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ffSan vdrd bel JAn^er den Verdacht aicht los, dass
sich imten in Keller doch eine ganz kleine Polter-
kanner befindet, auch rerm nan schon in der Halle
fiber die Bibel stolpcrt."

Ernst Schnabei
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tte evidence f the mitten r.ord loaves no doubt that
Ernst Jttager»s entire rork springs from a defective
response of his sensibility to the issues he has chosen
to errpress, and bears throughout the taint o" that
radical defect, "hiio urging the importance of these
issues, I snail try to show that his response to then
relegates him to the rank of second rate..."*

run, renn nan, rde Professor Stem in diesem Auszug, schon auf

der ersten Seite einer Analyse seine Keinung vorgefasst hat, so scheint

es doch ein vjenig sirnHos, anschliessend noch siebzig Seiten fiber den

so GeachffiMhten zu schreiben. Sollte man nun glauben, dass das obige

Beispiel eine Aisnabme, ein einaaliger ahadenischer Ausrutscher sei,

tmd dass andere Kritiker 2rnst Junpers erst nach Abschluss eingehender

Studien az ihrem Urtoil kommen? TJtthl kaum, denn auch der Literatur-

geschichtler Professor Duvre fflhrt den Hauptteil seiner Betrachtungen

fffier Jflnr^r nit den folgenden Zeilen eini

,,Die lagebuchaufzeichnungen aus den Zreiten Eeltkrieg
effenbaren die abschreckende (kffthlsk&lte eines snobis-
uiscnen Istheten, der sich innitten des schaurigen
iveltbrandes in ein literarisches Traualand flilchtet. 1^

Professor Sur.-e scheut sich auch nicht, renig spfitor die offensichtlioh

beleidigenden Zeilen (,....das Ekelhafte dieser Kanier, um Ecken horun

to denken und sich nindschief aussadrBcken. , .»') eines anderen Jflnger-

Terachters, des Literaten Bans Relmann, zu flbemebmen und als M«beraus

treffend" zu bezeichnen.

Bei solch ..akademischer Reservierthoit" dor Jflnger-Gegner ist auch

von Jflngers Verteidigern und Freunden keine Zureickhaltung zu ermrten.

Der- Schreizer Arr-in Ifohler findet sich z-ar nur an nSulturbolsche-

wtsten" erinnert, wenn er an die Gegenseite denkt, und er halt ihre

Kritik an Jtinger ausschliesslich fttr ..rdndigon Matte". Doch auch



unicr den Benerkungen dor Prsiar.de Jftogers finden sich Exzesse, vie

Gerhard Hebels schBner 7ergleich der irZuh&lter des Leviathan" nit

wK&tern, die ihren BedtteEhis, die Sockel der Konunente anzupissen,

nicht rdderstehen kBnnen. 1'?

Eer diese Auszfige gelesen hat, kann keinen Zweifel mehr darflber

hegen, dass in litorarischcn Xreisen bittere TJneinigkeit fiber die

Bedeutuag 3mst Jflngers als Diehter und fiber sein ~erk horrscht. Dazu

ka-nt nock, dass zeit-aktuelle Ucist&ide das Pro und Con der Diskussion

stets stark gef&rbt haben. Besonders nach den Zr^iten v7eltkrieg

tiarde mit ernfldonder Ga.eichf8raigkeit aui die nBlutrflnstigkeit" der

Jgbgerschen Schriften der Zraaziger Jahre hingewiesen. Dadureh sollte

versucht Trerden, dea Schriftsteller die noralische Glaub'-tfrdigkeit in

nsaeren Schriftan, wie StwQflungen . 3or_Friede und Eelioralis, abzu-

sprechen. Tie sagte schon ITietsche: nVfenn x&t «ber jenanden unlernen

nfissen, so rechnen wir ihn die Unbequenlichkeit hart an, die er uns

danit cache!"

Jftnger selbst ist nie daran interessiert gerresen, sich in die

Diskussicn zu inischen, eigene Interpretationen seiner 'Terke zu geben,

Oder sich gar zu rechtfertigen. Ausserdem ist er davon ilberzeugt,

dass die Eandlung einer 3rsahlung durch die geschichtliche Intvdcklung

fortgeffflirt und schliesslich erfifllt wirdi «.So trennen sich die C-ebilde

vran Autor und Trachsen an Orten reitor, die er nicht kennt.M Dardt ist

JSngcr in der Rolle eines Propheten, der bestisnte Lderunger. der

GeaeUschaftsordnung und des Geistes predict, abor die Ausle-Tin^ seiner

TTorte und die rirkliche AusfTOirung anderen flbarliisct. Un der his-

torischen 3ntfaltung seiner Ideen mBglichst viel Spielroun zu geben,

bleibt Jflnger -eitgehend allegoriseh und traunhaft. Auch dadurch ?drd
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aber die Deutung Sache des Lesers, und Verst^indnis je nach eigenea

Tlivjsch und Vorurteil ist ir.thlich.

fier dariToerMnaus roeh nach Sch7.$chen und Tlderspriichen in Brast

J&i^ers Schriften sucht, der rrird dies© ohne Schrieri^-eiten in den

S&sebdchern des Autors findon. Durch YerBffentlichung dieser Tage-

btfcher - sie reprSsentieren sogar den grBsseren Teil des GesaEitrrerkes -

hat Jttnger sich eine 3lBsse gegeben, die von alien Seiten vreidlich

aasgenutzt *.?orden ist. Die Eagebiicher des Schriftstellers sind eine

Goldmine fflr diejenigen Kritiker, die schnell einige variable Zitate

zan Belag ihrer Theorien brauchen, und sich nicht rat der Interpre-

tation der komplexeren ErzahJurigan abqu£len -ollen. Das aus den

3agebt!chern entnonrnene Zitat kann daryberhinaus in beliebiges 2u3annen-

hang ver.^ndt vrerden, ohne dass der Kritiker soiort der Yergeraltigong

eines ?e:ctes besckuldigt vdrd.

Der ZTreifelha^te T.'ert einer BevTeisiuhruvg an Eand von Tagebuch-

eintragurgen zeigt sich rohl am deutlichsten, renn eine ^z&hlung

und eine Bintragung, die sich zeitlich flberschneiden, inhaltlich

vollkonnen gegenteilig sind. Eier seien als Seispiel Reiseeindrflcke

von der dalnatinischen ItKste zitiert, ro die Gebrfider J#n~cr 1932

elriige Tfechen verbrachten:
nVon Steinen umgebeti', sp8rt nan den Aten

der lsngeren KrcislJtufe, und der Augenblick fliegt wie in satumischen

Alter dahin."5 T.er Trfode aus diesen Zeilon allein sckliessen, dass der

'Terfasser kurz zuvor das Such von Arbeiter, Aasdruck des rastlosen

T.'eltgeistes und- der technolrratischen Gesellschaft, in Druck ge^eben

hat?

Tagebucheintrag-xn^en sind ebon Eindrflcke, die durch das st&idig

TCchselnde Kaleidosko? des Lebens geprfi^t v?erdea. In ihnen drflcken



cich Lannen , Geftfhls und Gesundheitszustand des Dichters genauso aus,

^i'G sicb Zeiturnst&nde und Problene in ihren Zeilen abzeichnen. In

dcr LSnge suss sich der Autor gerbhnlich auf eine Skizze beschr&nken.

Saltan rird daher eine Tagebichelntragung eine hieb- und stichfeste,

voll durchdachte
t
endgHltige These darstellen. Nichts ist denn un-

bdUlger, als ganz nach 3elieben Eintragungen aus Jflngers Eage'ottchern

za. Tvanlen, und anschliessend den Autor fflr seine Ausserungen zur

Verantv.crtung ru Ziehen. Die Jurisprudent kennt eine grundlegende

Bagels. nach der ein Angeklagter nicht an Hand eir.es Gesetzes, das

erst nach der Tat geschaffen rarde, verurteilt rerden kann. Derartige

miJLcernde Unst&ide sollte nan auch den Tagebuchschreiber janger

szbilligen.

