LITERATUR ALS ALIBI.
ZUM PERSPEKTIVISMUS
IN DEN SCHRI-FTEN ERNST JÜNGERS
di WOLFGANG KAEMPFER

Der Verlagsprospekt, der die Gesamtausgabe der Werke Ernst
]üngers begleitet, nennt den Autor mit Alfred Andersch « den
letzten Überlebenden der Reihe Mann, Kafka, Benn, Brecht ».
]obst Siedler, der hier unter uns weilt‚ stellte in seiner Laudatio

auf den “Goethe—Preis” der Stadt Frankfurt Parallelen zum Naturforscher Goethe auf — und was lag näher bei einer solchen Gelegenheit und angesichts des Umstands, daß ]üngers naturwis—
senschaftliche Studien — es ist das Gebiet der Entomologie —
nicht minder ernst zu nehmen sind als diejenigen Goethes? Auch
der Ausdruck « Weltliteratur », der in der Laudatio fällt, stammt

noch von Goethe. Nach Siedler ist Jünger « die vorläufig letzte
[ihrer] Erscheinungsformen in deutscher Sprache ».
In der Tat vereinigen beide, Jünger und Goethe, naturwissenschaftliche und ästhetische Verfahrensweisen miteinander, beide
stehen den bildenden Künsten näher als z.B. der Musik, beide

lieben es, sich autobiografisch zu äußern, beiden ist die eigene
Person persona grata und in gewissem Sinne stellvertretend für
die jeweilige Zeitgenossenschaft. ]iiuger könnte im Vergleich mit
Goethe sogar noch weitere « Universalien » ﬁir sich in Anspruch
nehmen, so das Soldaten. oder Landsknechtstum, so die Neigung
zum philosophischen Essay, die Reiseleidenschaft (die bedingt al—
lerdings auch Goethe teilte), die politische Publizistik seiner frühen
Jahre. Freilich teilt er mit Goethe Wesentliches wiederum nicht,

so z.B. das Iyrische Genie, den Scharfblick des Erzählers in den
Leiden dex jungen Werther oder in den Wablverwandtscbaften,
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schließlich das wahrhaft universelle große Werk, das in den beiden
Teilen des Fauxt vereinigt ist.
Die Universalität ]üngers scheint sich darüber hinaus zum Teil
mehr in die Zeit als in den Raum zu erstrecken. Der Soldat und
« Landsknecht », oder der rücksichtsiose Aktivist der Essays bis

,
hin zum Arbeiter von 1932 haben, so scheint es, nicht überlebt

und gehören einer begrenzten Lebenszeit des Autors an. Auch für
die politische Monivation des Journalisten Jünger nach dem Ersten
Weltkrieg gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg keine Entsprechung.
Im Gegenteil liesse sich die Schrift Der Wahlgang von 1951, die
es ihren Lesern u.a. naheleget, sich bei Wahlen der Stimme zu

enthalten, in gewissem Sinne als Empfehlung zur Abstinenz von
aller Politik verstehen — was wiederum die Frage nahelegen würde,

ob der entfesselte « Neue Nationalismus » von einst, der auf detail-

liertere politische « Programmpunkte » so gut Wie ganz verzichtet

die
hatte, nicht nur die aktivistische Ansicht einer « Position » ist,

jedenfalls keine engeren Wirklichkeitskontakte begünstigt. Daß eine
Position nicht einfach aufgegeben werden ist zugunsten einer anderen, darauf könnte uns vielleicht auch die Bemerkung ]üngers aus

seinen vorläufig letzten Tagebuchaufzeichnungen, Siebzig verwebt ‘,

einen Hinweis geben. Er hält dort nicht ohne eine gewisse Genugtuung fest, er selbst sei es gewesen, der den Ausdruck « Nationalist » geprägt habe — so wie Maurice Barrès, der französische

Faschist, den er im selben Zusammenhang erwähnt, das Wort für

Frankreich geprägt zu haben glaube. Keineswegs hat Jünger einfach aufgehört, sich für seine frühen Engagements zu interessieren.
Wenn er die geschichtlichen oder zeitgenössischen Konﬂikte Deut-

schlands und Europas bespricht, oder wenn er, wie erst kürzlich

im Spiegel-Interview vom 16.8 ‚82, Hitlers Politik einer großdeutschen Lösung noch heute gutheißt, so verspüren wir den alten
Nationalismus wie eine Grundierung, auf der nun neue — und
sicherlich ganz andere — Farben aufgetragen werden. Daß er
geschichtlich eine Fehlentwicklung eingeleitet hatte, die zwei grund.
verschiedene geschichtliche Konstanten — das Valle und die Nation — zu einem hochexplosiven Gemisch zusammengebraut hatte,
‘ E. JÜNGEK, Siebzig verwebl, Bd. II, Stuttgart 1981, S. 313.
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kommt heute so wenig wie damals in den Blick. Und doch ist das
verträglich mit der Idee des « Weltstaats », die in Jüngers gleich—
namigem Essay im Jahre 1960 auftaucht —— es ist ]üngers hellsieh—
tigster Essay, so viel ich sehe. Die gesamte Menschheit als << Nation », warum schließlich nicht? So eindeutig hatte Jünger ﬁir
den Nationalismus ja doch nie optiert, nicht einmal in seiner Ju—
gend. Im Gegenteil figuriert das “Vaterland” in der frühesten Fassung des Kriegstagebuchs In Stahlgewittem (1920) oft nur als
selbstverständliches und unvermeidliches « Versatzstück », das die

