten; statt der Aufzeichnungen aus der

erlebten Wirklichkeit eine freie Flucht ins Imaginäre. Von der
ursprünglichen Fassung ist _ selbst wenn man von den zahlreichen
stilistischen Korrekturen absieht _ kaum ein Drittel geblieben.
Es ist ein völlig neues Buch. Vielleicht geht in diesen schicksalsschweren Jahren von 1929 bis 1938 zwischen den zwei Fassungen
* Quam contributo, come anche gli altri tre che seguono, riproduce alcune
delle relazioni tenute al convegno «Ernst Jünger », organinato dall’Istituto Italiano di Studi Germanid, in collaborazione con il Goeﬂze—Institut Rom, dal 14
al 16 mano 1983.
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eine Trennungslinie, die Ernst ]üngers literarische Entwicklung
verstehen hilft. Daher dieser Versuch.
Die erste Fassung ist ein militantes Buch, ein Buch des
Kampfes. Wohl fühlt sich der Verfasser von seinen langen Kämpfen
nach dem ersten Weltkrieg enttäuscht — er ist vom Geist der
Parteien überdrüssig — obwohl er, als diese erste Fassung erschien, noch Mitherausgeber einer Zeitschrift für die nationalistische Jugend, « Der Vormarsch », geblieben war. Er schreibt, daß

er nun die politische Tätigkeit als “unanständig” empfindet.

« Welche Mauselöcher der Verantwortungslosigkeit stellen die

Parteien dar in einer Zeit, in der die Werte bei Tag und Nacht

auf der Goldwaage zittern sollten, und Wie dankbar muß man
den jungen Leuten sein, die sich vor einer jedem entschlossenen
Herzen unerträglichen Niederträchtigkeit hinter die Mauern der
Gefängnisse zurückgezogen haben ». Nur der Einzelne kann in
der dürftigen Zeit noch bestehen; schon damals ist Jünger der
Waldgänger, « ein Mensch, der mit dem Buschmesser im Urwald

Bresche schlägt ». Aber die nahe Vergangenheit ist nicht vergessen:
in jeder Zeile zittert die Erinnerung an die Schlachten des ersten

Weltkriegs: da einer ganzen Generation die von den falschen Sicher-

heiten und Bequemlichkeiten eines verweichlichten Lebens verbor—

genen Wahrheiten der Tiefe plötzlich sichtbar wurden, da man

« hinter der Mathematik der Schlachten den prächtigen Traum Wit»
tette, in den sich das Leben stürzte, als ihm das Licht zu langweilig
ward ». Diese namenlosen Kämpfer, diese « unzähligen Nachtwachen in der Finsternis [haben] für Deutschland einen Schatz angesammelt, der nie verzehrt Werden kann ». Denn wo ist je auf der
Welt etwas im Gange gewesen, wo nicht die Deutschen ihr Kontin-

gent gestellt hätten? « Alles, was auf der Welt an Gedanken vorhanden ist », müßte « in Deutschland noch einmal durchdacht, das heißt

auf deutsche Schiffe geladen werden ». Denn es gibt «ein nordisches

Feuer », es gibt eine « stolze und wilde Flamme der Wikinger »,
die nichts ersetzen kann, die als ein nötiges Ferment Wirken muß,

sobald echte Werte in Frage sind. Und diese Deutschen haben

auch in der Niederlage neue Kräfte geschöpft: Wer den « magi-

schen Nullpunkt » passiert hat, ist « der Flamme eines neuen Le- :
bens ausgeliefert », ist selber ein Teil der Flamme geworden. Die

Zeit der individuellen, anarchistischen Gewalttat ist angebrochen:
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« Ein einziger Schlageter ist unendlich wertvoller als die öde Sol»
datenspielerei von hunderttausend anderen ». Was sich hinter dem
humanitären Gehabe der Moderne vorbereitet kann dem Hellsichti—
gen nicht mehr verborgen sein: « alles deutet auf eine innere
Sekretion des Militärischen hin. Man spürt keine gute Witte—
rung — einen factor germanicux, in dem der Hauch künftiger,
chaotischet Schlachtfelder zu schlummem scheint ». Wer in diesen
Jahren gelebt hat braucht nicht lange zu suchen, um sich an die
gefährliche Witterung, an den kriegerischen Gestank, die damals
herrschten, zu erinnern. In diesen am Horizont lauernden Kämpfen

vermutet Jünger « unsichtbare Kraftquellen »: dem durch das zu
Paris aufbewahrte Urmeter symbolisierten Europa des zivilisatorischen Zeitalters gegenüber zeichnet sich jenseits des magischen
Nullpunkts eine noch kaum erkennbare, gefährliche, lebendige deutsche Wirklichkeit ab. Ein altes “angeborenes Landsknechtstum"
darf dabei nicht fehlen; es hat sich nur “nach innen gewandt”;
nicht nur Schießpulver, auch Druckerschwäxze Wird in die Retorte