,

Boch gerade das rill^rfirliche Spiel nit den Zitaten ist die Lieb-

lingcboschHftigung vieler £ritiker des Schriftstellers geworden.

JSnger selbst nahn schliesslich in einen Brief an „die Freunde" 194S

daru Stellungj

iiUberhaupt nuss ich ncine Leser bitten, neine Autoren-
schaft als C-anses zu nehmen, in den z:ia.r Epochen, nicht
ab'er ?."idersprHche zu unterscheiden sind. Ich nBchte
nicht zu jenen Zahllosen gehflren, die heute nicht nehr
an da3 erinnert vrerden TTollen, -ro.3 sie western *e"-cscn
sindl" 6

TShrend nan sich noch tin Kleinigkeiten und nAusrutscher" streitet, ist

der ELChter bereit die voile Verantrortung fttr sein Oesaatvjerfc zu fiberw

nehnenj • nur renige deutsche Schriftsteller haben sich nach der star-

mi schen jftngsten deutschan Geschichte ohne Vbrbehalte dazu bereit

gefunden! Doch an dem gesanten tferk Ernst Jtfngers ist kaun jenand

esnsthafi intercssiert - nan kennt ja den Dichter aus eigener Anschau-

ung schon «zur Gcn9ge"! In der Tat schrieben die zu Beginh aagefflhrten

Eritiker alle nach den Appell Jflngers; ihre vorgefasste l
Teinung rarde



dadurch nicht geSndert. Karl Paetel, ein alter Verehrer Jiingers, dor

durch seine Saigration in die Vereinigton Staaten 1933 efrras Abstand

van der Uitze der Pebatte geTfonnen hat, sa^t dasuj ,,"aer werden

geistige fSarzschlttsse deutlich, die unvermeidlich sind, -.enn man

verfrfiht Fragestellung nit endgHltigen Standortbestimciingen ver-

reciselt. "7

flena der geistige !7erdegang und das 3rgebnis der philosophischen

Iragsstoilung so eindeutig von fast alien Kritikern vernachlfissigt

wiird, bietet sich trotz einer grossen Anzahl von Verbffentlichungen

fiber Jfci^er noch die Eoglichkeit zu einer sinnvollen Analyse des

Gesa^t-erkcs. 2s solito mBgLich sein, an Hand der Essays, der Sr-

zghlonden Schriften und, renn unbedingt nStig, der Tagefcflcher Jttngers

ununterbrochenes Schaffen als Kritiker der bttrgerlichen C-ssellsehafts-

ordnxmg in historischer Perspective aufzuzeigen. Pas C-esantrerk

sollte:schliesslich seinen Terminus, seinen „endgHltigen Standort"

in-Helio^olist 3Hchblio?: auf eine Stadt finden. Darauffolgende

Schriften kBnnen nur noch als Ausarbeitungen der in I-slio^olis an-

gedeutetcn Korszepte auigefasst verden.
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„£hey are decided only to be undecided, resolved to
be irresolute, adamant for drift, all-po-erful for
impotence."

Winston Churchill



ti?.Tein 7ater sar in einon Staat aufgorachsen, der als
Rechtsstaat bezeichnet rcird; die 'littel und Hethoden,
nit denen der einzelne sich in einen solchen Staat

behauptet, hatte er genau untersucht. '."as verstand
er selbst unter einen Rechtsstaat? Sinen Staat rohl,
in den die staatlichen und privaten Verhfiltnisse sich
nehr und nehr judifizieren, in den jeder durch Yor-
trilge genau verpflichtet Ydrd und in den die Yer-
pflichtuag dort aufhUrt, ~ro der Vertrag endet.
Gesetze und Yeroirdnun-en mehrten sich taglich, die
BUros tuchsen und jeder rurde angelerat sich ins
Recht zu setzen. Doch ist ein Staat nicht gut, v.-enn

er viele Gesetse hat, sondern rem er nit reniTen
auskonnt. Per sich ins Recht setzt, der sitzt schon
in Unrecht. 'Tar dieser Rechtsstaat nicht ein 3r-
gebnis der AuflBsung, rar nicht seine ganze Recht-
mfissigkeit formal, der Peleg der AushBhlung selbst?
Ein solcher Staat vdrd za einer Laschinerie, die
jeder benutzt, ro sie niltzlich ist; der jeder aus
den Vege geht, ro sie unnfitz wird. Daran ist nichts
Rechtschaffendes nehr."

8

Yater Jlinger T,ar das unbestrittene Panilienoberhaupt - zun Patriarchal

fehlte ihn der Glaube an das Uberlieferte. Sein '."ort rar der Pamilie

Gesetz, und Ungehorsam Turde nit Strenge bestraft. Durch seine Eirikflnfte

als Apotheher wohlhabend geworden, kaufte er seiner Panilie ein Laudhaus

bei Xannover, gab sein Geschfift auf und „richtete sich sein Leben so e5.n,

dass er unabhfiagig von "'illen anderer sein konnte." 9 Tr&m&c konnte er

nicht ausstehea, unci y&r in ffbrigen der Ansicht, dass nein einziger un-

genfltlicher Henoch nehr in Be-.re.iung bringe als ein Dutzend gemfltliche."10

Religion in striktesten Sinne Privatsache fiir ihn, nund zrar nicht

die seine", denn ihn genftgte die exakte tfisseaochaft. »Yon der GSte der

menschlichen ITatur hielt nein Yater nichts; er rar ohne Vankea und ",'eiehen

ven Gegenteil flberzeugt. Ale "ind tuid auch spfiter noch verletzte nich

laanchnal die EHlte seiner Urteile, die Trie auf Pis gebettet raren." 11

In seinen Verlaagen nach Ordnung, Stabilitat und Sioherheit, in

seiner Ablehnuag der Religion -and Verehrung der esakten Tissenschaft, in
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seiner Suehe nach Onabhftigigkeit und gleichzeitigen Vertrauen in Staat

und Gesetz^ebung irar der filter© Jfexger ein typischer Vertreter des

gehobenen Llittelstand es der wilhelminischen Ara. Gleichzeitig rreckte

er aber auch in seinen SBhnen ein dunpfes, noch undefiniertes Gef&hl

der UnterdrSckungi

Dreht&ren, die nur nach einer Seite >.in benutzt werden
Konnten, fKhrten in den Garten hinein und heraus. Diese
Kbnstr-ikti cn erhielt sich nur, veil sie mich bei der

ersten Eenutzung flberraschte . Sie Hissfiel mir sofort,
veil ich erkannte, das 3 raeine Bewegung nir vorgeschrieben
7,urde durch eine Terrichtung, die mich niechanisch in den
Garten einliess, und aus ihn ausschloss. "I2

Dec V&ter errartete von den S&xien, das>3 sie sich konprcraisslos seiner

Weltanschauung anschliessen rilrdenj Rebellion var genaueo undenkbar f#r

ihn, wie ein Erieg, der diese etablierte Crdnung zerstbren kBnnte. Dooh

vrenn sich schon Priedrich Georg Jtinger, der jitagere und ruhigere der

Brfider - aus dessen Erinnerxui^en die vorhergehenden AuszUge entnonr.en

Harden -, so eingesckrfinkt ftihlte, Tdeviel stfirker musste der temperament-

volle Ernst reagiercn?

