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Vorwort des Herausgebers 

Wer sich mit wissenschaftlichem Anspruch und entsprechender Fragestel-
lung der Person Ernst Jüngers und dessen Werk nähert, wird zwangsläufig 
vor einige Probleme gestellt. Jünger bietet mit seinem für das 20. Jahrhun-
dert in Deutschland exemplarischen, aber doch einzigartigen Leben ausrei-
chend Stoff für zahlreiche Bücher und Aufsätze und ist für den Menschen 
der heutigen bundesrepublikanischen Verhältnisse auf eine einschüchternde 
Weise maßlos und atemberaubend, sodass die nötige Objektivität schnell ins 
Hintertreffen geraten kann. 

Zudem ist das Werk des Autors als höchst umfang- und facettenreich zu 
bezeichnen – nicht nur was die Anzahl der Seiten betrifft, sondern auch in 
der Menge der literarischen bzw. publizistischen Formen, die in den ver-
schiedenen Phasen seines Lebens jeweils einen herausgehobenen Stellenwert 
einnahmen: von den autobiografischen Kriegsbüchern über die politischen 
Essays und Artikel und die Romane und Erzählungen bis zu den Tagebü-
chern, die so etwas wie eine Konstante und Richtschnur des Ausdrucksver-
langens Jüngers darstellen. 

Zu dieser Überwältigung durch die Menge an Text und Leben tritt die 
überbordende, wellenartig an- und abschwellende Sekundärliteratur. Sie 
unterlag, gerade im Fall des polarisierenden Jüngers, oftmals stark dem 
jeweils herrschenden Zeitgeist, sodass Erkenntnisse und Meinungen über 
Jünger immer wieder revidiert, abgeändert oder angepasst werden mussten. 

Seit einigen Jahren ist das polarisierende Moment zurückgetreten. Sowohl 
Werk als auch Person Jüngers werden unaufgeregter, nüchterner betrachtet. 
Ausdruck dieser Tendenz waren nicht zuletzt die beiden Biografien, die 
um den zehnten Todestag Jüngers erschienen. Während Helmuth Kiesel 
(2007) die Werke in den Mittelpunkt stellt und dabei Jüngers literarischen 
Rang herausarbeitet, beschreibt Heimo Schwilk (2007) in seinem Buch das 
„Jahrhundertleben“, das vom jungen Kriegsfreiwilligen bis zum Klassiker 
der europäischen Literatur reicht. Beiden gemeinsam ist der Anspruch, die 
Pfade der Polemik und Apologie zu meiden. Damit verstetigen sie eine Ten-
denz, die spätestens seit der umfassenden Werkinterpretation von Martin 
Meyer (1990) für die ernsthafte Beschäftigung mit Ernst Jünger maßgebend 
ist: Jünger muss im Kontext seiner Zeit gelesen werden, wenn man seinen 
Weg und damit sein Werk verstehen will. 
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Bei Ernst Keller (1931-2006) reicht die Beschäftigung mit Jünger weit 
zurück. Keller war Schweizer Staatsbürger und wuchs in einer Kleinstadt 
unweit der deutschen Grenze auf. Es scheint für ihn eine frühe Faszination 
für die Geschichte und Literatur des großen Nachbarlandes gegeben zu 
haben. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ist voll von Brüchen, 
die sich insbesondere in den beiden Kriegen äußerten. So entstand während 
der Zwischenkriegszeit eine geistige Situation, für die sich Keller ganz beson-
ders interessierte. 

Nach dem Studium der Germanistik (Nebenfächer: Geschichte des Mit-
telalters und der Neuzeit sowie Britische und amerikanische Geschichte) 
promovierte Keller bei dem Zürcher Germanisten Emil Staiger (1908-1987) 
über Franz Werfel – Sein Bild vom Menschen (1958). Mit Franz Werfel hatte 
Keller sich einen Dichter ausgewählt, dessen Lebensgeschichte von einigen 
dramatischen Wendungen bestimmt war und dessen schöpferischste Phase in 
der Zwischenkriegszeit lag. Hinzu kommt, dass sich Keller bereits in seinem 
Erstling von Staigers Ansatz der ‚werkimmanenten Interpretation‘ zaghaft 
zu lösen beginnt – eine Entwicklung, die sich in seiner Untersuchung über 
Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen, Der unpolitische Deutsche 
(1965), fortsetzt. Hier arbeitet sich Keller tief in den Gedankenkreis hinein, 
dem auch das Frühwerk Jüngers zuzuordnen ist: die sogenannte „Konser-
vative Revolution“ (ein Begriff, den ein anderer Schweizer, der zeitweilige 
Sekretär Jüngers, Armin Mohler, geprägt hat). Und auch bei diesem begegnet 
ihm eine abrupte Lebenswende: die Konversion Manns zum Demokraten. 