gegossen. Eine gewisse teutonische Derbheit ist nicht zu verwerfen: zur Zeit des ‘Sturm und Drangs’ war es möglich einen Satz
wie etwa: << Schweizer, ich scheiß dir ein’ Dreck auf den Bart! »

zu schreiben und Schiller durfte noch einen “prächtigen Kerl"
wie Herzog Alba erﬁnden; auch bei Grabbe war von diesem Geist

noch etwas zu spüren, nicht etwa in seinen zahmer gewordenen
letzten Stücken, sondern in seinem Herzog von Gotbland, « [einer]

der besten Ohrfeigen in das Gesicht der Gemütlichkeit ». Jetzt
aber müßten sich Leute finden, « die die Rolle des Banderilleros

beim Tiergefecht spielen, [und] dem faulen Stier mit Schwärmern
und glühenden Schwimmen zu Leibe gehen ».
Dies Wären also die Deutschen. Und die anderen? Das « für

Menschen von Kultur unbewohnbarste Land der Welt » ist Nordamerika, wo nur « Zufriedenheit und Nützlichkeit regieren, wo

Geld die beste Gabe Gottes ist » ; ja, man kann sich fragen, « ob

die Amerikaner [überhaupt] Menschen sind >>. Die Franzosen trifft
zwar kein so vernichtendes Urteil; sie sind aber von den logischen
Formen ihres Geistes in Bann gehalten: « Ein Auto:: », heißt es
bei Jünger, « von dem genau festzustellen ist, welche Bedeutung
bei ihm “die Liebe”, “das Wunderbare", “die Wirklichkeit” be-
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sitzen, kann nur aus Versehen diesseits der Maas und jenseits
der Akademie geboren sein »: nur dem Fließenden, Dynamischen
kann es gegeben sein, etwas von der Wahrheit zu erhaschen. Der
Franzose weiß nicht, zwischen Brillanz und echter Magie den Unterschied zu machen. Selbst der sonst so geliebte Stendhal wird jetzt
in Frage gestellt: « Erneute -— vielleicht letzte — Lektüre Stend—
hals. Ich muß heute zugeben, daß dieses Feuer, das mich so ent—

zückte, stark auf Eis gehalten ist ». Jünger, der von ]ean-Pauls
Gefühlsseligkeit « auf die Folter gespannt wird », kann sich jetzt
auch nicht mehr mit Stendhals skeptischer Trockenheit befreunden;
er schreibt: « Es wird sich kaum lohnen, den Krieg zu gewinnen,
wenn wir bis dahin nicht [...] gelernt haben sollten, den ganzen
Stendhal für ein einziges Hölderlinsches Gedicht, für eine einzige
“Hymne an die Nacht”, für einen einzigen Absatz der kabbalisti—
schen Prosa Hamanns dranzugeben ». In den beiden Fassungen findet sich derselbe Text über den in den 30er Jahren wiederentdeckten Marquis de Sade: Jünger fühlt sich nicht nur von dessen
Ruchiosigkeit abgestoßen, er glaubt in ihm schon das Beil des
Septembriseurs zu erbiicken. Die zweite Fassung ist in dieser Hinsicht vielleicht noch expliziter als die erste: von der Philosophie
du Boudoir heißt es jetzt, daß sie Dinge enthält, « die man sonst
als Gegenstand der Feder nicht kennt, wenn man von den Mauerin-

schriften in unsauberen Winkeln absehen will ». Gleichzeitig aber
wird diese Ruchlosigkeit durch die Erwähnung des jardin dex Supplice: von Octave Mirbeau irgendwie gedämpft und ästhetisiert.
Hier wird gleichsam ein aristokratischer Standpunkt erklommen,
wo man über Lust und Qual souverän hinschauen darf: « Es ist
wahrscheinlich », geht der Text weiter, « daß im römischen Zirkus,
neben der blinden Wut der Massen, bei den Gebildeten ein ähnliches

Gefühl lebendig war — iene Erhöhung, die der Mensch empfin—
det, wenn er das Schicksal zu vertreten glaubt ». In der ersten

Fassung war Mirbeau nicht erwähnt; an seiner Stelle wurde Sade

mit Rousseau verglichen. Sade wird verrucht genannt, Rousseau

aber war “schändlich”‚ Rousseau wird zum absoluten Symbol des
Kommunismus; mit dem Anarchisten Sade läßt sich noch reden,

mit Rousseau nicht mehr, ein Verbrecher ist sympathischer als ein
Bettelmann. Rousseau ist schändlich, Dostojewslai ist “schamlos”.
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Nur mit Zähneklappem wird man sich seiner eschatologischen
Welt nähern können, wie überhaupt « alles, was die Russen schrei-