« heroische Leidenschaft » erklärt und motiviert.
Auch von dieser ]ugendleidenschaft des Schriftstellers finden
sich im Alterswerk noch Spuren. Ziemlich zahlreich bleiben auch
in den letzten Aufzeichnungen die Eintragungen, die Militärisches
betreffen; nach wie vor trifft er sich regelmäßig mit den alten Kameraden, und heimliche Bewunderung liegt immer noch in dem
Blick, der auf ein Generalsporträt oder auf das Schicksal einer OEfiziersfamilie fällt.
Würde man nun Jünger auf eine der Perspektiven festzulegen
versuchen, aus denen sich sein ‘Weltbild’ zusammensetzt, so Wür-

den sich alsbald die anderen Perspektiven ins Blickfeld schieben.
Das ließe sich schon an den Büchern über den Ersten Weltkrieg
demonstrieren, so besonders am interessantesten und fragmentarischsten von ihnen, an der im “Hannoverschen Kurier” im jahre

1923 erschienenen und lange vergessenen Erzählung Sturm. Da
spricht nicht nur der Soldat und passionierte “Landsknecht”, da
hören wir auch den Ton des Dandys oder Snobs, da spricht mitunter gar ein scharfer Kritiker des Material— und Massenkrieges und
da stoßen Wir auf einige Erzählpassagen, die, dem Expressionismus
verpflichtet, keinen Zweifel daran lassen, daß Jünger zu erzählen
weiß. Aber würden wir uns ganz auf den Erzähler festlegen, so
kämen uns alsbald wieder Zweifel. Det Kriegsheld Jünger erzählt
nicht nur, sondern er läßt seinen Leidenschaften freien Lauf, und

das ist ﬁir das objeknivierende Verfahren des Erzählens leider
unzureichend. Es handelt sich zudem um die sehr persönlichen
Leidenschaften eines Kriegers, der sich zwar als “Arbeiter” des To-

des in einem rein mechanischen Geschehen, aber keineswegs als
Opfer oder subjektlose Monade erkennt und annimmt. Im Gegen-
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teil vergleicht er die « Ekstase », die « dem großen Mute vergönnt »
ist, mit dem « Zustand des Heiligen, der großen Dichter und der
großen Liebe », mit einem Zustand also, der das Subjekt nicht

einengt oder gar auslöseht, sondern erweitert und erhöht 2. Das mag
nun zwar das subjektive << innere Erlebnis » des sogenannten Einzelkämpfers sein — ]üngers einziger Essay über den Weltkrieg trägt
wohl nicht zufällig diesen Titel — aber auf das Schlacht und
Kriegsgeschehen schlechthin ausgedehnt, Wird es unglaubhaft und
kann nicht einmal für Jünger selbst gelten. In den 1970 erschienenen späten Aufzeichungen, die unter dem Titel Annà'berungen.
Drogen und Rausch, (Stuttgart 1970), zusammengefaßt sind, be—

kennt er: « Der spektakuläre Aspekt des Krieges, der in den Be—
richten die Hauptrolle spielt, ist winzig, verglichen mit seinen
grauen Strähnen, der Langeweile, dem Abwarten » (S. 204). — Der

Krieg als Spektakel —— diese Ansìcht des Krieges spielte wohl vor
allem in ]üngers eigenen « Berichten » die ‘Hauptrolle’.
Noch die Neigung zur Entfesselung der ]..eidenschaft scheint
der jugendliche Leutnant Jünger mit dem jugendlichen Liebhaber
Goethe zu teilen. Aber betrachten Wir das etzählerische Zeugnis
der Leidenschaft Goethes, Die Leiden des jungen Werther, genauer, so stellen wir bald fest, daß hier kein einfaches Selbstporträt

vorliegt, kein bloß ‘inneres’, sondern auch ein äußeres Erlebnis
dokumentiert ist. Goethe teilt die Leidenschaften seines Helden
nur bedingt und in einer Form, die als die des “Sprachkunstwerks”
ein bestimmtes wohldurchdachtes Bild von ihnen entwirft. Als dazu
die Briefform schließlich nicht mehr ausreicht, übernimmt der
Erzähler selbst das Wort. Trocken teilt er mit, welches Ende es

mit seinem Helden nahm und rückt das für die Literatur neue
Geschehen des Selbstmords ausdrücklich in die Nähe eines anderen Geschehens, nämlich dem des Mords. Gleichsam nahm Goethe
kompensierend die Haltung des ‘Naturwissenschaftlers’ ein. Es läßt
sich nachweisen, daß ihm keines der Symptome entging, Wie sie
für den klassischen ‘Suicidfall’ charakteristisch sind. So verwechselte er insbesondere nicht die Disposition zum ‘Suicid’, die der
Selbstmörder schon mitbringt, mit dessen auslösendem Motiv, also
2 DERSELBE, Der Kampf als innere: Erlebnis, Benlin 1922, S. 53.
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mit der Liebesleidenschaft. Die Bereitschaft, notfalls aus dieser
Welt zu scheiden, wird schon auf den ersten Seiten des Romans
notiert, weit vor der Bekanntschaft Werthers mit Lotte. Sie hängt
mit der außerordentlichen Kränkbarkeit Werthers zusammen, für

die das Vorbild wohl vor allem der Selbstmörder Jerusalem gewesen war, und tritt immer dann auf, wenn eine solche Kränkung

droht oder ihn heimsucht. Noch seinem Entschluß zum Selbstmord
selbst geht eine schwere Kränkung durch Lotte voraus.
Auch Jünger nennt die mitgebrachte Disposition beim Namen.
Aber anders Wie Goethe lädt er den Leser förmlich dazu ein, sie

mit sehr viel ehrenvolleren Motiven zu verwechseln. Diese Motive
reichen vom sogenannten ‘Urtrieb’, den man nicht verantworten