Insofern erscheint es konsequent, dass Keller sein nächstes Buch dem 
wechselvollen Schicksal Deutschlands im 20. Jahrhundert und dessen Spie-
gelung im Werk der Schriftsteller widmete: Nationalismus und Literatur. 
Langemarck – Weimar – Stalingrad (1970). Hier taucht Ernst Jünger zum 
ersten Mal ausführlich auf: als jemand, der dem Erlebnis des Erstes Welt-
kriegs etwas Positives abgewinnt und der angesichts des Zweiten Weltkriegs 
schließlich bereit ist, Überzeugungen zu revidieren: „Das Pendel von Jün-
gers Lebensbewegung, das im Arbeiter weit auf die Seite des Kollektivismus 
ausgeschlagen hatte, begann zurückzuschwingen auf den Pol der Freiheit 
zu.“ (S. 218) Ohne den Kontext wäre diese Wende in Jüngers Denken nicht 
nachvollziehbar. Damit war ein erster Schritt auf dem Weg zum vorliegen-
den Buch gemacht. Wie weit der Anlauf war, den Keller letztlich nahm, wird 
in den beiden folgenden Büchern Kellers deutlich.

In Kritische Intelligenz: G.E.Lessing – F. Schlegel – L.Börne (1976) unter-
sucht Keller deren literaturkritische Schriften und kommt zu dem Schluss: 

Vorwort des Herausgebers 
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„Es ist seine Vorliebe, so scheint es, seine Überzeugung dessen, was zu dieser 
Stunde not tut, die den Kritiker kritisch macht. […] Glanz und Elend der 
Literaturkritik, so scheint es, ist ihre Gebundenheit an den geschichtlichen 
Augenblick.“ (S.  207) Damit hat Keller einen Standpunkt bezogen, der es 
ihm erlaubt, das Werk eines Autors und dessen Rezeption auf nüchterne Art 
und Weise zu behandeln, weil er um die Entstehungsbedingungen weiß. Eine 
vergleichsweise unvoreingenommene Betrachtung Jüngers lag damals noch 
in weiter Ferne. Ähnlich schien es bei Georg Lukács zu sein, dessen Werk 
und Lebensgeschichte durch die politische Vereinnahmung gar nicht mehr 
sichtbar war. Keller, der sich seit den siebziger Jahren mit Lukács beschäftigte, 
erschloss in Der junge Lukács. Antibürger und wesentliches Leben (1984) die 
wechselvollen Jahre zwischen 1902 und 1915, als Lukács sich vom Geor-
gianer zum Kommunisten wandelte  –  auch hier wieder eine wechselvolle 
Lebensgeschichte.

Anschließend nahm Keller die Beschäftigung mit dem Werk Ernst Jüngers 
wieder auf. Er registrierte aufmerksam, dass sich in der Jünger-Forschung 
etwas zu ändern begann und besprach unter anderem die wichtigen Bücher 
von Martin Meyer (1990) und Peter Koslowski (1991). Zahlreiche Aufsätze 
erschienen in der Folgezeit von Keller zu Jünger. Nach Untersuchungen zu 
Einzelaspekten („Wrestling with an old trauma: Ernst Jünger’s changing per-
ception of destructiveness“, 1994) und Jüngers Quellen („A german-french 
encouter: Ernst Jünger and Rimbaud“, 1992) deutet der Aufsatz „Ernst Jün-
gers Auf den Marmorklippen  –  Eine Erzählung und ihre Kritiker“ (1997) 
bereits an, worum es Keller in dem hier vorliegenden Buch geht: die Rezep-
tionsgeschichte eines Werkes im Spiegel der Kritik.

Dass Ernst Keller sich ausschließlich dem Werk Jüngers zuwenden konnte, 
hat auch äußere Gründe. Seit 1961 lebte Keller in Australien und lehrte an 
der Monash University, bis er 1994 in den Ruhestand trat. 1997 übersiedelte 
er mit seiner Frau nach Deutschland und fand hier, insbesondere durch die 
Nähe zu Frankreich, ideale Bedingungen für seine Forschungen vor.