ben » für den deutschen Geist unerträglich ist: « weder die nachtwandlerische Feinheit des Zugriffes noch seine UnerbittLichkeit
können darüber trösten, Wie hier dem Leben ein Lumpen nach
anderen vom Leibe gezogen wird, bis dann endlich die ganze
Erbärmlichkeit erscheint ».
Lassen wir aber die Literatur, die nur das Symptom eines
breiteren Phänomens ist. Die erste Fassung vom Abenteuerlicben
Herzen ist ein Buch der Kulturkritik. Die Kulturphilosophie ist,
Wie man weiß, eine deutsche Spezialität und eine Zeiterscheinung.
Sie umfaßt in Deutschland den größten Teil der Nietzsche-Nachfolge. Ernst Jünger hat ihn, den “Erz-Boche”, Wie er ihn nennt,

konsequent gelesen und zu Ende geführt. Allerdings mit der ihm
eigenen Kehrtwendung, daß die Technik, die uns erdrückt und

zerstört, immer auch «ihr Gegengift in sich enthält, denn « es kann
nicht die kleinste Erfindung gemacht werden, die nicht ihr verborgenes ‘Potentiel de guerre’ besitze ». Die Technik, die wie der
schützende Panzer der liberalistischen Gesellschaft aussieht, birgt
in Wirklichkeit das Dynamit in sich, das diese Gesellschaft Sprengen Wird. Deswegen meint Jünger, « daß man der Zivilisation nicht
in den Zügel fallen darf, daß man im Gegenteil Dampf hinter ihre
Erscheinungen setzen muß ». Aber auch diese Wendung war bei
Nietzsche schon vorbereitet, der als erster im 20. Jahrhundert das
klassische Zeitalter des Krieges prophezeit hatte. Alle üblichen
Themen der Kulturkritik sind in der ersten Fassung vom Abenteuer—
lichen Herzen enthalten; Wir befinden uns in einer wohl bekannten
Landschaft und können uns kurz fassen. << Beamte, die ihre Kon-

trolluht stechen », hagere Oberlehrergestalten, deren Hände immer «mit einigen Spritzem roter Tinte » gezeichnet sind: das
wären die uns angebotenen Vorbilder. Wer wird sich mit dieser
Zeit des Iauen Wohlbehagens, des Sports und der Hygiene, mit
dieser Zeit7 wo das Mitleid als Höhepunkt der Tugend gepredigt
wird, versöhnen? « Der Schmerz, den die Gewalt verursacht, ist

weit erträgl-icher als der, der mit den vergifteten Waffen des
Mitleids trifft ». Gleichzeitig wird gegen die “Götzendiener der
Vernunft", gegen die “Scharlatane der Wissenschaft” gewütet. Der
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Verstand hat nach und nach alle Formen des Lebens in seine
Gewalt bekommen, man hat vergessen, daß « der Umweg über
das Hirn zu immer schmerzlicheren Enttäuschungen » führen muß.
Was sind Gedanken anders als « bunte Frachten, die auf dunklen
Wassem schwimmen », auf der dunklen Flut des Lebens, die sie

trägt und erzeugt? Alle Gewänder des Denkens müssen heruntergerissen werden, das Bewußtsein muß zuerst einstürzen, bevor die

Seele zu den dämonischen Tiefen Einlaß findet. Der Weg führt
über gewaltige Destruktionen. Deswegen ist << die brutale Tat—
sache des ﬂießenden Blutes erschüttemder und fruchtbarer als
jede geistige Erschütterung ». Erst jenseits der Vernichtung kann
wieder aufgebaut werden. Die Kulturkritik mündet, mit dem
Traum von blutigen Katastrophen, in einen mächtigen Worttausch.
Lieber Bosheit ‚als Schlechtigkeit: dieses Motiv ist uns aus
Nietzsche zur Genüge bekannt. Bei Jünger lesen Wir: lieber Karl
Moor als Karl Marx; lieber sich in böse als in schlechte Gesell-

schaft begeben. Oder: « Was zum Teufel haben Wir mit der
schmutzigen Wäsche des Pöbels zu tun? ». Dem Bürger, dem jedes
Verhältnis zum Bösen fehlt, soll mit « prächtiger Unbarmherzig—
keit » begegnet werden. Denn « es ist nicht die größte Sünde, böse
zu sein, sondern stumpf, und das Wort von den Lauen, Welche

ausgespieen werden sollen, ist ein herrliches Wort der göttlichen
Unbarmherzigkeit ».
In beiden Fassungen ist von Bücherverbrennungen die Rede
und nichts zeigt den Unterschied zwischen den zwei Werken bes—
ser als ein Vergleich dieser beiden Stellen. In der ersten Fassung
hieß es: « Es ist nicht mehr die Zeit, in der man Bücher — und
nicht die schlechtesten! -— durch den Schinder verbrennen ließ.
Diese Verbrennung kann heute nur im Herzen geschehen, das
sich viel zumuten muß ». In der zweiten Fassung: « In solcher