muß, bis zur täglichen normalen Tötungspﬂicht des Schützengrabensoldaten. Und wo die Disposition selbst ins Spiel kommt als
« Rausch über allen Räuschen » 3 oder als der « übermächtige
Wunsch zu töten » ‘, da wird sie sogleich mit dem sogenannten
« Mannesmut » oder mit einer sinnvollen kriegerischen Aktion ver-

flochten. « Mannesmut » nennt Jünger, \vas eigentlich nur Lust
macht. Auch die Pflicht Wird so zur Lust und umgekehrt. Ähnliche
Vertauschungen und Verﬂechtungen finden sich bei Goethe nicht.
In Werthers Liebesleidenschaft ist ein gefährliches Quantum Selbst—
liebe gemischt, aber Goethe hält beides auseinander und kann so
den Zusammenhang von Liebe und Selbstliebe einsichtig machen.
Was sich bei Goethe ergänzte — Leidenschaft und distanzierend-phänomenologischer Scharfblick — das fällt bei Jünger aus—
einander. Die verschiedenen Erfahrungswerte und Perspektiven treten nicht ins Verhältnis der Korrigierbarkeit und Interferenz, sondern ins Verhältnis der Vertretbarkeit, der Austauschbarkeit ie nach
Bedarf. Noch wo sie ineinander übergehen, ergänzen sie sich nicht.
Sie suchen die erzählten Vorgänge nicht zu korrigieren und zu
objektivieren, sondern zu ‘verwischen’ im Sinn der Mehrdeutigkeit,
der Ambivalenz. Oft ist einfach nicht mehr auszumachen, wessen
Stimme wir gerade vernehmen, die des Landsknechts oder die des

passionierten Patrioten —— beide schließen ja einander aus — dic
3 Ehi, S. 53.
‘ DERSELBE, In Smblgewiilem, in Werke, I, Tagebücher I, Stuttgart 0. ].,
S. 250.
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des ästhetisch motivierten Dandys, des Erzählers, des Essayisten

oder die des kalt beobachtenden Entomologen. Viele Passagen der
politischen Publizistik Jüngers lassen sich ebenso gut als ästhetisch
intendierte und anschauliche lesen, viele erzählerische Passagen
aus den Kriegsbüchem als leidenschaftliches Bekenntnis zum Nationalismus.
Auch die ethische und die ästhetische Wertperspektive, oder
die des Träumers und die des Erzählers, gehen ineinander über.
In den beiden phantastischen Erzählungen Auf den Marmorklippen
(1939) und Heliopolis (1949) ist das ethisch höher stehende Men-

schentum stets auch mit den höheren ästhetischen Reizen ausgestattet. Gut und Schön, Böse und Häßlich gehen dort ebenso
ineinander über, Wie sie als selbständige Werrﬁgurationen aufgelöst
sind. Und was uns der Träumer im Abenteuerlicben Herzen, so
besonders in der Zweiten Fassung von 1936, an Folterungen und
Menschenschlachtungen berichtet, entschlüpft der erzählerischen

Verantwortung oft ganz ebenso, Wie der ‘Schöne Stil’ diesen privaten Traumnotaten Wiederum die Reize der Erzählung abzugewinnen

weiß. Auch der essayistische Ansatz läßt sich häufig als ästhe-

tisch-anschaulicher interpretieren und umgekehrt. So ist z. B. der
“Schmerz" keine philosophisch-anthropologische Kategorie, die ra—
tionale Zuordnungen erlaubte, sondern einfach die persönliche Passion des Essayisten, der sich mit ihr in einem mehr oder minder
zufälligen Einverständnis mit der offiziellen ‘Heroismus-Propagan—
da’ des nationalsozialistischen Regimes befand. Denn nicht nur Jün-

gers bedeutendstet Essay, Über den Schmerz von 1934, stilisierte

den Schmerz zum Herzstück der menschlichen Erfahrung, vielmehr
widmete er dem Schmerz auch sonst ein mehr als durchschnittliches
Interesse. Notwendig verknüpfte und vetschlang sich dieses In—
teresse immer Wieder mit der Sensation der Folter, so besonders
im Abenteuerlicben Herzen (2. Fassung), Wo er bei der Lektüre
Mirabeaus, in dem kurzen Stück jardin de: supplices, z. B. notiert,
daß der << Anblick der Qualen » von Opfern, mit denen « chinesische Foltermeister beschäftigt sind », im Herzen ein « Lebensgefühl

von unbekannter Kraft » wecke 5.
Wenn mir eine sei es auch terrible simpli/ication gestattet
5 DERSELBE, Dar abenleuerlicbe Herz (2. Fassung), Hamburg 1938, S. 74 ff.

Literatur als Alibi

261

ist, so würde ich sagen: Immer Wieder darf sich der Dichter auf
den Denker, der Denker auf den Dichter, der Soldat auf die kontemplative Anschauung, die Kontemplation auf den Soldaten, der
Naturlyriker auf den Naturwissenschaftler, dieser auf den Lyriker,

der Moralist auf den ästhetischen gaut oder de'gout, der ästhetische
gout oder dégout auf die Moral berufen. In letzter Linie handelt
es sich um ein Denken, Dichten und Argumentieren, das sich nicht

festlegen lassen möchte. Eins kann immer durch das andere erhellt,
verdunkelt, plausibel oder gegenstandslos gemacht werden. Dabei
ist zu beachten, daß die verschiedenen Standpunkte und Perspekti—
ven nicht ihrerseits beweglich, sondern fest sind. Sie entsprechen
festen verschieblichen Kulissen, welche die Vorgänge und Erscheinungen je vor einem anderen Grund, vor einem anderen