Ohne Übertreibung wird man sagen können, dass Ernst Keller einer der 
profundesten Kenner der Werke Ernst Jüngers war. Nur seine Kenntnis der 
Sekundärliteratur ist als noch größer einzuschätzen. Er kannte nicht nur die 
gesamte deutsche Rezeption, sondern auch die englische und französische, 
da er diese Sprachen perfekt beherrschte; über die spanische und italieni-
sche Rezeption war er informiert. Wenn man sich das Material anschaut, 
das Ernst Keller im Laufe der Arbeit über Jünger angehäuft hat, fragt man 
sich unweigerlich, wie sich zu solch einer Masse ein sinnvoller Zugang finden 

Vorwort des Herausgebers 
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lässt. Die Antwort findet sich in Jüngers Werk selbst. Es ist schließlich die 
Stimme des Dichters, „die inmitten der Verwirrung von einer höheren 
Einheit Kunde gibt oder die gleich der eines Meldeläufers bei Nacht das 
Herz in seiner Verlassenheit darüber beruhigt, daß der Anschluß besteht“  
(IX, 176).

Der im vorliegenden Buch von Ernst Keller immer wieder zur Sprache 
gebrachte „stereoskopische Blick“, den Jünger seit den späten zwanziger 
Jahren als Möglichkeit der Wahrnehmung und damit als Möglichkeit der 
Erkenntnis innerhalb der unendlich vielen Erscheinungen der Welt entwi-
ckelte und später perfektionierte, dieser „stereoskopische Blick“ kann durch-
aus als Richtschnur bei Ernst Kellers Annäherung und Aufarbeitung des 
„Jünger-Komplexes“ herausgelesen werden: Das Viele und Überbordende 
der Primär- und Sekundärliteratur wahr- und aufnehmen, um dahinter 
immer wieder das Ganze zu sehen. 

So scheint die Einteilung des vorliegenden Buches in die dreizehn Kapitel 
willkürlich zu sein – wenn auch die Willkür notwendig ist, um Herr über den 
Stoff zu werden. Doch bis auf die eher biografischen Kapitel zur „Persönlich-
keit“ und zu „Jünger in seiner Zeit“ sammelt Keller die Stimmen der For-
scherkollegen und Kritiker unter Kapiteln bzw. Themenkomplexen, die sich 
durch den angesprochenen (und notwendigen) Blick auf das Ganze, Jünger 
und vor allem sein Werk betreffend, ergeben bzw. für Keller ergeben haben. 
Denn auch Jünger ist, trotz der Fülle und Vielfalt seines schriftstellerischen 
Schaffens, immer wieder auf bestimmte Fragen und Themen gestoßen, mit 
denen er sich auseinandersetzte und die für ihn stil- und werkbildend waren: 
„Literatur“, „Moderne“, „Technik“, „Nihilismus“, „Metaphysik“, „Ästhetik“ 
und „Sprache“ lauten daher die zentralen Kapitel im vorliegenden Buch. Das 
Kapitel „Motive“ geht dagegen von einer literaturwissenschaftlich geprägten 
Frage aus, die nicht Jünger-spezifisch ist, da auf Autoren und ihr Werk allge-
mein anwendbar. 

Was dabei von Ernst Keller geschaffen wird, erscheint zuweilen als zigfa-
ches Stimmengewirr der Meinungen und Analysen, das von der umfangrei-
chen Jünger-Literatur der letzten Jahrzehnte ausgeht. Doch neben der rei-
nen Information gewinnt der Leser, ähnlich dem Hörer eines vielstimmigen 
Kanons, der die eine Melodie, das eine Lied heraushört, schließlich ein Wis-
sen über das Werk Ernst Jüngers und dessen Aufnahme und Wirkung, das 
eine solide und gesicherte Grundlage liefert für jede weitere Auseinanderset-
zung mit Jünger, und das die Möglichkeit schafft, die vielen Meinungen zu 
diesem Jahrhundertautor kritisch einzuordnen und zu hinterfragen.