Zerrüttung kommt es neben der Öffnung der Gefängnisse und der
physischen Zwingburgen sogleich auch zum Brande der Biblio—
theken und Sammlungen, in denen der Pöbel mit Recht Palladien

der Gesittung erblickt. Der wahllose Bildersturm ist immer ein
Anzeichen für das Wanken der Grundfesten. In Verbindung mit

ihm Wird man auf ganz bestimmte Enthüllungen stossen, die ankün-
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den, daß die Hefe zu schäurnen beginnt ». Im ersten Zitat Wird
beinahe bedauert, daß sich die Gewohnheit verloren hat, die

schlechten Bücher durch die Hand des Henkers in die Flammen
zu werfen. Nachdem die Autodafés tatsächlich angezündet worden
sind, sieht man wie die Grundfesten wanken und wie der schlimm-

ste Pöbel die Macht in die Hand bekommen hat.
Die angeblich aufgeklärte Zeit, in der wir leben, nennt Jünger,
« weil der Zweifel, dieser Vater des Lichtes, zugleich einer der

Erzväter der Finsternis » ist, « die zuckende Nacht des Unglau—
bens ». Er zitiert auch einen ziemlich flachen Ausspruch Otto
Weiningers, wonach « der Atheismus religiöser sei als ein gleich—
gültiger Glaube an Gott ». Wer würde daran zweifeln? Wer könnte
in Nietzsches Negation Gottes den religiösen Unterton vetkennen?
Es gibt — Wie wir Wissen — einen nihilistischen Rausch, einen
Rausch des Nihilismus. Er ist in der ersten Fassung vom Abenteuer—
licben Herzen deutlich zu hören.
In dieser Darstellung ist freilich nicht alles gesagt worden,
was die erste Fassung vom Abenteuerlicben Herzen enthält, son—
dern nur das, was in der zweiten Fassung gestrichen werden sollte.
Warum sind diese Streichungen vorgenommen worden? Was hat
Jünger bewegen, neun Jahre nach der ersten Auﬂage seinem Werk
eine völlig neue Gestalt zu geben?
Gewiß kein Wechsel der Gesinnung. Wer Eumeswil gelesen
hat, weiß, daß Jünger bis in seine Späteste Zeit denselben Ideen
die Treue gehalten hat; es gibt in seinem Werk keine Zeile, die er
zurückgenommen oder verleugnet hätte.
Sollen Wir taktische Gründe vermuten? Zwischen den beiden

Fassungen hat Hitler die Macht ergriffen. Nicht die demokratische
Nivellierung oder die bürgerliche Verweichlichung bedrohten die
deutschen Länder, Wie es Ernst Jünger gefürchtet hatte, sondern
eine ekelerregende Brutalität. In diesem Jahre 1938 war zwischen
der Wehrmacht und der NSDAP die schwerste Krise ausgebrochen.
In diesem Wendejahr nimmt der traditionelle Konservatismus von
dem National-Sozialismus endgültig Abstand. Im jahre 1938 wußte

jeder, daß der zweite Weltkrieg nicht mehr lange auf sich würde
warten lassen: wer aber, welcher hellsichtige Geist hätte von der
nahenden Katastrophe die heilsame Erschüttenmg noch erwarten
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können, die in der ersten Fassung prophezeit worden war? Mußte
deswegen nicht der Schwerpunkt des Buchs verrückt, den historischen Umständen angepaßt werden? Es Waren, schreibt Jünger,
« einige verbotene Stücke nachzutragen, die ich damals Zurücklegte », Niemand kann wissen, welche Stücke gemeint sind. Die gewagtesten, gefährlichsten Stellen sind aber meist von Überlingen
oder Goslar datiert, stammen also aus der Zeit zwischen den bei

den Fassungen. Abscheu- und schreckenerregende Bilder häufen
sich, Wie die geheime, in der Backstube einer Bäckerei verborgene
Folterkammer mit Rad und Blasebalg, dieses Café, in welchem die

Langeweile der Gäste die herrschende Angst nicht mehr bemänteln
kann. Auch der Oberförster ist schon da, in seinem mit Fußangeln,

Schlingen und Knoten behangenen Zimmer — wie überhaupt Jüngers Privatmythologie auch mit Nigromontanus und den Mauretariem in der Zeit zwischen den beiden Fassungen entstanden ist.
Und ist in dieser Stelle wo von der roten Farbe gesagt Wird, daß
sie in Verbindung mit Schwarz noch bösartiger wird und durch
den Gegensatz zum Weißen die Blutseite völlig hervortreten läßt,
eine verborgene Andeutung zu finden? Niemand wird es behaupten; daß aber die zweite Fassung zum Teil als Geheimschrift ge»
lesen werden soll, ist nicht zu bezweifeln.
Dennoch ist es kaum anzunehmen, daß solche Rücksichten

in der Entstehung der zweiten Fassung ausschlaggebend gewesen
sind. Die wahren Gründe sind literarischer Natur. Ich möchte drei
dieser Gründe unterscheiden.
In vielen Stücken der ersten Fassung war, wenn nicht direkt
vom Staat, so wenigstens von der Lebensart, von den Sitten, von