Hintergrund, vor einem anderen Beweggrund zeigen können. Sie
aufzuzählen, wäre nicht schwierig, auch habe ich die wesentlichen

schon genannt. Gestatten Sie mir zur Illustration ein Beispiel aus
einem streng begrenzten Bereich. Es ist der Bereich der Politik.
« Mein politisches Innere » schreibt Jünger am 1. August 1943 in
sein Tagebuch, << gleicht einer Uhr mit Rädern, die gegeneinander
wirken, so bin ich Welfe, Preuße, Großdeutscher, Europäer und

Weltbürger zugleich — doch könnte ich mir auf dem Zif'fetnblatte

einen Mittag denken, auf dem dies alles zusammenklingt ».
Gleichsam hat dieser Mittag immer schon geschlagen. Denn
auch die verschiedenen Positionen, die der Schriftsteller im Laufe

der Geschichtszeit eingenommen hat, lassen sich im Sinne ihrer
quasi ahistorischen Gleichzeitigkeit beschreiben. Nie vertrat der
Zeitschriftenherausgeber eindeutig den Standpunkt des neuen radikalisierten Nationalismus — in den Jahren zwischen etwa 1925
und 1930 — vielmehr läßt sich diese Passion, die sich kaum je

auf eine ‘Maßnahme’, auf einen konkreten Vorschlag festlegt, ebenso als bloß innerliche und gleichsam experimentelle Leidenschaft
beschreiben. Es ist, als probe ein Dichter, ein Ästhet, vielleicht
auch ein Dichter—Denker, die « Revolution von rechts ». Für diesen

nur eine Art Gedankenexperiment, kann sie getrost die radikale
Form annehmen, die den ‘Kulturkritiker', wenn sie plötzlich politisch manifest Wird, gewöhnlich zu Tode erschreckt. Die regressiv—
repressiven Ordnungsphantasien, wie sie z. B. Der Arbeiter von
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1932 verträgt, lassen sich ohne Mühe auch als ästhetisches Konzept
verstehen. Ihre Komposition gehorcht nicht logischen, sondern formalästhetischen Gesetzen. Die Bedingung dafür, daß die « organische Konstruktion » des Arbeiterstaats entstehen kann, ist die « Gestalt » des Arbeiters, so wie wiederum der Arbeiterstaat Bedin-

gung dafür ist, daß die << Gestalt » entstehen kann. Das gilt auch
für den Zirkel Arbeiter und Arbeit selbst. Aber es wäre vergeblich,

den Maler des Bildes vom Arbeiterstaat auf diese Zirkelschlüsse
aufmerksam zu machen. Bekanntlich hat das in freundschaftlicher
Weise Heidegger getan. Denn im ausgemalten Bildwerk sind die
beiden Drehmomente des Zirkels je nur Bildelemente, und sollte
man das Bild selbst nicht sehr schätzen, so wahren sie doch we-

nigstens den Schein von Ableitungen.
Auch der anschauende Quietismus, in den sich Jünger mit
der Zweiten Fassung des Abenteuerlicben Herzens (1938) und dann

mit den Strablungen zurückzieht, ließe sich zur Not als natürliche
Kehrseite des Aktivismus seiner Frühzeit lesen. Denn dieser Aktivismus war schon immer mit einem voyeuresquen Element durchsetzt. Stets war der passionierte Teilnehmer an der «Material-

schlacht » auch ein passionierter Zuschauer det Materialschlacht.

In seinem letzten Kriegsbuch, in Feuer und Blut von 1925, lesen

wir zum Beispiel: << Minen ziehen ihre perlenden Funkenbögen
über uns und zerschellen in vulkanischen Explosionen. Weiße
Leuchtbälle überschwemmen das blitzende Gewölk von Rauch,

Gasen und Staub, das als kochender See über dem Gefilde brodelt,
mit grellem Licht. Bunte Raketen hängen über den Gräben, in

Sternchen zersprühend und plötzlich erlöschend wie farbige Signale
eines riesigen Rangierbahnhofs » ".

Ich Will Jünger nicht darauf festlegen, daß der Krieg natürlich
kein Rangierbahnhof gewesen ist, über dem ein buntes harmloses
Feuerwerk zersprüht. Aber die Metaphorik ist nichtsdestoweniger
verführerisch und übersetzt ihn in ein pittoreskes ‘Schauspiel’.
Gewisserrnaßen wiederholt Ernst Jünger die Universalität

eines Goethe im Kollageverfahren und indem er einen Kosmos
konstruiert, dessen Planeten so fest und so beweglich sind Wie
wirkliche Planeten. Auf welchem von ihnen er sich gerade auf—
6 Dusan, Der Kampf al; innere: Erlzbnir‚ a.a.0., S. 76.
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hält, von wo er gerade abgefahren oder wohin er gerade angereist
ist, hängt vom historischen Augenblick ab. Daher die vielen ver—
paßten rendez—voux mit Jünger. Man glaubt einen passionierten
Patrioten anzutreffen, aber der Patriot hat eine bunte Mütze auf
und raucht eine türkische Pfeife. Eben noch ein Wilder Aktivist,
findet man ihn auf der terra calma der Schaulust, eben noch

Ästhet mit allergischem baut gaut und dégout, im Lande der schwarzen und der Weißen Schafe, also der Trivialmoral.