Vorwort des Herausgebers 
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Es ist sehr zu bedauern, dass es Ernst Keller nicht vergönnt war, sein Werk 
zu vollenden. Die Mehrzahl der Kapitel war zwar abgeschlossen, harrte aber 
noch einer endgültigen Durcharbeitung, die jetzt von fremder Hand vorge-
nommen wurde. Eine Ergänzung des Werkes bis auf den heutigen Tag hätte 
die Geschlossenheit der Argumentation zunichte gemacht. Über die seit 
2005 erschienene Sekundärliteratur und die neu edierten Quellen (vor allem 
Briefe) zu Ernst Jünger kann sich jeder Interessierte mit den üblichen bib-
liographischen Hilfsmitteln leicht einen Überblick verschaffen. Neben den 
oben bereits erwähnten Biografien von Kiesel und Schwilk setzen die nen-
nenswerten Werke die nüchterne Herangehensweise fort. Hervorzuheben 
sind dabei sicherlich die Bücher von Daniel Morat (2007), Martin Tielke 
(2007) und Peter Trawny (2009). Daneben gibt es aus den letzten Jahren 
zahlreiche Dissertationen und Untersuchungen zu Einzelaspekten von Jün-
gers Werk sowie einige bemerkenswerte Sammelbände. Einer der jüngsten 
nennt sich, etwas voreilig vielleicht, Ernst Jünger – eine Bilanz (2010). Zu 
einer Bilanz wollte Ernst Keller mit diesem Buch seinen Teil beitragen, auch 
wenn sein Buch später erscheint als geplant.

Dass es überhaupt noch veröffentlicht wurde, ist der unermüdlichen Für-
sorge der Witwe Ernst Kellers, Rosemarie Keller, zu verdanken. Sie hat die-
ses Buch als das Vermächtnis ihres Mannes begriffen. Für das Vertrauen, das 
Frau Keller bewies, indem sie mir die Herausgabe übertrug, und die Geduld, 
die sie mir während der Bearbeitung entgegenbrachte, danke ich ihr herzlich.

Vorwort des Herausgebers 



1. Der Autor, die Kritik und der Schatten 
 der Vergangenheit

Am 12. August 1988 befand Ernst Jünger in seinem Tagebuch, die Bezeich-
nung „umstrittenen“ sei ein Titel, der ihm zustehe. Den Anlass dazu, wenn 
auch nicht den tieferen Grund, sah er in der Politik.1 

Blickt man auf Jüngers Werdegang, so erkennt man, dass das Leben die-
ses hochausgezeichneten Veteranen des Ersten Weltkrieges – den er ebenso 
begeistert begrüßt hatte wie viele seiner Zeitgenossen –  in die Tabuzonen 
der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts hineinreichte; Zonen, deren 
man sich ungern erinnerte oder die lange umstritten waren. Wie der Großteil 
der jungen deutschen Intelligenz der zwanziger Jahre und der rebellierenden 
Militärs gehörte Jünger zur Opposition gegen die Weimarer Republik und 
stand wie diese zeitweise dem Nationalsozialismus nahe.2 Im ‚Dritten Reich‘, 
zu dem er sich, im Gegensatz zur Mehrzahl seiner Landsleute, von Anfang 
an distanziert verhielt, stand er, wie andere aus dem Umfeld Ehrhardts3, wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs dem Kreis der Verschwörer des 20. Juli nahe, 
einem Unternehmen, das sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit nur 
geringer Beliebtheit erfreute und dessen Teilnehmer von ihren Kritikern als 
„Eidbrecher“ und „Verräter“ beurteilt wurden.4 

Doch scheint diese Verwurzelung in den Tabuzonen der deutschen 
Geschichte, die man gern vergaß und verdrängte, nicht der einzige Grund 
für die Intensität zu sein, mit der sein Werk und seine Persönlichkeit im Mit-
telpunkt immer wieder aufflammender Diskussionen standen: Die Abfolge 
der erregt geführten Debatte reicht vom „Fall Jünger“ unmittelbar nach dem 
Kriege, über die von der Zeit (Koch) angeregte Kontroverse im Jahr 1962 
und die im Geiste der studentischen Revolte gegen ihn geführte Attacke von 
1968 bis hin zur Debatte um die Verleihung des Goethepreises 1982. Was 

1 Jünger: Siebzig verweht IV. S. 319f. 
2 Vgl. Grüttner: Studenten im Dritten Reich. S. 19-61; sowie Krüger: Die Brigade 

Ehrhardt. S. 119-132, besonders S. 125. 
3 Krüger: Die Brigade Ehrhardt. S. 124.
4 Frevert: Der 20. Juli. S. 198f.
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man von der Bundesrepublik selbst gesagt hat, dass sie nämlich negativ auf 
den Nationalsozialismus bezogen sei5, gilt auch für diese Debatten. 