der Gesellschaft die Rede. Jetzt ist der Erzähler allein — allein
mit Pﬂanzen und Tieren in einer gleichsam von Menschen ent—
leerten Welt. Er spricht nicht mehr von Kämpfen —— weder von
den alten, die nur noch am Rand erscheinen, noch von den künfti—
gen. Freilich, was die Menschen damals in der äußersten Gefahr
suchten, war das Geheìmnìs des Lebens; sie wollten es in den
extremen Situationen erhaschen, wo es dieses Geheimnis nicht mehr

verbergen kann. Es geht Jünger jetzt immer noch um das Leben.
Er schürft aber eine Stufe tiefer, nicht mehr im nur Gesellschaft]ichen, sondern im Rein-Menschlichen; das Leben wird auf subti—
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leren Jagden verfolgt; in der Anschauung des Lebendigen, in der
genauesten Beobachtung des natürlichen Schauspiels.
Die erste Fassung machte alles verdächtig, was nur vom Ver.
stand kam, und dennoch verschmähte sie nicht, sich gelegentlich

der Begriffe zu bedienen. Es kamen Wörter vor wie Sozialismus,
Paziﬁsmus, oder man sprach von der Anwendung der Narkotika

in der Arzneikunst des 19. Jahrhunderts. In der zweiten Fassung
ist alles Bild geworden. Ich lasse es bei einem einzigen Beispiel bewenden. In der ersten Fassung ist dauernd von der geheimen Grauv
samkeit der fortschrittlichen Welt der Technik die Rede. Diese
Idee ist gewiß in der zweiten Fassung nicht verschwunden. Sie
erscheint aber in der Form der kleinen mit Galgenhumor erzählten
Geschichte der Violelten Endivien: diese rafﬁnierte Kost, das Pro-

dukt einer erlesenen Züchtung, wird nur in Schlemmergeschäften
verkauft; wenn der Erzähler aber fragt, welche Art Fleisch zu diesem Gemüse am besten passe, erhält er zur Antwort, daß diese

Endivien nur mit Menschenfleisch genießbar seien. Als er nach—
her im Keller die aufgehangenen Menschen, die dort zum Verkauf
ausgestellt sind, erblickt und zu hören bekommt, daß die auf der

Jagd erbeuteten die bei weitem aromatischsten seien, sagt er nur:
« Ich wußte nicht, daß die Zivilisation in dieser Stadt schon so
weit fortgeschritten ist ». Zusammen mit den Begriffen ist auch
jegliche Polemik verschwunden; alle nationalistischen Themen sind
gestrichen worden; der vor kumem so streng verpönte Dostoiewski
darf wieder zu Wort kommen; der Verfasser verschmäht es nicht,

über Raskolnikow oder Alioscha Karamasov zu diskutieren. Die
erste Fassung versuchte nach Adepten zu werben; vielleicht weil

eine solche Werbung heute aussiehtslos erscheint oder aus anderen
Gründen erschallt jetzt das Buch dieses Einsamen gleichsam aus
der Tiefe einer geistigen Wüste.
Damit hängt der dritte Unterschied zusammen, der zwischen
den beiden Fassungen besteht. Die Haltung des Verfassers hat sich
verwandelt. Er bezeichnet sie jetzt zum erstenmal durch das Wort
‘déxinvolture’, das später in seinen Schriften öfter vorkommen
sollte. Etymologisch bedeutet es, daß man sich von etwas loslöst,

daß man sich aus einer Schlinge herausarbeitet, um mehr Freiheit
zu gewinnen, daß man sich nicht mehr direkt ins Ereignis hinein-
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ziehen läßt. An der Definition, die hier von Jünger gegeben wird,

erkennt man wieder Nietzsches Schatten. Jünger definiert die déw

xinvolture als “die Unschuld der Macht". Nietzsche hatte an einigen
grands seigﬁeurs des 18. Jahrhunderts diese angeborene, skepti—
sche, eventuell zynische Vornehmheit bewundert und beneidet.

Die déxinvalture findet in sich selbst den wahren Weg, ohne

sich « an die untergeordnete Richtschnur der Tugend anklammern »
zu müssen. Am Begriff der Tugend bleibt immer etwas Pöbelhaftes
haften. Wie schon Stefan George in seiner archaisierenden Sprache

sagte:
Ihr meine Schüler, spmssen von geblüt,

Erkennt und kürt das edle unbemüht.