Zusammengesetzt ist daher auch der erschriebene und beschriebene Kosmos ]üngers. Allerdings ist er zu anderen Zwecken
zusammengesetzt wie die herkömmliche Kollage. Diese möchte ja
die scheinbare Kohärenz der Welt als künstliche, eben als Kollage,

denunzieren. Aber Jünger will nicht denunzieren, sondern er will
im Gegenteil als heil, als kohärent anbieten, was weder heil noch

kohärent, sondern im besten Fall — Kollage ist. Die divergierenden Bestandsstücke dieser Welt, die zeitlich—historischen ebenso

Wie die geografisch-räumlichen, werden als zusammengehörig, das

Unzusammenhängende als Zusammenhang, der Widerspruch als
prinzipiell versöhnbar, die schrille Dissonanz als Harmonie ausge—
legt. Das ist natürlich die Leistung des Subjekts. Die Kohätenz
ist subjektiv, nicht objektiv, und so kann der Kollagecharakter
dieser Welt nur unfreiwillig, durch häufigen und raschen Wechsel
starrer Standpunkte und Perspektiven, zur Anschauung gelangen.
Die Haltung ihres Konstrukteurs ist die Haltung eines klugen
Schülers, der, von den verschiedensten Professoren in die Enge

getrieben, immer eine Antwort, eine ‘Erklärung’ parat hat. Es ist
der Einfallsreidmim des In-die-Enge—Getriebenen selbst. Denken
Sie in diesem Zusammenhang an die vielen beängstigenden Examensträume ]üngers. Im hohen Alter kann er endlich melden,

von einem Examen geträumt zu haben, das er bestanden hat 7.
Jünger unternimmt auf der Ebene der ‘Literatur’ denselben
universellen Selbsttettungsversuch, wie ihn das europäische — und
nicht etwa nur das deutsche — Kleinbürgertum unternimmt. Auch
die « höhere Ebene », auf die er seine Elaborate erhebt, ändert

daran nichts, vielmehr bestätigt sie ihn nur. Auch der Kleinbürger,
von Deklassierungsängsten geplagt, Will stets « höher hinaus », ja
7 DERSELBE, Siebzig verwebt, „O., Bd. I, Stuttgart 1980, S. 352.
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mit der Tendenz zum « Hoch » und « Höher » rechtfertigt er in
letzter Konsequenz seine Machtverfallenheit, die er sich selbst
gern — wie übrigens auch Jünger selbst —— als Non—Konformismus
auslegt. In diesen Zusammenhang gehören die Wilden Attacken
auf den sogenannten « Bürger », wie sie Der Arbeiter 1932 vor—
trägt Das war das Jahr, als mindestens in Deutschland der Bürger
schon nicht mehr viel zu melden hatte. Jünger durfte hoffen, unbehelligt zu bleiben und er blieb es. Militärisch gesprochen, schoß

er auf einen ‘Pappkameraden’.
Allerdings ist auch Jünger immer wieder zur « Zielscheibe »
geworden. Denn in gewisser Weise steht er stellvertretend für die
Zerrissenheit eines Bürgertums —— und zwar des europäischen
Bürgertums, wie ich ausdrücklich betonen möchte —- das seine
Konﬂikte zu extrapolieren, d.h. je am anderen, am Mitmenschen,

wahrzunehmen und auszuleben pﬂegt. Dazu bedarf es der Vor. und
Feìndbilder aus der Heroismus-Perspektive, die wir der geschichtlichen Bewegung des Historismux verdanken. Jünger hat la bonne
Chance und la mal chance zugleich. Er ist einmal Vorbild, einmal
Feindbild oder gar beides zugleich. Denn kaum ein Mann hat so
'vorbildlich’ die Regressionen und die Ängste, den Mut und die
Verzweiflung, den Ruhm und die Schande des Bürgertums geteilt
Wie Jünger. Im selben Maße, wie man in Jünger wiederzuerkennen
glaubt, was man nicht selbst ist oder was man insgeheim zu sein
hofft — ein Mitläufer mit den Nazihenkern, wie Thomas Mann

gesagt hat, ein Ktiegsheld oder ein Held der Inneren Emigration —
muß man sowohl Jünger als auch die eigene Position verkennen.
Bis auf den Kriegshelden, der sich allerdings auf eine mitgebrachte
Disposition berufen konnte, war Jünger dies alles so eindeutig
nicht. Auch das gehobene Kleinbürgertum Europas, das sich mit
ihm identifiziert, war dies alles so eindeutig nicht. Es will mit Jün—
ger, daß eine Welt ìn Ordnung sei, die in vollendeter Unotdnung
ist, und muß sich daher wie Jünger entschließen, im Sinne der

Kollage zusammenzuleimen, was in der Wirklichkeit in die bekannten Widersprüche und Absurditäten auseinanderfällt.
Nicht daß Jünger oder daß seine Leser für diese Widersprüche
gar kein Auge hätten. Technokratie, Umweltzerstörung, der Ver—
lust von Sinnstrukturen, die Apathie der Jugend, all das sehen
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sie und es steht ja auch in jeder Zeitung. Aber kaum je sind sie
geneigt, diese Phänomene im Zusammenhang und im Sinn von
Ergebnissen zu sehen, denen eine bestimmte historische Entwicklung vorausgegangen ist. Die Vergangenheit, und zumal die jüngste,
und zumal die deutsche, ist insofern nach Wie vor das unaufgeräumte Trümmerfeld, von dem man bei Gelegenheit oder wenn es
sich nicht vermeiden läßt, ein einzelnes Trümmetstück auﬂiest,

prüft, bespricht und rasch Wieder fallen läßt. In seiner Ansprache
zum 50. Jahrestag der Machtübernahme durch die Nazis forderte
kürzlich der Bundeskanzler Hellmut Kohl so etwas Wie “Trauerarbeit” im Sinne Sigmund Freuds. In den Nachkriegsbiichern ]üngers
finde ich davon so gut Wie nichts. Gleichsam läßt die aristokratisti—
sche Gebärde das nicht zu, und so fördert sie unfreiwillig die Arbeit an jener Großen Illusion, die, wo ihr die Wirklichkeit, so wie
sie ist, nicht paßt, die Entwürfe des frei über sie verfügenden