Der Schatten der Vergangenheit, der über ihm und seinem Werk lag, 
die „traumatische Persistenz dieser Vergangenheit im Bewußtsein der 
Deutschen“6, formte auch das Bewusstsein der Kritiker, denen man jene Dis-
tanz zum Regime, die Jünger gewahrt hatte, nicht bescheinigen konnte – sei 
es aus existenziellen Erwägungen heraus, der „Kultur des Schweigens“ beflis-
sen folgend, wie sie etwa die Jünger in der Nachkriegszeit besonders beglei-
tenden Kritiker Friedrich Sieburg und Karl Korn anstellten. Sieburg, einst 
„Evangelist des Dritten Reiches“7, gab in der Nachkriegszeit zwar Antwor-
ten, stellte aber keine Fragen, sodass er nach dem Urteil von Fritz J. Raddatz 
auf „fast absurde Weise […] das Ahistorische dieser Epoche charakterisiert“8, 
eben der Epoche, die im Nachhinein als Epoche der „Geschichtsvergessen-
heit“ gekennzeichnet wurde.9 Ähnlich Korn, der einst an zum Teil exponier-
ter Stelle im Sinne des Regimes geschrieben hatte, seine Lebenschronik aber 
just in dem Augenblick abbrechen ließ, als dieses, später so heftig umstrit-
tene, Engagement hätte zur Sprache kommen müssen.10 

Ähnlich agierte die Disziplin der Germanistik selbst, die mit Karl Viëtor 
1933 ihre Aufgabe als „tiefnationale Bildungsbewegung“ und „Deutschwis-
senschaft“ erkannt hatte, nun aber, nach 1945, einer politisch bestimmten 
Aufgabenstellung entsagte und sich einer von den Geschäften des Tages 
absehenden Stilkritik zuwandte, wie Emil Staiger sie lehrte.11 Was dessen 
Methode werkimmanenter Interpretation  –  für die im Prinzip alle Poli-
tik, heiße sie nun Nationalsozialismus oder antifaschistischer Widerstand, 
als tabu galt12  –  als gleichsam literarisch-kritische Form kommunikativen 
Beschweigens in der Form eines „close reading“ für das Verständnis von Jün-
gers Werk leisten konnte, hatten, den engen Kreis werkimmanenter Poetik 

5 Greiffenhagen: Ein schwieriges Vaterland. S. 47: „Der Nationalsozialismus war 
für die Geschichte der deutschen Nation von 1945 bis in die Gegenwart ‚kons-
titutiv‘ und bleibt es vermutlich noch für einige Zeit.“

6 Dubiel: Niemand ist frei von der Geschichte. S. 50.
7 Raddatz: Schreiben ist Leben. S. 21.
8 Ebd. S. 25.
9 Vgl. Assman/Frevert: Geschichtsvergessenheit /Geschichtsversessenheit.
10 Vgl. Ziesel: Das verlorene Gewissen. S.  136ff., 143, 148ff.; sowie Korn: Lange 

Lehrzeit. S. 315.
11 Schütt: Germanistik und Politik. S. 124f., 206.
12 Ebd. S. 207.

1. Der Autor, die Kritik und der Schatten der Vergangenheit
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bereits überschreitend, Volker Katzmann, mit seiner Studie über die Mar-
morklippen, und Hans Schumacher, mit seiner Einbeziehung der Jünger-
schen Essayistik, gezeigt.13 Die Dominanz dieser Art des Literaturverständ-
nisses kann daran erkannt werden, dass ein Beitrag wie der von Hans Peter 
Schwarz, der als einer der ersten die Genesis von Jüngers Welt und Politik 
zu erhellen suchte14, und eine Kritik wie die von Siegfried Lenz sich dem 
Vorwurf ausgesetzt sahen, Jünger missverstanden und eine „überständige 
Methode“ benutzt zu haben.15 

Kaum besser erging es Helmut Kaiser, dessen Beitrag 1962 in einer Zeit 
erhöhter Spannung zwischen West und Ost erschienen war – im Jahr zuvor 
hatte sich die DDR gegen den Westen abgeriegelt – und der aus der Sicht der 
DDR und ihres Marxismus-Verständnisses eine prononciert politische Wer-
tung von Jüngers Entwicklung und der Stellung seines Werkes in der Epoche 
von der Weimarer bis zur Bonner Republik vorlegte.16 