Stun Zrcang der elterlichen Erziehung trat der grobe IRttzlichkeitskult

der Sckulen und Institutionen, soTTie die suchende Unruhe des Heran~ach-

senden. So verdichtete sich in Ernst Jfinger von Tag zu Tag eine iigeheine

Abneigung gegen alles 2ft?tzliche."13 Der anarchische Freiheitsdrang -irde

schliesslich tToernfichtig, und eines Tagos in Jahre 1913 brannte Em.:

;

niit dem ihn anvertrauten Schulgeld durch und liess sich zur franzysirchen

Erendenlegion anrerben. Im Vergleich zur grauen D?2rre der bflrgerlichen

Gesellschaft schien die »edle Zvrecklosigkeit des unsicheren Tagnisces"

umso verlockendor.14 Typisch fttr Ernst Jfingers Ansichten zu dieser Zeit

rovr, dass er beabsichtigte, die Frendenlegion nur- als Sprungbrett nach

Afrika ffir ein Leben in Stum und Drang zu be^.itzen: !(Die Mrgerliche



Gesellsch2.fi raa? unertrSglicli , denn in grellen Lichte ihres Utilitarisnus

tar allor Zsnber und alles I3eheiianis vorblasst. ...die natfirlichen S&ine

des Liebens haben sich- der Stiekluft der btlrgerlichen Gesellschaft ent-

zogen. . ..Afrika erschien ndr als Inbesriff des YJilden und Ursprttnglichen.

...das nfflhere Ziel rar der breite Streifen, der den Xauator schneidst,

das eigentlich tropische Land." 15 Diescn Plan folgend desertierte er nach

vreni^en wbchen nit einigen Preunden, und nussts schliesslich von Yater

aue den darauffolgenden Schyderigkeiten befrcit -erden. n^illkftrlich

kann nienand leben," erkannte Ernst; trotzden fend er den Yorstoss ins

Gesetzlose so t,lehrreich xrie den ersien Liebe3handel oder rde das ersie

Gefechtj das :-eneinsane dieser fruhen 3eiJJhrung liegt in der ITiederlase,

die neuere und starkere Xrfifte enTeckt. ",'."ir rerden ein renig zu kraftig

gebdren mid heilen die gSrenden Pieber durch TrSn':e von bitterer Art." 16

P2b den heranr^chsenden 3rast Junger vrar das i»afrikanische Spiel"

eine Schule, die ihn fiber die Natur seiner abentouerlichen ITeigungen und

PShigkeiten belehrte, und ihn Selbstherrlichkeit imd Anarchie austrieb.

Gleickzeitig rorde hier das Fundaneni fur Jungers eristenzialistischc

Philosophic gelegt: begann sich emsthafte Gedanhen ifber die Dekadenz

der tttrgerlichen Gesellschaft, seine eigene ?.olle innerhalb dieses "7elt-

bildes und die 13btrendigkeit der Yernichtong der herkbbnlichen Crdnur-g

zu nachen. Auch ?ar ihn klar gerorden, dass ein nnaturlicher Sohn des

L'ebens" sich ausserhalb der bestehenden Gesellschaft stellt und danit

genauso nutzlo: fur deron Refom rird, Trie der mar den tSglichen 3e-

dfcTrdssen leber.de Bttrger. Das bedeutcte nicht, da3s Jtinger nun das

Abenteuer ganz verneinte. In Gegenteil. er rar sich dariToer in -Qaren,

dass von lurch^chnittsbKrger nie eine grundliche Inderung der Gesell-

achnftsord-iung zu errarton ist:
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Aber nur 1'enschen, die {ibovhrj.pt dam imstande sind,

die diose KBglichkeit in bich tragen, nit sechzig Jakren
ebenso wie rat sechsebn, kjjtanen rnsore Premde sein.

Derm, nor von diesem Schlage darf inan hoffen, dass er sick-

en den Ideen entflammt , und case er sich erhebt, wenn die

Ge733.it auch noch so mftchtig 1st. "17

Sehon 1914 T.ar Ernst Jtfnger also von der Notvrendigkeit eincr 3esei-

tigung der bdrgerlichen Gesellsohaztsordn.in^ durch eine Gruppe ent-

Bchlossener JZ8aner fiberzeugt. Die Einsicht, selbst iSLtglied der bHrger-

lichen Gcsellschaft zu sein, und die Bereitschaft, diese trotzdea ohne

Rttcksicht auf Verluste ' tdn dio T«ft zu sprengen" bezeichnet Jtfnger als

aheroiscken Realisnnisn - von der Anarchie unterschsidet sich dieser

dadurch, dass die ZerstBrung nur der einen, nicht alien Gesellsckafts-

fomen (iberhaupt gilt. Doch -nie kann man diese dekadente Crdnung, die

dds BHrgertum um sich errichtet hat, schnellstens und grflndlich serstbraa?

t



WSt - THE GREAT LEVELER

Eatei Shout your hate in every drellin^,

Hatred nercile^nly yelling1
.

Eate'. 3ear it thraa.^h the garden gate,

Teach hate to the little ilo~er,

Eate'. 3v"ery---here, at every hour,

Eate ydth cosy dtps of teal

Eatred, "oe ray friend, ny Lord,

Load ny hand to ^rasn ny S7-ord'.

Eate, flor hack into ray pen,

Sons of son^s that rin^s againl

Eatei And love? Ho love*.

Eate alone "brings retribution.
Practise your hate - contribution!

And the Class, the class foe spurning,

7511 arise tdth hatred burning!

Bert Brecht in "Die Ilassnahne"
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1tBiese Industrie, dieses Gcschaft, diece Gesellschaft

sind dan Untei'gang gevreiht, dessen Hauch aus alien

Ritzen und Fugen der gelockerten Zusanmenhttnge quillt."!3

1st es flberhaupt mBglich diese den Untergang go~eihte Ordnung nit

einen Schla,g zu beseitigen, bevor sie die ganze Gesellschaft nit in den

Untergang zieht? Die An1r.7ort suf diese Frage fand Srnst J«nger in Kriege,

der bald darauf ausbrach. Als Kriegsfreivdlliger und Sturntru?pf#hrer

von Anfang an inner in vorderster Linie nit dabei, vielfach verrundet

und ausgeseichnet, erlebte Jitnger hier in nStahlgevritter" zu seinen

Erstaunen zun ersten Mai den Eusannenbruch aller Yorurteile und Xlassen-

unterschiede: »3s v?ar, als ob hier eine neue, durch die harte Zucht des

!<rie-es selbst gebildete Rasse sichtbar gerrorden sei - erzogen in der

Scbule der Schlachten ivnd nit den Fandrerkszeug vertraut, nit den die

tBdliche Arbeit verrichtet vrird."19

Fder nan schien der Suchende die Patenfeiedizin fSr die Eeilung des

„t8alichen Giftes" der Klassengesellschaft gefunden zu habenj hier rar

eine geraltige "raize, die alle KLassennnterschiec!D, alle Yorurteile,

alle Eleinbargerlichkeit nit ihren Gevicht ausglich. ITirrmt es 'tfunder,

dass Jflnger enthusiastisch ver'.dfndet: nDer Krieg, aller Dinge Yater,

ist auch der unsere; er hat und gehabnert und gehfirtet zu dan ras rir

sind. Und inner, solange des Lebens sch-Tingondes Pad noch in uns kreist,

frird'dieser Erieg die Aehse soin, un die es schTdrrt."20 TJnd da J-Snrer

das Sail der Srrettung von dor „Stickluft der burgerlichen Gesell-

schaft" nicht nur ffir sich sucht, zieht er sogleich allgeneingflltige

Schltisse:

nJlon kann freilich sa^en, dass die Unterschiede in gleichen

L'asse sckrrinden, in den man sich den glffiienden Rachen des



KratersnShert, irnd dass dort, vo die eigentliche kriege-
rischo Leidenschaft zum Ausbruch koant, also vor allam
la nackten, unmittelbaren feapf auf Lecen und Tod, es
keine Rolle soielt, in Trelchem Jahrhundert, ffir relche
Ideen und mit welchen Tfeffen gefochten T7ird."21

Auch glaubt Ji!nger, dass ein Krieg von dies-sm Ausmass nicht nur alio

Schranken dor Gesellscliaftsordnung und Moral vrahrend des Feuersturmes

aufhebt, sondern auch bleibende Folgen "naben vdrd:

pin dor letzten, schon gegen Ende dieses Krieges ange-
deutsten Kiase, geschieht keine Berregoiag near, -und sei
es die einer Heinarbeiterin an ihrer IiHhnaschine, -der
nicht zura mindesten mittelbare kriegerisehe Leistung
innevrohnt . . . Urn Snergien von solchem Ausmass zu ent-
falten, genfigt es nicht mehr, den Schwertarm zu rfisten,
-es ist eine lasting bis ins innerste l!ark, bis in den
feinsten Lebensnerv erforderlioh."22

Die Srlebnisse des Ersten TTeltkrieges waren so beeindruckend und vrichtig

fur Jfinger, dass er sie in mehreren Schriften vertJffentlichte* und damit

seinen dornigen V.'eg als Schriftstellor begann.