Durch die désinvollure ist gegen das Geschehen eine Distanz geWonnen, welche selbst dem Entsetzlichen oder der Gefahr ge-

genüber die Heiterkeit beibehält. Der Blick ist von Tränen nicht
getrübt; die Kühle des Gefühls erhöht die Aufnahmefähigkeit der

Sinne. Wir dürfen uns aber nicht beeilen, diese Haltung “ästhetisch”
zu nennen. Denn erstens lauert immer im Hintergrund das Bewußtsein, daß man jederzeit wieder ins Geschehen verwickelt werden kann; die Beschaulichkeit hat nur vor dem Hintergrund der
Gefahr ihre Rechtfertigung und ihren Sinn. Zweitens und vor aL
lem, wie noch erscheinen wird: innerhalb der Schau ist —- trotz

désinvolture und Heiterkeit —— die Gefahr schon zu Haus.
Es entstehen nun diese herrlichen Bilder, diese beinahe beispiellose Kunst der Farbengebung, diese unvergleichliche Erfassung des
Stofﬂichen und des Lebendigen. Jünger spricht bekanntlich von
« stereoskopischer Sinnlichkeit », wir nennen gewöhnlich diese Kor—
respondenz zwischen den Sinnen, diese Verwandlung eines Sinnes
in einen anderen Synästhesie. Bei Jünger spielt diese Synästhesie
meistens zwischen Gesicht und Tastsinn; Gehör und Geruch wer—

den viel weniger beansprucht; nur den Geschmack dürfen wir nicht
vergessen, denn das Gastronomische kommt auch nicht selten zu

Wort. Es ist kaum nötig, eine dieser Stellen zu zitieren, die wir

alle in der Erinnerung haben. Ich nehme nur ein Beispiel, das in
beiden Fassungen steht. Die Stelle ist in der zweiten Fassung Frutti
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di mare betitelt; sie erzählt von ]iingers Tätigkeit als Zoologe in
Neapel. Jeden Tag fährt ein kleiner Dampfer, um aus dem Meer
das Material zu holen, welches die im Institut arbeitenden Laboran-

ten brauchen. Hier nun die Beschreibung dieser täglichen Beute:
<< Nur das Meer gibt seinen Bewohnern jene spielende Eleganz und
Weichheit der Töne, den irisierenden, bewegten Fluß alter Gläser,

die wunderbare Zartheit und Innigkeit des Vergänglichen. Diese
Farben sind traumhafter, sie gehören eher der Nacht als dem Tage
an; sie bedürfen des dunkelblauen Abgrundes zum Schutz. Zuwei»
len klingen sie in ihren satten violetten und dunkelroten Flekken, die sich in ein Fleisch brennen, das feinen weißen, rosa

oder gelblichen Porzellanarten gleicht, an gewisse Orchideen wie
die St-amhopea an — aber auch diese suchen ja die gleichmäßige,
dunkelgrün dampfende Nacht der dichtesten Wälder auf. Es hat
etwas Wunderbares, daß dieser Glanz gerade die feinsten, feuchte-

sten Gebilde des Lebens beseelt ». In einer präzisen kristallklaren Sprache ein magisches Bild, eine Magie, Wie sie die Romantiker
definiert und versprochen hatten, ohne sie meistens selber erreicht
zu haben, eine Naturmagie, wo alles von der äußersten Genauigkeit

des Blickes abhängt, ein Werk der Geduld und eines niemals
ermiidenden Erstaunens vor dem Wunder der erschaffenen Welt.
Es ist dies die reine Anschauung, Wie sie Goethe im Gegensatz zur wissenschaftlichen Analyse empfahl und selber pﬂegte.
Aus dem reinen Bild, aus der Sache selbst, erscheint, ohne den
Umweg über den Begriff, das Wahre. Diese Verwandtschaft mit

Goethe muß Jünger nicht unbewußt geblieben sein, da gleich

am Anfang der zweiten Fassung die Urpﬂanze als Beispiel der
Wahrnehmung, wie er sie versteht, genannt Wird. Denn die glitzernde Oberﬂäche, Wie sie in Frutti di mare dargestellt ist, ist nur ein

Anfang. Im stereoskopischen Blick muß « der Zwiespalt zwischen
der Oberﬂäche und der Tiefe des Lebens » überbrückt werden.
Auf einmal Wird das Ding durchsichtig; man kann ihm bis in den
Grund sehen. Es ist als ob sich der Urstoff verdichtete, oder, wie
Jünger sagt, kristallisierte. In dem einzelnen Wesen ist auf einmal
ein Allgemeines, « das Ein und Alles », sichtbar geworden. Dank

dem « kombinatorischen Vermögen » —- so Jünger — Wird die
« Fühlung mit dem Ganzen » gewonnen: ein Augenblick, wo der
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Zuschauer von « einem Gefühl des Schwindels, ia des Schaudems »
ergriffen Wird. In einer etwas pathetischeren Form haben wir das
Goethesche Symbol wieder erkannt. Auch in ]üugers herrlichen
Stücken über das Rote oder das Blaue wird eigentlich die von
Goethe in der Farbenlebre skizzierte Symbolik der Farben nur
weiter entwickelt.
In der berühmten Tigerliiie, die nicht zufällig die zweite
Fassung eröffnet und irgendwie die Geheimchiffre des ganzen
Buches ist, wird gezeigt, wie hinter der Verteilung der ovalen,
schwarzblauen Makeln auf der Blume « die lebendige Kraft, die
sie erzeugt » sichtbar wird. « Zwei Augenpaare », hieß es irgendwo
in der ersten Fassung, « sind uns gegeben, ein körperliches und ein
geistiges ». Durch die geistigen Augen ist es uns gegeben, den
physischen, bzw. metaphysischen Urstoff, den wir “das Leben"
nennen, zu erblicken. In diesem Urstoff sind aber Leben und Tod