Subjekts an ihre Stelle setzt. Kaum eine literarische Äußerungsform ist dazu geeigneter als die Tagebuchaufzeichnung. Denn es
handelt sich in in der Tat um eine Art von Kollektivarbeit der
Privatleute, für welche Jünger wiederum nur Vorbild, nur Stellver—
treter ist. Er wie seine Leser sind sich einig in einer Illusion,

die eines bestimmt nicht gestattet, nämlich einander zu erkennen.
Wahrscheinlich ist es jedoch gerade dieses prinzipielle Mißver—
ständnis zwischen Autor und Leser, das beide so unauﬂöslich aneinander kettet. Wahrscheinlich können sie einander nicht lassen, bevor sie nicht verstanden haben, daß sie sich brüderlich umaxmen,

und zwar auch und gerade dort, wo das Verhältnis ein feindlich—
abiehnendes ist. Die bewußte Verständigung zwischen dem Autor
und seiner zustimmenden oder ablehnenden Gemeinde wäre wohl
erst möglich, wenn der Schuldzusammenhang erkannt und anerkannt
wäre, in den sie beide verstrickt sind.

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß auch ich die Perspektive wechselte und nicht mehr immanent vom Schriftsteller,

sondern von der vermuteten Rezeption durch seine Leser sprach.
Das war natürlich Absicht. Ich habe mich nicht ganz zufällig ins
Niemannsland gewagt. Denn bei der Lektüre der beiden letzten
Tagebuchbände ]üngers habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob
die literaturwissenschaftljchen Maßstäbe, die Wir an ihn anzulegen
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pﬂegen, tatsächlich die richtigen sind. Es ist vielleicht kein reiner
Zufall, daß sich die germanistische Forschung bisher keineswegs so
intensiv mit ihm beschäftigt hat, wie dies die öffentliche Diskus-

sion über ihn nahegelegt hätte. Vielleicht handelt es sich gar nicht
in erster Linie um ein ‘literarisches Werk’. Für ein solches könnte
der klassische Kanon, also das Drama, die Erzählung, der Roman,

die Lyrik, nicht völlig außer Kraft gesetzt sein, und bekanntlich
blieben da bei Jünger nur einige Erzählungen oder Romane, während die Essays in die ‘Fachbereiche’ der Anthropologie oder der
Philosophie gehören würden. Würden wir aber nun das erzählerische Werk zur Grundlage der Forschung machen, so könnten
Wir mit demselben Recht zahllose andere Autoren heranziehen,

die normalerweise nicht Gegenstand germanistischer Forschung
sind. Denn ]üngers erzählerisches Werk zählt ersichtlich nicht
zu den epochalen Leistungen eines Musil, Joseph Roth, eines
Broch, Kafka, Hamsun oder Erzra Pound. Selbst wo er sich von

unmittelbarer Erfahrung inspirieren ließ Wie in Afrikanische Spiele,
Gläserne Bienen oder im Altersroman Die Zwille, erhebt sich die

formale Durchführung nicht über den Durchschnitt, ja oft hält sie
nicht einmal Schritt mit der traditionellen Erzählform anderer
konservativer Autoren wie z. B. Reinhold Schneider oder Rudolf
Borchardt. Auf die ästhetische Problematik einzugehen, Wie sie
die phantastischen Erzählungen ]üngers bietet von den MarmarIelippen bis zu Eumeswil, muß ich mir hier ersparen. Es gilt für
sie, was zum Teil auch ﬁir die Essays gilt: daß sie mehr Willensäußerungen als Äußerungen, mehr Wunschphantasien als Phan—
tasìen sind — wenn wir einmal unterstellen, daß die legitime dich—

terische Phantasie, wie z. B. bei Kafka, regelmäßig Wirklichkeits-

befunde referiert, seien es solche äußerer, seien es solche innerer

Art, wobei es letzten Endes gleichgültig ist, welches ästhetische
Vehikel —— ein ‘naturalìstisches’ oder ein ‘phantastisches’ — zur
Anwendung gelangt. Gerade weil sich ]üngers Phantasien jenseits

der Wirklichkeit einzurichten suchen, werden sie durchlässig für

einen mehr oder minder unkontrollierten, unfreiwilligen Erfahrungsniederschlag. So entspricht zum Beispiel die zweitgeteilte
Welt der Marmorklippen oder von Heliopolis bloß der moralischen
und ästhetischen Zweiteilung‚ wie sie die offiziellen Ideologien
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adaptierten. Das « höhere » oder « niedere » Menschentum Jüngers hat eine unfreiwillige Entsprechung im höheren Menschentum
der sogenannten Arier und im niederen der « minderwertìgen »
Rassen. Natürlich ist das Jünger bloß unterlaufen. Aber einem
richtigen Schriftsteller, der Wirklichkeit und ästhetisches Konstrukt
von einander abzuheben und sie überhaupt erst dadurch in eine
plausible und einsichtige Parallele zu setzen weiß, unteriäuft das
eben nicht. Die verworrenen sozialen Landschaften, die Kafkas
Phantasien entwerfen, kommen den ‘sozialen Tatsachen’ nicht nur
näher, sondern sie liefern geradezu die Schlüssel, die sie aufzu—

schließen, die sie zu erkennen gestatten.
Zieht man nun aber den Erzähler Jünger ab, was bleibt dann
übrig? Das essayistische und das Tagebuch-Werk. Alfred Andersch
nannte die Tagebuchäußemngen Jüngers seine größte Stärke und
das ist sicher richtig. Das diese Tagebücher eigentlich Selbstdarstel—
lungen sind, ist so oft wiederholt worden, daß ich mich hier mit
einer allgemeinen Bemerkung begnügen kann. Natürlich ist jedes
Tagebuch eine Form der Selbstdarstellung, wenigstens insoweit sich
jede Beobachtung der Sprachform fügen muß, die ihr der Autor
anmißt, und soweit er überdies nur bestimmte Beobachtungen

machen und andere Beobachtungen ebenso bestimmt nicht machen
Wird. Mag man Teile der Italienischen Reise Goethes immerhin
ein ‘Kunstwerk’ nennen, niemand würde auf die Idee kommen, sie

unter den gleichen Kriterien zu behandeln Wie die Wabluerwandt—
schaften, Faust II oder wie die ]ugendlyrik. Und an den Tag- und
]ahresheften Goethes, an den Tagebüchern Thomas Manns, Franz
Kafkas usf. interessiert uns vor allem, daß wir in ihnen dem Autor
der Wabluerwandtxcbaften, der Buddenbrooks oder des Schloß-