Auch andere Auioren haben an anderen Stellen, zu anderen Zeiten diese

Gemeinsaakeit beobachtet, die der Krieg in dor Elassengesellschaft schafft.

E. • Trevor-Roper bemerkt in seineia Rich fiber Adolf Hitlers letzte Tage:

"There are few forces so solvent of class' distinctions as common danger

and common relief. "23 Und Theodor Plievier beobachtete auf dem Rfickzug

der Sowjotarnee 1941 das gleiche Fnanonen: "luring this tiae there had

been no differencs in rank, nor any political officers, but in the moment

of crisis they all had stood together. "24

Doch nur Ernst Jfinger hatte dem Ausgleich z^ischon den Elassen

wfihrend eines Kbnflikts bleibende Kraft zugemessen, und diesen aus-

gjeichenden Llittel, den Krieg, einen entscheidenden Platz in seiner

ttFeilslehre" zugeviesen. Damit erschreckte er zatiefst jene bfirgerlich-

liberalen Cptimisten, die glaubten, nach dem graasigen Erlebnis des

Ersten 7feltl:rieges den menschenfressenden Moloch Mr inmer bannen zu
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kBunen. FHr sie wirde Jflnger derjenige doutsohe Schriftsteller, der

durch seine MYerb^rrlichung des Blutrau3ches und Uasseiraordes" dea

Ifetianalsogjalisans den Tfeg bereitete.

D&bei tot sich J-&iger selbst der Grausaakeit und ZerstBruagsmut

des Krieges beraisstj „Bie Schvrerkraft des feurigen Pauses rird so be-

deutend, das 3 die letsten Anstrengungen grosser Reiche sich in der

Srobemng ver^Hsteter Landfetzen, zerschlagener Vlaldstacke und ver-

ni'chteter BSrfer ersch8pft."25 iiSchrecklich ist und bleibt zu alien

Zeiten nur eine Grb'sse - der Mensch, von dem die 7,'affen nur angesetzte

Glieder und geforate Gesiraiung sind."2o J&iger verherrlichte nie den

Erieg an si-ch und dessen brutale ZerstBzung aller 7/erte, sondern fand

den.Krieg;als Instrument der ZerstBrung der bSrgerlichen Moral und

deren.Tertreter notrcndig. Die so gel&iterte Gesellschaft rflrde ihre

Streiiigkeiien nicht mekr auf dem Schlachtfeld austragen - doch bis

girrTerslrklichung dieses Iraumes mfissen nach Jttagers Ansicht Opfer

?gebracht verden: nSrst rrenn die Glut erkaltet, treten die Diamanten

aus dem sch^arzen Kohlenflu s s hervor . " 27

T.Shread seine Gegner sich. weigerten, in J&iger mehr als einen

IKfti listen und Ililitaristen zu sehen, Tar dieser durchaus bereit, echten

Pazifinmus als Trertvoll und konstruktiv anzuerkennen:

„ITnsere Zeit zeigt starve pazifistische Tendensen. Diese
Sfe&nmg cpringt aus zvei ^xellen, den Idealisnus und der
Blutacheu. Der eine vemeint den Krieg, reil er die
ITenschan liebt, der andere, well er sich ftfrchtet... Der
eine ist rrohl vom Schlage der I.Iartyrer, er hat Tint, da-
Ker mass nan ihn achten. Iks silt die Henschlichkeit mehr
als die ITation. . . Den anderen ist seine Person das Heilig-
ste, daher flieht oder scheut er den Sfflraf. 3r ist der

"

Fazifist, der die Boatkfcipfe besucht."28
*

Htttte -Jfiager seine Oingebung ausschliesslich durch die blutrote Brills

des IMlitaristcn gesehen, so hUtte er fBr Kriegsgegner rohl kein Pardon
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gefcannt. 2in Zeitgenosso Jungors namens Adolf Eitler rar in diesen

ersten Jahren der Tfeimarer liepublik gerade dabei, resentlich einseitigere

nEndl8sui3gen" fffr diese itniedrigen und entarteten Verbrecher" auszuarbei-

tcn, ohne auch nur im Entierntesten so sch"'err7iegend angegriffen zu

verden.29

Ifech dan 2hde des 2rsten TTeltlcrieges vuid den Friedensschluss von

Versailles vurde es deutlich, dass fttv die grosse !iasse der 3evaikerung

die geceiiisanen Anstrenguiigen der Kriegsjahre nicht von bleibender Be-

deutung raren - Sicherheit, Ruhe und Ordmmg rurden rieder zur ersten

Burgerpflicht erhoben. I7ur far einige Veteranen blieb die Srinnerung

an die Stunden unter Feuer deutlich genug, sie auch reiterhin tfber

Klassengrenzen hinr.'eg zu verbinden. Diese Eanpfb&nde mit ihren narmig-

faltigen politischen Prograrmen rurden nun der Terror des neuen Staates.

Der Erieg hatte das Bargertura zrvar zu Zugest&idnissen gez^ungen, doch

nach seinea 2nde tot es in der neuen biirgerlichen Republik in staats-

tragender Funktion scheinbar gest&rkt hervorgotreten. Jtinjer sah auch

darin koine Fehlkalkulation seiner Ideologic? der Erste TTeltkrieg hatte

ohne Sreifel einige Burger aus ihrem Schlai aufge~eckt, doch rrer kBnnte

schon sagen, tdeviele >1Feuerst3rme" notr/endig sein Trerden, urn das

Bftrgertum und seine Weltanschauung endgflltig su zerstSren.

Da fflr Jftager die liachkriegszeit bis zur endgBltigen ffberrdndung

der dekadenten Gesellschaftsordbrang inmer nur eine Interims oeriode der

HHstung und Kobilmachung zum neuen, schrecklicheren Streite 1st, sah er

sich soglcich nach einer Antriebskraft urn, die die moralises© Aufr3stung

(ir'Iobil^achung") der C-esellschaft vorantreiben v&rde. Sorohl der Hatip-

aalismis, als auch der Mandaaus hatten in der jangsten Vergangenheit

grBssten Sinfluss auf die Bev81fcerung verschiedener europitischer lender



ausgefibt, und danit ihren ideologischea wort bcr-viesen. So versuchte

Jibger sich denn vfihrend der Z??aaziger Jahre in beiden Ideologien. Doch

bereits in Herbst 1929 schrieb eri n$atsfiohlich stellen die revolutiorJren

und naticr^lrevolutionaren Organ!sationen unserer Zeit nichts anderes dar,

als einen der SelbstauHSsungsprozesse der bSrgerlichen Y/elt. Dies deutet

sich auch durch ihre politische Unfruchtbarkeit und die ewigen Sraltungen

an, denen diese untenrorfen sind."30

Zur gleichen Zeit versctzte die V/eltrrirtschaftskrise der bflrgerlichen

Vibl-ilstandsgesellsc'naft der Yteiraarer Eepublik den Todesstoss. In den

Strassen schlugen sich die fanatisierten, verzrreiielten Ifessen, w&hrend
H

die tfberresie der „stsatstra~enden Schicht" in aller Sile das sinkende

Staatsschiff verliessen und sich derajenlgen Denagogen anvertrautsn, der

dem Mrgertun an nSchsten zu stehen schien. Jftigers Bearteilung der zu

Earteiprograniraen herabgesunlcenen Ideologien ist nun bereits fiusserst

fcritischi „Die Freiheit, die die beiden Frinzipien des Nationalisms

und Sozialisnus zu schaffen vemSgan, ist nicht sabstantieller Art, sie

ist eine Voraussetzung, eine sobilisierende C-rBsse, aber kein Ziel.