unauﬂösbar vermengt. Das hat Jünger in einem großartigen Bild
gezeigt, das mit geringen Abweichungen in beiden Fassungen steht;
in der zweiten Fassung heißt es: Aus den Strandstüc/een I . Der
Dichter erzählt einen Spaziergang am Meeresrand, auf dem Weg
zum Cap Miseno, in der Nähe von Neapel. Er freut sich an dem guten Geruch, der, sagt er « Verwesung und Fruchtbarkeit zur Einheit

mischt ». Dann heißt es: « Der Wanderer sieht seinen Weg von

Verwesung gesäumt. Er sieht die weißen Leiber der Fische von der
Zersetzung gebläht, den Seestern von den Spitzen seiner leuchten-

den Zacken her zu mißfarbigem Leder verdorren, den geschwungenen Rand der Muschel klappend aufspringen, urn den Tod zu
empfangen, und die Quallen, diese treibenden Prunkaugen des
Ozeans mit ihrer goldflimmemden Iris, so gänzlich dahinschwin-

den, daß kaum ein trockenes Schaumhäutchen von ihnen bleibt ».
Dann aber: «ohne Unterlaß wird diese bunte Beute von den
spitzen, salzigen Raubtierzungen des Meeres beleckt, die nach ihrem
Blutstoff spüren und ihn wieder einschlürfen. Dieses Tote ist den
Quellen des Lebens verbunden, daher gleicht sein Geruch einem

bitteren Heiltrank, der die fiebrigen Ängste vertreibt ». Das Stück
schließt mit den Worten: «Dies ist die krause Witterung des

Fleisches, mit den beiden großen Symbolen des Todes und der
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Zeugung belehnt und daher wohl würdig, den Grenzgang zu würzen
zwischen Festland und Meer ».

Zwischen dem Schönen und dem Schrecldichen besteht eine
Wesensverwandtschaft. << Nigromontanus », sagt Jünger, « besaß
Transparente, auf denen harmlose Dinge sich in Grausige verkehrten
oder das Schreckliche durch strahlendes Licht sich in Schönes verwandelte ». Aber auch das Umgekehrte ist wahr: hinter dem
Schönen erscheint, sobald man genau zusieht, das Schreckliche, die

Zerstörung, die Verwesung. Hinter ]üngers glitzemden Bildern
lauert immer als deren Grundfarbe und Grundsirm der Tod. Rilkes
berühmte Verse in seiner ersten Duineser Elegie könnten von
Jünger unterzeichnet sein.
Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen.

Das Schöne ist kein Schleier, dessen wir uns bedienen, um das

Schreckliche zu verdecken: diesem Ästhetizismus geht Jünger sorgfältig aus dem Weg, sondern das Schreckliche ist im Schönen selbst,
als dessen Inbegriff enthalten. Wer das Wahre sucht, muß dem
Schrecklichen ins Auge sehen. Das hat Ernst Jünger im ersten
Weltkrieg getan, in welchem, wie er geschrieben hat, der Mensch
« durch eine in den Boden gerissene Spalte » plötzlich bis in den
Grund sehen durfte. Aber jetzt braucht es nicht mehr der « bruta-

len Tatsache des ﬂießenden Blutes »; es genügt ein offener Blick
auf die Welt.
Kein Gefühl ist von Ernst Jünger so oft dargestellt worden
als das Entsetzen. Es gibt in den beiden Fassungen des Abenteuerlieben Herzen: ein Stück, in welchem er mit raffinierte: Kunst
zwischen Grauen, Angst, Furcht, Grausen und Entsetzen unterscheidet. Das Stück schließt mit den Worten: « Ahnst du, Was vor-

geht in jenem Raume, den wir vielleicht eines Tages durchstürzen

werden und der sich zwischen der Erkenntnis des Unterganges und
dem Untergang erstreckt? ». Ein anderes Mal, in einem anderen
“Strandsrück” (dieser Strand ist wohl zugleich auch der zwischen
Leben und Tod laufende) beobachtet Jünger in Helgoland den Flug

einer Kolonie von Wasservögeln. Er bewundert die zauberhafte
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Regelmäßigkeit dieses Schauspiels; dann aber ruft der Anblick,
so schreibt er, « einen Zustand der Erstattung hervor ». In dieser
«teilurischen Mathematik [bietet] sich eines der mächtigsten

Schauspiele dar, in dem sich hüllenloser als sonst Gewalt und
Ordnung dieser Erde offenbart. Auch mischt sich in diesem Augenblick [...] in den Triumph Entsetzen ein — Wie von den Bewe—
gungen einer furchtbar gebändjgten Macht ». In diesem Schauspiel
erkennt er gleichzeitig « das kühne Doppelspiel des Geistes », der
einerseits nach den höchsten Höhen des Bewußtseins strebt, sich

aber anderseits « in die Wilden Zonen der elementaren Gewalt »
verliert.
Die Wilden Zonen, wo Gewalt und Tod herrschen, hat Jünger
mit Vorliebe besucht. Er hat sich gezwungen, die « ungestalte
Lebenskraft », wie er sie nennt, in ihrer Nacktheit zu erblicken.