Romans begegnen. Diese Werke bezeugen u.a. eine ungewöhnliche
Beobachtungsgabe und Sensibilität für den Geist ihrer Epoche,
und Wir hoffen diese Qualitäten in den Tagebüchern bestätigt oder
widerlegt zu finden. Warum sollte das bei Jünger anders sein?
Der Unterschied ist lediglich, daß es kein ‘].iterarisches Werk' gibt,
das uns im Ernst auf sie neugierig machen könnte. Allenfalls wird
unsere Neugier —— und wohl besonders die der nichtdeutschen Leser — durch ein Faktum geweckt, das je nach der persönlichen
Einschätzung einmal als skandalan, einmal als amüsante oder auch

268

Wolfgang Knemp/er

faszinierende ‘]ugendsünde‘ klassiﬁziert wird. Der da ab 1939
scheinbar so neutrale, so subjektive, so esoterische Tagebücher
schreibt, hat eine kryptofaschistische Vergangenheit. Kaum das
‘Iiterarische Werk’, Wohl aber diese Vergangenheit weckt das Interesse des sympathisierenden oder auch kritischen Lesers. Kein

Zufall wohl, daß die gleiche Vergangenheitsverﬂochtenheit bei
Autoren Wie Pound, Hamsun oder Céline viel weniger Interesse
gefunden hat. In diesen Fällen scheint die literarische Leistung das
Interesse an der Vergangenheit zu überschatten. Jünger kann sich
der Angriffe auf ihn umso weniger erwehren, als ihn die große
literarische Leistung nicht schützt. Hat man ihn nur deshalb zur
Zielscheibe erwähit? Es ist hier der Platz, zu unterstreichen, daß

er wie kaum ein anderer Schriftsteller mit vergleichbarer Disposition den hinhaltenden Widerstand geleistet hat, der den privaten

Lebensraum von den korrumpierenden Einﬂüssen des NS-Regimes
freizuhalten gewußt hat. Auch in dieser Hinsicht — in positiver
Hinsicht also —- darf jünger als der Bürger gelten, als der er sich
uns in seinen Schriften zeigt. Was ihm in diesen Schriften mangelte, das wurde im Privatleben zur ‘bürgerlichen Tugend’. Der in
den Strablzmgen vertretene ‘Aristokrarismus’ ist insofern nicht bloß
leere Geste, sondern der fast täglich wiederholte Versuch, sich
— und sei es bloß ästhetisch, bloß ‘stilistisch’ — gegen die
Schlammﬂut einzudämmen, die das Regime heraufgeﬁihrt hatte.
Die Attitude der Selbststilisierung dichtete ihn in zweifacher Hinsicht gegen die Wirklichkeit ab. Als Schriftsteller registrierte er
sie lediglich durchs Filter einer archaisierend-subjektiven Stilgeb'ärde und dokumentierte sie daher nur ungenügend. Als Privat—
mann rettete er sich mit eben dieser Gebärde von ihrer vergewalti-

genden Übermacht. Ich sehe in dieser zweideutigen Leistung Jüngers eigentlichen Verdienst. Mit der erlesenen Stilgebärde mitten

in einer Zeit, die jeglichen Stil dem Schrotthaufen der Geschichte
überantwortet hatte, bestätigte und sicherte er das Selbstverständnis

einer Klasse, die sich im Allgemeinen sehr viel weniger ehrenhaft
verhalten hat als er. Die Koﬂaboration, und nicht nur in Deutsch—

land, war an der Tagesordnung, Jünger verweigerte sich ihr. Er
verweigerte sich ihr mehr gestisch als inhaltlich, da er mit dem

‘Geist des Faschismus’ in einer somnambul-halbklaren Verbindung
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blieb. Nichsdestowem'ger Ieb t e er den Gestus, während die
Mehrheit ihn nur teilte und im Alltag die Anpassung suchte. Auch
das gehört zum Mißverständnis zwischen Autor und Gemeinde,
und Jünger selbst hat dazu beigetragen. Mit seinen Schriften erlaubte er dem Bürgertmn eine Selbststilisierung, die im Wesent—
lichen ‘literarisch’ war und nicht zugleich auch praktisch und alltäglich wie seine eigene Stilisierungsptaxis. Er hat insofern die
Selbsttäuschungstendenz des Bürgertums gefördert und nicht auf—
zukiären gesucht Wie seine kritischeren Kollegen.
Die Attraktivität und Aktualität speziell der Tagebücher Jüngers dürfte hier ihre eigentliche Wurzel haben. Die Identifikation
mit ihm ist leicht. Es genügt, und zumal im Nachhinein, die fatale