Dieses VerhSltnis lSsst vennuten, dass hier der bSrgerliche Freiheits~

begriff irgendrrie im Spiel ist." 31

Der Wrgerliche Preiheitsbegriff , von dea J«nger hier spricht, ist

das Verlangen, sich selbst zu gehbVen und sich selbst verantwortlich zu

eein. Der Dichter hingegen definiert Freiheit als die Fahigkeit Not-

wendigkeiten zu erkennen und ihren Ablauf zu fBrdern - derm sait seinen

Jugenderlebnis mit der „grossen Freiheit" rar flHr Junger b«rgerliche

Preiheit ent^eder die Vorspiegeluug falscher Tatsachcn, oder Anarchic

Da, 3aut J&iger, der ESrga^ ein Mensch ist, der die Sicherheit als einen

hSchsten Sort erkennt^, wird die Mittelklasse sich autonatisch den zu-
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ordnen, der ihr Stabilitfit und Sicherheit bietet. So var denn auch die

ITSDA? £Hr JiJnger bald ein Saamerbecken der denkfaulen BSrger, die die

eigene Entscheidung scheuten, und daher die LSsung aller Probleme den

rtPifhrer" zuschoben.

Each der LTachtergreifung Hitlers und dem darauffolgenden Erattchti-

gjmgsgesetz, durch das die bfirgerlichen Barteiea ganz legal alle ITacht

an die Nationalsozialisten abgaben, kam der Schriftsteller schliesslich

Hi einer neuen Definition der geschichtlichen Rolle des' Sozialisrnus und

Nationalisms: „T.nsbesOndere sind Sozialismus und ITationalisnus die beiden

grossen IKlhlsteine, zwischen denen der Fortschritt die Reste der alten

V7elt und endlich slch selbst zermalmt."33 ife.ch den der LSachtergreifimg

vorangesan^enen EHapfen der beiden Ideologien konnte der Bichter so^chl

im ITationalisrais, als auch im Sozialisnuis nicht nehr mobilisierende,

einigende Krafte zur moralischen Aafi-asirang der Gesellschaft sehen, sondem

nur einander ablBsende Tyranneien. Durch den Streit dieser beiden Ideen

cv.lrd schliesslich scgar die alte bftrgerliche V'elt zerstoVt rerden.

Ihdem sie so im j&igerschen Sinne einigend rdrken, vdrd eine neue Gesell-

schaftsordnung geschaffen, in der endlich auch die beiden Ideologien ihre

Ifeseinsberechtigjng verlieren und vergehen.

So sah JtJnger denn anfaV?13ch auch die ITationalsozialistische

Bev7eg^ng nur als eine Partei der Kleinbtirger, deren nationalistische

und inperialistische Siele das Ride des ^rgertuas bescbj.eunigen r!irden:

„Dics bestSrkt asich in neincr Ansicht, dass nan der
Zi-.-illsation nicht in die KJgel fallen darf , dass nan
in Gegenteil Eanpf hinter ihre Srscheinung setzen muss
...Auf jeden Tali konat diesen Vor^ibgen ein solcher
Grad von :fot- endigkeit zu, dass man sie nur mit aller-
hSchster Aateilnahme verfol~en kannj insbesondere, renn
mail es liebt, dass das Leben sich in seltsane und ge-
f&hrliche Situationen begibt. Und Trie ~rir auo der^gegen-
T,&rtdgcn mit heiler Haut herauskomnen sollen, das er-
Bcheint freilich rUtselhaft."^
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Han kttante Ernst Jftogeces elgene Ideologic ai dieser Zeit in einem

Satz zusammenfassent Jedes Hittel, das aor tfberrcindung der norschen

bSrgerlichen Gesellschaftsordnung fKhrt, ist recht; nZivilisation",

das heisst der tfechsel von Erieg und Rttstung, 1st der 7!og, der am Bod-

ziel fSbrt. Doch ras soil danach konmen, ras wird den Platz der alten,

tfberbolten Moral einnehmen? Die Vernicatting aller herk&mlichen Qrdrjung,

ohne dass etr.as Neues ihren Platz einninrat, kann nor zur Anarchie ftfhren:

„Der Anarchist vernichtet die Gesellschaft in sich selbst, und karm darun

sofort daHi tibergehen sie in anderen zu vernichten."35 So benHht sich

denn JiJnger ein neues 7'eltbild an Stelle de3 bifrgerlich-hurnanis-fcisehen

zu setzen. In den in Jahre 1952 erschienen Arbei ter legt der Aator dar,

warun die alte Gesellschaftsordnung tfberrunden r.-erden nuss:

,,7dr leben in einer Telt, die auf der einen Seite durch-
aus einer "erkstatte, auf der anderen durchaus einen
1-Iuseon gleicht. Der tfntersckied z?-ischen den AnsDrHchen,
die diese beiden Landsehaften stellen, ist der, dass
nienand gezvungen ist, in einer '"erksta'tte mehr als eben
eine "jerkstStte za sehen, rahrend in der musealen Land-
schaft eine Srhauun^stinrning herrscht, die groteske
Fbrmen angenonnen hat. '.Tir haben eine Art des histo-
rischen Petischisnus erreicht, die zun Mangel an
PrcKJuktionskraft in einen direkten Verbaltnis steht."^5

Die burgerliche Gesellschaft bietet ein Bild der AaflBsung und des

Terfalls. Den Untergang nahe zieht es der Burger vor, von Ifingst ver-

gangenen Zeiten za tr&umeni nDiese Sehnsucht nach einer verschollenen

Zeit, nach den leuchtenden Parben, die schon so lan^e verblassten, nach

der reichen und unbegreiflichen FHlle des Lebens, das unriderruflich

dahingegangen ist..."57 ^Uhrenddessen serrfittet eine Erise in Pemanenz

Ideologien und Irjstitutioncn:

«Die Art, -de das Individuum stirbt, hat viele Parben - von
den banten ?6Y.en, in denen die Sprache des Dicaters, dor
Pinsel des Halers die letzten Zlb^lichkeiten an Pande der
Sinnlcsigkeit erschSpft, bis zum Grau des nackten, alltag-



lichen Hungertuches, des Kconomischen Todes, vie ihn et*n
die Inflation, ein ancitj/sier und d&ftoftiseher "Shrun^svor-
gang, cine unsichtbare Guillotine der rirtschaftlichen
Bxistenz, unz&hligen, unbekannten Opferh bereitet. Hier
offenbart sich der Zugriff der rahren, der seinsnfissigen
Revolution, der das Sichtbarste, "rie das Verborgenste
trifft..." ft

ft

Die raodeme Gesellschaft gleicht, laut Jflnger, einer !sferkstfitte,

die sich durch das Tempo und die IntensitSt dor in ihr releisteten

Arbeit auszeichnet. Die einzig nflgliche und einzig rahre Aufgabe des

Kenschen besteht darin, Tempo und Intensitfit noch zu steigem. Und

hierin liegt auch der Aisvreg aus dem Chaos des Untergan^s fttr den 3#rger:

!S> der innere, der bffrgerliche Taderstand brioht, 1st die Varanssetzung

dafflr geschaffen, die des pers8nlichen "aliens (doch nicht des pers&i-

lichen Denizens) enthobenen Menschen in den totalen Arbeitsprozess einzu-

gliedem. Dieser totale Arbeitsprozess ist nichts anderes als ein

BHstungsprozess; die totale Mobilmachung fJir den planetarischen Kbnflikt.59

Vdederum v.ar 2mst Jtfnger der cndgHltigen Standortbestimmung etliche

Schritte naher gekommenj Das verknBcherte, satte B8rgertum der rilhel-

minischen Ara zeigte sich, vie errartet, TTfihrend der Zranziger Jahre als

dekadent und lebensunfahig. Der Erste v/eltkrieg hatte die Wtrgerliche

Klassengesellschaft bereits deutlich ins '"anken gebracht; es rar zu er-

warten, dass sie reitsre EonflUcte nicht ffberstehen r9rde. Die ehemals

grossen Ideologien Taren zu Earteiprogramen der streitenden bSrgerlichen

Zreck- und InteressenverbSnde degeneriert; dieser Hissbrauch grosser

Ideen versprach durch den Strait zwischon den Parteden die Auflo'sung

des Biirgerturns .zu beschleunigen. Christenturn und humanistische Tradition

Bchienen Jttnger nur Strohhalme zu sein, an die der verueichlichte Bftrger

sich klanaern wollte und die zur vreiteren SchwSchung der Lebenskraft

beitrugen. Die rapid© technische Sntrdcklung der Nachkrieg3seit stand



in krassen Gegensatz zur offenslohtlichea Schr^che der Gesellschafts-

ordnung; cine technokratischs Seuordnung der Gesellschaft achlen der

logische Aus\:eg aus den Morast bfirgerlicher Dekadenzt

nUberall, -ro der Mensch in den Bannkreis der Technik
ger&t, sieht er sich vor ein tiriaus-rcichliches Snt-.eder -
Oder gestellt. Ss gi.lt fflr ihn, entweder die eigen-
tflmlichen Battel zu akzeptierea, und ihre Sprache zu
sprechen oder unterzugehen. . . Die Technik ist also
keir.esregs eine neutrale Macht, kein Reservoir von
rirksanen oder bequenen Mitteln, aus denen jede be-
lie oige der flberkocmenen Krfifte nach Gutdifnken zu
schypfen vemag." 40

Palls der "ensch 3ich jedoch nicht von Mrgerlichen Ideenkreis 18sen

kISnnte, so sah Jtinger sein Eerabsinken zu einen Mitglied der geistlo3en,

von tierischen Instinkten getriebenen und von gusseren KrSften missbrauch-

ten IJasse voraus. In tibrigen var Ernst J&igers Ideologic noch an den

Mationalstaat gebunden, und er hatte den Eindruck noch nicht tJberTunden,

den der TTeltkrieg auf ihn genacht hattej daher nusste der nVatsr aller

K.age" logischerweise auch das Vorbild fHr das »Sndziel aller Dinge",

einen explosiven Ausbruch planetarischen Ausnasses sein.
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MIf the v3.v is to be lo3t, the nation also id.ll

perish. There is no need to consider the "basis

even of a most primitive existence any longer.
On the contrary* it is better to destroy even
that, and to destroy it ourselves."

Adolf Hitler, 18. Mftrz 1945



"Hitler vas not a typical tyrant. Behind his impassioned

rages, his enormous ambitions, his gigantio self-confidence,

there lay not the indulgent ease of a voluptuary, but the

trivial tastes, the conventional domesticity of the petty-

bourgeois." 41

1929 traf die reltr.lrtschaftskrise auch Deutschland. In Jrftrzester

Zeit verloren -fiber sechs Hillionen Arbeiter und Angestellte Arbeit und

ELnkommen, Die bKrgcrli che Republic konnte der Erise nicht Eerr rerden

tt

und fiel von einer Ubergangsregierung in die andere. Die exfcremen

Parteien aller Schattierongen bekanen Auftrieb und mobilisierten die

l£assen. Es kam zu Strassenk&npfen und bdirgerkriegsithnliohen Zustiinden.

SorTeit folgte die historische Entvdcklung der jiingerschen Vorstellung.

Doch die I.iassenparteien, deren Programme in ?^ob-ansiehenden Phrasen

gesehrieben raren und die die geistlose I'asse nach Tunsch auf die

Strassen rarfen, stiessen Jilnger abt iiDer Llensch in den StSdten beginnt

einfacher, da.s heisst in einem gerrissen Sinne tiefer zu -erden. Sr

?ard zivilisierter, das heisst barbarischer. Die ITatar greift auf sehr

seltsane "eise rieder Besitz." 42 Doch diese Verrohung der Ilassen ging

bald U'oer alles ITatHrliche hinaus:

„2uTreilen begegnet man auch in unseren StSdten i7ataren, von
denen man die Vbrstellung gexrLmt, dass sie sich an den
Qialen anderer vreiden kdnnen, und man rird inner beobachten

,

dass es sich urn ge'cundene Geister handelt; sei es um den -Trie

im Zv,inger dahindfemernden FBbel oder um Ilenschen von asia-
tischer Lebensart, denen gern etras von der unangenehrjen
Ver^eichlichun^ dor DanpfbSder anhaftet. Sovie die Ordnung
zu ranken beginnt, insbesondero rShrend der CSsur zrrischen
zrrei hisfcorischen Abschnitten, treten solche Erfifte aus
ihren ZelLern und Tinkeln oder auch aus der Zone ihrer pri-
vaten Ausschvreifungen hcrvor. Ihr Ziel ist die nehr oder
minder intelligente, stets aber nach den "uster des ?ier-
reiches gebildeto Despotic. Daher pflegen sie auch in
ihren Reden und Schriften don Opfern, nach deren Vernichtung
sie trachten, tierische Zlfge zu verleihen." 45



In den Jahren seiner natlonalistischen T&tigkoit glaubte J-i*nger

in der NSDAP den revolution>Lren Schwxog der Frontsoldaten zu entdecken

und rief zua. Zusammenschluss auft nSoldaten als EHhrer im Machtkampf

,

Arbeiter als Ftthrer la Slrtschaftsktopf! " Doch fand er von Aafang an

den Demagogen Hitler, dessen HRattenfSnger-Motto" (iJe grosser die Lfige,

desto nehr Glauben vrird ihr von der beschrfinkten Masse gesehenlet Trerden.")

schon auf die wertlosigkeit seiner Ideale hindeutete^ unakzeptabeli

"Das Vaterland gleicht einera Manne, dessen gerechter Sache sich ein

schurkischer Anralt beinSchtigt hat! "^ Deshalb vertrat J-Hnger ZfriLschen-

IJJsungen, vie den nGeneralstab der EBpfe" fftr die nationalistischen

Kampfbfinde-, die fttr die an das Fdfnrerprinzip gebundene NSDAP natSrlich

unakzeptabel -Karen. Aussorden rvurde es Jfinger auch inner klarer, dass

das 33rgertun auf seiner Suche nach Sicherheit in einer zerfallenden

Kelt in Adolf Hitler den
Mstarken Kann" sah, und bereit ^ar, ihn als

wEreatzkaiBer" zu nffijlen. Als Hitler dera ITationalisten Jtfnger 1927

< ein Reichstagaandat in der urevoltitionfirsten aller nationalen Beregangen",

der IISDAP anbot. fiel die Antrort schon recht deutlich aus: Sr halte

das Schreiben eines einzigen gaten Verses fiir verdienstvoller, als

60 000 Erottel zu vertreten! 44

Je fieniger der Dichter sich vor.i ITationalismus versorach, desto

grosser uxrde seine Abneigong gegen die Kassenbevregang („T7o die Canaille

herrscht, iri.rd aan bemerken, dass sie die Infamie reit 3ber Bedarf , ja

gegen die Regeln dor Staatskunst flbt. Die Infamie rird selebriert vrie

eine Hesse.. .^), den PShrerkult (,rT>ie Sklavorei lSsst sich bedeutend

Steigern, inden nan ihr den Anschein der Preiheit geT^hrt."^) uni die

Raesendoktrinen der liazis („Die schlechte Rasse \7ird daran srkannt, dass

sie sich durch den Vergleich mit anderen zu erhtJhen, andere durch den
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Yergleich nit sich sclbst zu erniedrigen Sudat. n49), Zu klsren Heinungs-