Er hat beschlossen, « dem mächtigen Zug, mit dem die dunkle
Tiefe der Lebensnacht [uns] anzusaugen sucht», nicht zu Widerstehen. Er hat dem Tod sein Geheimnis entreißen, er hat den

Tod erleben wollen. Er will sogar im Moment des Sterbens die

Untersterblichkeit als unbedingte Sicherheit empfunden haben.
« Der Sterbende », heißt es, « erfährt einen Aufenthalt [...], wo

ihm die Scheidemünze der Erinnerung in Gold gewechselt wird.
Sein Bewußtsein reicht vor wie ein Licht, bei dessen Schein er

erkennt, daß man ihn nicht hintergeht, sondern daß er Furcht
gegen Sicherheit vertauscht ». Ob wir diese Todesphantasie als echt

oder unecht empfinden, ist nicht so wichtig: Wichtig ist, daß wir
mit Jünger den Bereich des Mythos betreten haben.
]üngers Weg besteht darin, jenseits des Entsetzens, im Em»
setzen selbst die Heiterkeit zu behaupten. Jünger beschreibt einmal
ein Gemetzel von Fischen in einem nordischen Hafen; er nennt

es « ein Schauspiel von tödlicher Heiterkeit >>. Diese Faszination
durch den Tod ist auch eines der Elemente, die immer Wieder an
Jünger faszinieren. Er spricht einmal von einer “neuen Theologie”,

die den Erfahrungen unserer Zeit die Namen verleihen würde.
« Diese Nennungen », schreibt er, « werden von gewaltigen Akten
des Erkennens, des Wiedererkennens und der Heiterkeit begleitet

sein ». Diese Theologie ist uns nicht unbekannt; Wir sind ihr schon
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bei der ersten Fassung des Abenteuerlicben Herzens begegnet; sie
sprach von der “Empfindung der Leere”, vom “Anblick des Dämons”, vom “Einsturz des Bewußtseins". Diese großartige Theologie ohne Gott ist seit Nietzsche ein vertrautes Gut unserer Kultur geworden.
Ich komme zum Schluß. Eine literarische Persönlichkeit muß
als Ganzes genommen werden. Wir dürfen nicht bei Jünger den
Aktivisten des Nachkriegs von dem Botanisten und Trimmer der
späteren Jahre trennen. Wir dürfen nicht vergessen, daß derselbe
Dichter die beiden Fassungen des Abenteuerlicben Herzen: geschrieben hat. Indem er bei der zweiten Fassung denselben Ti—
tel behielt, wollte er zeigen, daß er in beiden Büchern dieselbe
Wahrheit aussprach, dem Leser in zwei zum Teil verschiedenen
Sprachen ein und dasselbe Buch darbot. Beide Bücher waren Huldi—
gungen an die Pracht des Daseins und, untrennbar damit verbun4
den, an —— ich zitiete Jünger — « die gewaltige Macht des
Nichts ».
Es ist dennoch vielleicht erlaubt, eines zu sagen. Nichts altert
so schnell wie die Polemik. Die in der ersten Fassung ausgedrückten
Meinungen —- ob wir sie gutheißen oder mit Entrüstung verwerfen — sind einer einmaligen geschichtlichen Situation verhaftet;
auch wenn sie in abgewandelter Form wieder erscheinen sollten,
sind sie irgendwie historisch geworden. Den Prozeß gegen die
technische Welt bekommen wir heute jeden Tag in den Zeitungen
zu lesen; was damals neu und tief war, ist schal geworden; für
die neue Partei, die heute diese Parole auf ihre Banner schreibt,

wird Ernst Jünger wahrscheinlich nicht zuviel Sympathie aufbringen. Bei einem großen Dichter darf man das Gewicht der Gesinnung nicht überschätzen. Schließlich ist die Einbeziehung des

Arbeiters in den Staat nirgends so methodisch und ausführlich
geschehen Wie in Sowjet-Rußland, und auf kein anderes Land

Würde der Begriff der totalen Mobilmachung so gut passen. Der
Schriftsteller, der heute in Frankreich Ernst Jünger am nächsten
steht, Julien Gracq, kommt aus entgegengesetzten geistigen Horizonten — was nicht hindem konnte, daß sich für die beiden

Dichter ein gemeinsames Stück Land gefunden hat. Ein anderer
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Abenteurer, ein anderer ‘Abemeurer des Herzens’, André Malraux,

hatte auch gegen die Faszination des Nichts die Selbstbehauptung
des Menschen — in der Tat und in der Kunst — als Thema seines
Werkes genommen: er hatte in Spanien an der Seite der Republi—
kaner gekämpft.