Stellten die Beiträge von Schwarz, Kaiser und die 1958 vorgelegte Studie 
von Christian Graf von Krockow17 aus Sicht der werkimmanent vorgehen-
den, germanistischen Untersuchungen18 Abweichungen von der herrschen-
den Orthodoxie dar, so erscheinen sie historisch gesehen als Vorläufer der in 
den siebziger und achtziger Jahren vorgelegten Arbeiten, welche (die großen 
NS-Prozesse waren unterdessen über die Bühne gegangen19) die politische 
Seite von Jüngers Werk nicht mehr ausblendeten, sondern, im Gegenteil, 
bewusst thematisierten. Die bevorzugte Methode dieser Untersuchungen war 
die der Literatursoziologie – sei es, dass man wie Helmut Mörchen Jüngers 
Stellung in der Massengesellschaft der zwanziger Jahre, oder wie Karl Prümm 

13 Vgl. Schumacher: Exkurs über Jünger (1961); Katzmann: Ernst Jüngers Magi-
scher Realismus (1975). 

14 Vgl. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers 
(1962). 

15 Vgl. Katzmann: Der mißverstandene Ernst Jünger (1963); Günther: Die über-
ständige Methode (1962); sowie: Ders.: Wegbereiter des Nazismus? – Unwich-
tig (1962). 

16 Vgl. Kaiser: Mythos, Rausch und Reaktion (1962); Plard: Un pamphlet mal 
composé (1964). 

17 Vgl. von Krockow: Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl 
Schmitt, Martin Heidegger (1958).

18 Z.B. Curt Hohoff, K.A. Horst (beide 1964) u. Just (1973).
19 1958: Einsatzgruppenprozess; 1961/62: Eichmann-Prozess; 1963: Auschwitz-

Prozess.
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sein Verhältnis zum soldatischen Nationalismus untersuchte, oder aber wie 
Gerda Liebchen die gesellschaftliche Funktion seines Frühwerks im Rahmen 
der publizistischen und sozialen Strukturen der Weimarer Republik auslote-
te.20 Der Bezugspunkt war immer – bei Mörchen weniger, bei Prümm und 
Liebchen entschieden mehr – die Bestimmung von Jüngers Verhältnis zum 
Nationalsozialismus, ein Gesichtspunkt, der auch die geistesgeschichtlich 
ausgerichtete Arbeit von Roger Woods prägte und auch den, die Diskus-
sion entscheidend beeinflussenden Beitrag, von Jeffrey Herf, der derselben 
Tradition verpflichtet ist.21 Gleiches gilt für die aus psychoanalytischer Sicht 
unternommenen Untersuchungen von Wolfgang Kaempfer und Klaus The-
weleit, hier kulturkritisch, dort biblio-biografisch ausgerichtet.22 

Neben diesen die politische Seite von Jüngers Werk beleuchtenden Bei-
trägen treten seit Ende der siebziger Jahre und der durch sie markierten 
Tendenzwende – Martin und Sylvia Greiffenhagen werten das Erscheinen 
von Günter Grass’ Der Butt (1977) als Signal für die Entfremdung der 
Intellektuellen von der Politik23 – Kommentatoren hervor, welche die lite-
rarische Seite von Jüngers Werk wieder in den Vordergrund stellten, wobei 
Karl Heinz Bohrer bahnbrechend wirkte. Gegen die sozialgeschichtlich und 
soziologisch vorgehende Kritik Front machend24, sprach er in seinem Bei-
trag den Vorwurf des Präfaschismus, der über Jüngers Frühwerk lag, zwar an, 
schob ihn aber als sekundär beiseite und widmete seine Aufmerksamkeit den 
spezifisch literarischen Qualitäten dieses Teils von Jüngers Werk25 sowie des-
sen Beziehung zur Moderne, in diesem Fall zum Surrealismus. Hier anknüp-
fend las Rolf Günter Renner Jüngers Texte als Dokumente der Wandlung 

20 Vgl. Mörchen: Schriftsteller in der Massengesellschaft. Zur politischen Essayistik 
und Publizistik Heinrich und Thomas Manns, Kurt Tucholskys und Ernst Jüngers 
während der Zwanziger Jahre (1973); Prümm: Die Literatur des soldatischen 
Nationalismus 1918-1933: Gruppenideologie und Epochenproblematik (1974); 
Liebchen: Ernst Jünger. Seine literarischen Arbeiten in den zwanziger Jahren. 
Eine Untersuchung zur gesellschaftlichen Funktion von Literatur (1977). 