TBrachiedenheiten nit don Dritten P.eich kan es, ~enn Jtfcnger die Berufung

in die neugebildete Dichter-Akadenie ablehnte, den nY6*lkischen 3eob-

achter" den aus-i-ugsreisen Abdruck seiner Kriegsronane verbot und sich

schliesslicrTostentativ „auf's Land" zurttdcsBOg. Er selbst sagt zu diesen

Versachen der Gleichschaltung nit den Regimes

,piesen Zusansaenstoss gent, renn der Konflikt sich auf
seiner vorbildlichen H8he hfilt, unter alien UnstSnden
eine llassnahne des uberr.Schtigon voran, und zrar die
Aufforderang zur Kapitulation. Vie verschiedenartig
sich auch diese Capitulation dai'stelle, so konnt es
doch auf die Unterschicce nieht an... Der listige Tyrann
begrrfjgt sich nit einer Yerneigung, und seine Khechte
sind gevrohnt, dass ihr Opfer den Staub vor ihnen kflsst.
Auch kann sich die liapitalation fast unsichtbar, etra.
durch Vahrung des Schv.eigens oder in der Annahne von
SinkHnften unci Shrunken vollZiehen. Der Schlingen sind
vicle, und nanche sind zierlich verdeckt, aber stets
gleich ist die Art, in der sie sich zuschrrffren. T"orun
es in VZLrklichkeit geht, das vlrd sogloich im Jalle der
Verzcjgerung offenbar. Dann r.ird die Aufforderang
dringender und erhebt sich gar bald zur Androhung tb*d-
licher, vernichtender Geralt. ",'enn der Geist diese
Bedrohung versp2rt, fasst ihn ein Augenblick der Schr-Sche
an, den unter Tausenden kaun einer Tridersteht."50

Die Ifasse des Yolkes unterstKtzte au3 eigenen Antrieb, aus Desinter-

esse, oder auch aus lurcht den Ftthrerstaat . Die renigen, die bereit

vsren, der Gera.lt 72.derstand zu leisten, landeten in Sbnzentrations-

lagern, 3e7«hrungsbatallionen, an Gal gen, oder in der Gaskrnner: „Das

Heich des Todes rird zu einer Art Abstellraun; man steckt, ras unbequen,

tos -schtderig erscheint, dorthin auf iri-nner.-riedersehn. Doch darin irrt

nan sich vielleicht." 51

Eier rdrd nun oft 2rn3t JtJngers Bekehiung oder Tandlung angesetzt.

Schon in der zuletzt zitierten Tagebucheintragung trat ein Gedanke auf,

der bis dahin der jSngerschen Ideenv.^elt noch fread geresen ist „... auf

H5sner«iedersehn. Doch darin irrt man sich vielleicht." Rmanitat und



Glsabe raren bisher in der Arbcitsrelt des horoischen Realiamus nur

stfrende bflrgerliche Relikte, tind besch#ftigien J-iJnger deshalb renig.

Km schlich sich plb'tslich die totgeglaubto iibttrgerliche' 1 Ideervrolt,

arear noch ndt einen «vielleicht;, versehen, in Jflngers Tferke ein. Oder

tar die VermchlH3sigung dieser Ideen ein varschneller Zntschluss und

sie geh&ren garnicht ausschliesslich sum b&rgerliChen Ideenkreis? In

der Polgezoit beschSftigte sich J-iinger inner eingehender nit dieser

Erage •

Je lSn^er die naticnalsozialistische Tyrarmei dauerte, desto mehr

turde sich der Autor des iiArbeiters" der Gefahren der absoluten tech-

nokratischen Gesellschai'tsordnLing bewisst. Er rsx sich darffber in

£Laren, dass keine Staatsidee von Dauer sein konnte, solan~e hier der

Gritesenrahn, die Sucbt nach pers{}nlicher Macht und Revanche herrschten

und das Leben des Binzelnen zo gering eraohtet T.urde. Die C-esell-

schaftsordnung, die Jflnger in Arbeiter skizsierte, var ein Resultat

n
der Uber-.vind.ung allor anderen Systeme, nicht des Terrors und der Unter-

drSckungj suf den gemeinsanen Interesse, einer ffir alle, alle fSr einen,

anfgebaut. So kan es sur inneren Auseinandersetsong des Schriftstellers

nit den Ihemenkreis «Revolution des PSbels". TShrend in Arbeiter die

Idee der technokratischen Gesellschaft ohne Vorlage, rein theoretisch-

logisch, bis ins Sinzelne ver:?olgt turde, konnte Juhger mm die St-

fahiungen einiger Jahre ITazi-^rannis nitvorrerten. Das Resultat disser

vorlSnfigen Standcrtbestinnung an histcrischen Kodell erschien in Jahre

19>9 unter den.Titel Auf den r.'arnorkli-ner..

Diese allegorische ErzShlung un das Problen von !.!acht und r
"ider-

stand -nurde in In- und Ausland weitgehend als eine deutliche Verurteilung

an nationalsozdalistischen Gevraltsiaat aufgefasst. Tatsfichlich 1st es
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durcbaus mb'glicb, in der Figur dea Oberf&csters, der mit soinea Lemren-

Vclk aus den tSldor-Bunkel heraustritt und die dekadentan llauretanier

der i!arina untervrixft, Hitler und seine Kordgesellen zu sehen. Auch mit

den im V.aderstand unterliegenden PMrsten Sunnyra und dea Technokraten

Braqua-art lassen sich das adlige Offisierskorps und die Industriellen

des Britten Peiches vergleicben, die Hitler unterscbStzten und iba unter-

legen. Hit dea Fortscbreitsn der Ha-ndlung (den Peuerstiltanen #ber der

Fjarina, dea Feuertod des Pater Lampros, den Unterliegen des BlutrScbers

Belovar, der Flucbt der geistigen Elite und den Fndsieg der Barbaren)

vard jedoch klar, dass Auf d&Q I^raqrkli^oen ein mebrscbicbtiges V.erk ist.

Neben der Benaskierung der Fdtler-Tyrannis und dea unnittelbaren poli-

tischen Appell sind so~obl C-esellscbaftsbild, als aucb Preibeits-Patbos

zeitlbs. Die barbariscben Ilacbthaber und den boffnuu-slosen TLderstand

der Geknecbteten kann nan zu alien Zeiten, in Biktaturen jeder Art an-

treffen. Brst die Gescbicbte fKllt die Typen, die J-&i~er nach zeit-

t gescbicbtlicber Yorla^e zeichnete, rrieder mit Leben.