Vergangenheit im Stile ]üngers umzudeuten, und alles ist in bester
Ordnung. Was Wäre aber diese Ordnung? Wirklich nur der Stil,
die aristokratische Gebärde? Genügt diese Gebärde Wirklich, um
die Barbarei zu bannen?
Sie genügt natürlich nicht, ja letzten Endes fördert sie sie
nur. Die Verachtung der Massen hat insgeheim noch Hitler selbst
geteilt. Sie ist kein Privileg, sondern eine Schwäche. Sie verkennt,

daß der Aristokratismus selbst ein Moment der Massenkultur ist.
Tendenziell trachtet et in danach, die geschichtliche Verantwortung
auf die Massen abzuschieben, ohne daß ihm das gelingen kann.
Die Verantwortung fällt notwendig Wieder auf den Ankläget zurück. Denn warum sollte z. B. der, der schlechter informiert ist,

am geschichtlichen Unheil mehr Verantwortung tragen als der bes—
ser Informierte? Gerade daß einer sich ausnimmt von der Masse,
stempelt ihn zur Masse, denn auch das gehört noch zur Massen-

kultur: daß alle sich auszunehmen trachten. Insgeheim wissen
wir, daß Wir ihr alle angehören, also prinzipiell denselben Trends,
Moden, Irrtümern usw. unterworfen sind wie alle. Wer die Massen

anklagt, bewegt sich im selben Argumentationskreis wie schon die
Massen selbst. Er folgt dem Ritual der Verantwortungsentlastung,
das sich in jedem Bistro und in alien Volksklassen beobachten

läßt. Es hat die Kreisform gerade dadurch, daß die Entlastung nie
deﬁnitiv gelingen kann, so daß man immer wieder « von vom
anfangen » muß.
Nicht zufällig beherrscht ein vergleichbarer Zirkel auch die
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Manie, durch die tägliche Eintragung ins Tagebuch der Wirklichkeit Rechnung zu tragen, die auf den Schreiber eindringt. Sie soll
gleichsam durch Ablagerung, eben in das Tagebuch, bewältigt
werden, und nicht durch Auslagerung des Schreibers in die Wirk
lichkeit. In letzter Konsequenz läßt sich der Schreiber auf die
Wirklichkeit nicht ein. Die Korrespondenz mit ihr, der lebendige
Austausch, ist unterbrochen, und auch das zieht Schuldgefiihle

nach sich. Jünger selbst hat den Hang zur Aufzeichnung gelegentlich « zwanghaft » genannt, ohne zu durchschauen, wer oder was
diesen Zwang unterhält. Gewissermaßen hofft das Subjekt, mit

jeder Aufzeichnung aus dem Zirkel auszubrechen, der durch es
selbst umschrieben wird. Wo aber das Subjekt sein eigener Archetypus ist, der keinen Zweifel an sich selber zuläßt, kann dieser

Ausbruch nicht gelingen, und das zwingt zu seiner Wiederholung
im Sinn des Wiederholungszwangs. Die Hoffnung treibt es in die
Welt hinaus, aber weil die Welt im Kopf bleibt und nicht eigentlich
erfahren, sondern nur beobachtet oder besichtigt Wird, stößt es

sich stets nur an der Mauer des eigenen Gefängnisses. Denken
Sie in diesem Zusamenhang an die immer häufigeren Weltreisen,
die der Alternde unternimmt. Unermüdlich fährt oder fliegt er
in die {ernsten Länder. Das Auge, das diese Länder erblickt, möchte
sich gleichsam immer mehr erweitern. Es nimmt in der Tat einen
immer größeren Teil ihrer Reichtümer, ihres Elends, ihrer Götter,

ihrer Geschichte wahr, und doch holt es diese Erfahrungen ausschließlich unter der Form von Bildern heim, die unter sich nur
den Zusammenhang bewahren, den der Reisende schon mitgebracht

hat.
Natürlich erinnert uns das an die Haltung und an die Perspektive des typischen neuzeitlichen Touristen. Was ]üngers Reisetagebücher dennoch von ihnen unterscheidet, ist jedoch die Hoff—
nung, den Binnenraum eines bloß genießenden Tourismus aufzu-

brechen. Gelingen kann ihm das zwar nicht, aber es verleiht seinen
Aufzeichnungen den Schwung, die Nervosität und eine gewisse
Spannung. Naiv vertraut der Privatmann dem, was er erblickt, und

dem, der es erblickt. Die Subjekt-Objekt-Relation wird nirgends infrage gestellt, sondern nur so weit wie möglich überdehnt.

Der geschlliffene Stil, der kam je sich irritieren läßt von seinen
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Beobachtungssubstraten, erzwingt das Vertrauen in diese ebenso
wie in den Beobachter selbst. Er übersetzt die Privatheit ins Offiziöse, Halbamtliche, und nicht viel anders machen wir es alle,

wenn wir unsere Eindrücke und Erfahmngen in den gesellschaft-

lichen discours zu übersetzen trachten. Das Private wird mitteilbar,

es Wird kommensurabel gemacht mit dem sicheren, unbeìrrbaren
Gestus des Stils. Ich übergehe hier die Frage, wie weit es damit
noch privat ist und ob das pure Für-sich-selbst-Se-in der Subjekte
tatsächlich kommensurabel ist. Denn es geht in letzter Linie nicht
um das Subjekt, sondern um die Hoffnung, nicht Subjekt zu sein.
Diese Hoffnung muß zwar trügen, aber letzten Endes trügt sie
uns alle, und gerade in diesem Widerspruch dürfte für viele Leser
der Reiz dieser Lektüre stecken. Jünger vertritt in vorbildlicher
Weise unsere eigene hoffnungslose Ptivatheit, aber eben so, als

ginge die in Wahrheit alle an. Der Druck, der auf uns lastet, weil
Privatsein Abgeschnittensein bedeutet, d’étre privé, scheint plötz-

lich zu weichen, und das schafft das Gefühl der Erleichterung und

Selbstbestätigung. Mag dieses Gefühl auch immer Schein sein, es
verrät etwas von der tatsächlichen Lage, in die sich die in lauter
Privatleute zerfallene westliche Gesellschaft im Laufe ihrer Geschichte manövriett hat.