21 Vgl. Woods: Ernst Jünger and the Nature of Political Commitment (1982); Herf: 
Reactionary modernism. Technology, culture, and politics in Weimar and the 
Third Reich (1984). 

22 Vgl. Kaempfer: Ernst Jünger (1981); Theweleit: Männerphantasien (1977/78).
23 Greiffenhagen: Ein schwieriges Vaterland. S. 189.
24 Bohrer: Kritik der Romantik. S. 18. 
25 Bohrer: Die Ästhetik des Schreckens. S. 13.
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vom Krisenbewusstsein der Moderne zur Erfahrung der „postmodernen 
Konstellation“.26 

Der Versuch, die Diskussion um Jünger auf die literarische Dimension zu 
beschränken, dauerte in einer Zeit, in der die Geschichtsvergessenheit der 
fünfziger Jahre der Geschichtsbesessenheit der achtziger Jahre gewichen27 
und das Verhältnis zur Vergangenheit, die nicht vergehen wollte, Gegen-
stand ausgreifender Debatten geworden war28, nicht allzu lange an. Als Bei-
spiele für einen neuen Blick auf die Frage nach der politischen Einstellung 
Jüngers in dieser Zeit können die beiden ebenfalls an Bohrer anknüpfenden 
Arbeiten von Reinhard Brennecke29 und Marcus Paul Bullock30 dienen, die 
beide das gebrochene Verhältnis zum emanzipatorischen Denken bei Kom-
mentator wie Autor zum Gegenstand ihrer Kritik machen.31 Diese Tendenz 
belegt auch der Band von Lutz Niethammer zum „Posthistoire“32, erschie-
nen zu einer Zeit, in der, wie die Debatten im Bundestag dokumentieren, 
die Periode des Nationalsozialismus mit neuer Intensität diskutiert wurde.33 

Einer der Förderer dieser Debatten, ob intendiert oder nicht, war der 
seit Oktober 1982 als Bundeskanzler amtierende Helmut Kohl, der bereits 
in seiner ersten Rede als Regierungschef eine Probe seiner als Entkonkre-
tisierung34 gerügten Strategie von Vergangenheitspolitik35 in dem Versuch 
gab, die „zu einer Episode verkleinerte Epoche des Dritten Reiches“ in den 
weiteren Zusammenhang „einer langen und kulturell strahlenden deut-
schen Gesamtgeschichte“ einzufügen36, um auf diese Weise einen Beitrag 
zur Überwindung von Sprüngen und Verwerfungen deutscher Geschichte 
zu leisten. Im Rahmen solcher Bemühungen schien auch Jünger, mit dem 

26 Vgl. Renner: Die postmoderne Konstellation. Theorie, Text und Kunst im Ausgang 
der Moderne (1988). 

27 Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit/Geschichtsversessenheit. S. 10.
28 Vgl. Nolte: Vergangenheit, die nicht vergehen will (1986); sowie in: Ders.: „His-

torikerstreit“. S. 39-47.
29 Brennecke: Militanter Modernismus. S. 33ff.
30 Bullock: The Violent Eye. S. 100ff.
31 Brennecke: Militanter Modernismus. S. 29ff.; Bullock: The Violent Eye. S. 317. 
32 Vgl. Niethammer: Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? (1989). 
33 Dubiel: Niemand ist frei von der Geschichte. S. 186.
34 Vgl. Moller: Die Entkonkretisierung der NS-Herrschaft in der Ära Kohl. 
35 Der Begriff stammt von Norbert Frei: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der 

Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (1999). 
36 Dubiel: Niemand ist frei von der Geschichte. S. 189.
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Kohl häufiger als jeder andere deutsche Politiker in Beziehung trat, seine 
Rolle zugewiesen zu sein. Damit wurde ein Versuch aufgegriffen, der in der 
Frühzeit der Republik von Theodor Heuss unternommen worden war. Mit 
Heuss einerseits – dessen Bekanntschaft mit Jünger durch Hans Speidel ver-
mittelt worden war37 –, einem Demokraten der ersten Stunde der Weimarer 
Republik, und Jünger andererseits, dem Angehörigen eines Kreises, der zu 
den entschiedensten Gegnern eben dieser Republik gehörte38, trafen zwei 
Persönlichkeiten aufeinander, deren Lebensläufe als Beispiele für Bruch-
linien in der deutschen Geschichte während der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts dienen können. Wenn man mit Friedrich Kabermann Zweifel an 
den Erfolgsaussichten des Versuchs von Theodor Heuss hegen konnte, Jün-
ger – der freilich in der Zwischenzeit der Demokratie ihre Existenzberech-
tigung konzediert hatte (Vgl. VII, 224) – seine Freude an der begrifflichen 
wie empfindsamen Selbststeigerung wie seine Neigung zu einem „dezidiert 
romantisch-abstrahierenden Konservatismus“ abzuerziehen39, so waren sol-
che Zweifel für die Eignung dieses Autors für die Rolle, die ihm Bundeskanz-
ler Kohl im Rahmen der Symbolik seiner Aussöhnungspolitik mit Frankreich 
zuerkannt hatte, kaum gegeben: Ob bei den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag 
des deutsch-französischen Vertrages in Paris im Januar 1988 oder bei seinem, 
von Kohl als unvergesslich geschilderten Auftritt am 22. September 1984 in 
Verdun – immer schien der einstige Soldat des Ersten Weltkrieges, „der große 
Freund Frankreichs“40 und Kenner der französischen Literatur, von Rimbaud 
über Bloy und Rivarol bis zu Saint-Simon, an seinem Platz. 

Fünf Jahre nach der Begegnung von Verdun änderte sich mit der Wieder-
vereinigung und der im Zuge dessen gestellten Frage, welche der deutschen 
Geschichten nun gelte41, auch die Perspektive, unter der Jünger gesehen wurde. 
Die Systemkonfrontation, in deren Kontext er in den sechziger Jahren etwa 
durch Helmut Kaiser und die Achtundsechziger situiert worden war, ent-
fiel, und Linke in Ost und West begannen sich für Jünger zu interessieren.42 

37 Kabermann: Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs. 
S. 370.

38 Krüger: Die Brigade Ehrhardt. S. 124f.
39 Heuss: Tagebuchbriefe 1955/1963. S. 110 (Selbststeigerung), S. 79 (Konserva-

tismus). 
40 Kohl: „‚Unvergessen ist Verdun‘. Nachruf zum Tode Ernst Jüngers“.
41 Maser: Helmut Kohl. S. 337.
42 Herzinger: „Ernst Jünger. Deutschland“. 

1. Der Autor, die Kritik und der Schatten der Vergangenheit



19

Fand Heiner Müller zu ihm „als Katastrophenliebhaber“43 echten Kontakt, 
so erschien er Peter Glotz als Autor und Gegner bedeutsam, von dem man 
lerne müsse, wenn man bestehen wolle. Während Glotz, polemisch gegen 
die „nationalistische Intelligenzija“ der neunziger Jahre gerichtet, sich auf 
den Jünger beruft, der schon 1946 für ein in Europa aufgehobenes Deutsch-
land plädiert habe44, greift die so angesprochene Neue Rechte auf den frü-
hen Jünger zurück45, den Zeugen soldatischer Existenz, Autor des Arbei-
ters und Verkünder des „Sonderrechts des Nationalismus“ (PP, 280-285) 
Damit nahm die Neue Rechte eine Periode von Jüngers Vergangenheit in 
Anspruch, die – wie schon der Ausschluss seiner in den zwanziger Jahren ver-
öffentlichten Artikel aus seinen Werkausgaben dokumentiert – dem Hans-
Peter Schwarz zufolge inzwischen vom „démolisateur“ zum „conservateur“ 
mutierten Autor46 im Rückblick selber nicht unproblematisch erschien. 

43 Müller: Krieg ohne Schlacht. S. 281. 
44 Glotz: In der Betrachtung liegt Freiheit. S. 269. Die von Glotz angeführte Stelle 

findet sich in der Ausgabe der Strahlungen von 1949, S. 16; sie ist in beide Werk-
ausgaben nicht aufgenommen worden. 

45 Zeugnisse in: Nouvelle École No. 48 (1996). S. 67 ff; Junge Freiheit Nr. 12/95 v. 
24.3.1995. S. 14f., 19.

46 Schwarz: Das planetarische Zeitalter. S. 175.
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