Sin Itassenstost, vie der nationalso.-ialistiscbe, Tar f#r den Sebrift-

ateller nun gleicbbedeutend nit Bntnenschlichuig, dea Terfall aller alt-

bergebracbten und erprobten ^erte, sorae den absoluten Hihilisnus der

Eerrschenden. Ohne innere Torbereifans, ohne die innere 'Tobilnacbang

des Einselnen nussten alle Pefomideen, gleich T,elcber Art, unbedingt

zun Scbeitsrn verurtcilt soin:

„Ss rs.r scbliesslicb kein Maxell tind kein Abenteuer, dass
der Alte rait dea Lenuren-Volk aus der. TSlder-Dunkel beraus-
sotreten berann und "arksankeit entfaltsts. Gelichter
dieser Art rar frffher gleich Gaudieben abgefertigt, und sein
Eratarken deutete auf tiefe Verfinderun~en in der Orcbuuig, in
der Gesundbeit, ja, in Hcile des Voices bin. Hier gait es
anzusstzen, und daber taten Ordner not und neue Ibeologen,
deaen das Ubel von den Prscbeinungen bis in die ie5jisten
?,urzeln deutlicb rar; dann erst der Hieb des konsekrierten
Schrx-rteSj der rie ein Blitz die Pinstemis durcbdringt. " 52



Jttager hatte letzten EridSS inner nach einer besseren Gesellschafts-

fctrm, als der bifcrgerlichen gestrsbt. Doch dieses Streben konzentriorte

Bleb auf die Sussere HbMlmacbung des IndividuumS| die Erkenntnis, das

3

die bttrgerliche Gesellschaft den Untergang gerveiht sei und alle Unbelehr-

baren mit sich reissen v^rde, rar das Fundament: Auf diesen baute sich

die ^Qoralische Aufrifstung" des Einzelnen, sei es durch den Krieg, den

Kihilisnuc, den Hationalisnus, oder die Technik, auf, Eine Sohar der

ndurch Feuerstflrme Gel£uterten" T.iSrde den heroischen Realisnus bis zu

seiner Yollendung vertreten, und seine Botschaft reitertragen. Nun

drohte der allgeneine Untergang durch eine Tyrannei, die Krieg und Yer-

nldhtung zu- ihren Endziel genacht hatte: tiDas alte Hittertun ist tot, wie

es noch in den Kriegen Ilappleons, ja noch in TTeltkrieg der ?!acht den Adel

53gab." Der Zrreite 'eltkrieg konnte nach Jtin^ers L:einung nie ein aus-

gleichender, ttl&iternder" Krieg sein, der alle zur BrMerlichkeit und

Zusanncnarbeit zvringen nSrdet th4uf eine Yolksberegong lftsst sich nicht

rechnen. Das Yolk ist verfallen und hat sich zun Hob degradiert. Dieser

Krieg ist nichts anderes als ein PBcelaufstand, der die Velt verheert." 54

Ernst Jflngers ganzes Lebensverk ist von Glauben bestimmt , dass nan

nach vielen Opfern zunindest einen Teil der Menachheit einer besseren,

brflderlichen Ordnung zuftfhren kann. Doch das unsir>.nige Morden des ^PiTcel-

aufstandes", das systenatischc Ausrotten ganzer YiJlker, stinnte auch

J-finger pessinistisch: „7enn Khiebolo (Hitler) f&Llt, so v-ird die !rydra

ei.nen neuen Kbpf bilden."55 Das p&rgertun tar in seiner Dekadenz nun

vollko~?.er: don Denagogen Hitler und danit der „Teraassung" verfallen.

Da die Liasse inner einen F&hrer braucht, der ihr das Den!:en abniamt,

cucht sie sich einen neuen, sobald der alte Diktator ffillt.

Die llasce hat zr.ar ihre individuellen Rechte aufgegeben, doch trotz
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all^r StupiditSt bleibt sie rich inner dunkel dessen bevusst, das3 sie

bevomundst vdrd. 77ill sie sich jedoch gegen dicse Bevcrnundun? er-

heben, so fehlt ihr das Mssen und der organisatorische Verstand:

„Der Aufstand der I!assen n$ndet notrendig in die Tyrannis, die bald die

Sehnsucht nach riederhergestellter Le~itinitSt erreckt."^ Un in ihren

Aufstand erfol^reich zu sein, nuss sich die Masse einer diSnnen PiShrun^s-

schicht, oder einen Pifhror bedingun.sslcs anvertrauen. Da dies nit

T/eiteron Verlust elenentarer Ireiheiten verbunden ist, sehnt die L!asse

sich bald rieder nach der le.^itinen Herrschaft, neistens eincr rohl-

trollenden, patriarchalischcn (aristokratischen?) Blite.

In Zreitcn '"eltlnrisc fielen J^n^er das ICreatflrliche imd Bestialische,

die nackte Lebensangst und die Lust zun brutalen Morden besonders auf

.

Sie varen fftr ihn jedoch nur eine veitere Best2ti~ans der Bekadens, der

Vernassung und der Yerrilderun- der ^enschen innerhalb der btfrgerlichen

Gesellschaft. Baher blieben der Yxies und die BSrgerliriese f£r ihn such

v/eiterhin die grossen LehrctStten des Ilenschengeschlechts. Au3serden

vard die geistlose I'asse, die Jflnger riGirend der letzten beiden Jahr-

zahnte seines Schaffens sich vervielfSltigen sah, auf den Schlachtfeldem

entr.eder zun eigenen Denken gezvrungen, oder zerstfcVrt. Bieser geisti^en

und physischen L&iterun~ kann sich kein Tyrannnohr entge^enstellsn,

denn nit den letzten, allunfassenden Krieg rird auch die Tyrannis r.er-

stcrt. Bie neue Elite unfasst dann die ganze Gesellschaft. Z-rar..- und

Diktatur sind endlich uimStig £ev;orden, da sich jedes 1,'dtglied der Gesell-

schaft freivriliig in eine tra~ende Rolle hineinfindet. B^hrer rerden

die Bestcn und Begabtesten, deren tiberlegenen Urteil sich die anderen

freirdllig beugen. Die in Ar'oeiter darkestellto Gesellschaft ist danit

erreicht - ©llerdings nicht als Zvcjigsgesellschaft, to der Mensch den
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htfhoren Gebot der Technik gehorcht. Vxm sollte rohl an besten davon

aus~ehen, daas aueh die unterbetiussten nihilistischen Str*fcrun^en, die

den Hensohen nit Eass, Neid und Missnut erfHllten, sich in den letsten

geraltigen ?euerst&roenM ausgetobt haben. Verm diese ausgeschaltet

Bind, 1st auch eine Gesellschaft auf der Basis der gegenaeitigen Achtung

und der Soree f3r den KScheten mBglicih. Diese schon in den Strahlunncn

•ana in Pri.ed.en aa&ingendea Vorsussagen finden dam 1947 ihre Aufnahme

und snaftthrliche Ausarbedtung in Helicreolist P^ckbllck auf ein? Stadt.

Nach Decrleguag dieser ifHeilslehre" noch kurz ein Tort zu dem, ras

den "ensch.cn nach JSogers Ansicht errartet, venn es nicht zur iigeistigen

L8uterungn konat:

„V,erm aber der niedere Verstand nach technischen Prinzipien
entscheiden sollte, *rir& die Beendigang des Kriegea nur
scheinbar sein. _ir randet sich dann zum Btfrgerkrie;;, zur
reir.on Schliichterei. Die Tyrannei \ind da-ait die Purcht
vdrd Techsen, die Dunkelheit sich reiter ausbreiten und in
noch kKrzerer Spanne nev.e Pronten, neue Konflikte zeitigen. "5'

Sollte die geistiga Verrohung fortschreiten, so vird das VBlkermorden

bald die Eauptbeechiftigung der loenschheit sein. Hit fortschreitender

Vermassung rrird der I'ensch mehr und aehr den offenen nihilisticchen

Tendsnzen einiser rreni^er nPHhrern aus^setzt sein. Da diese eher die

nGStteordftaoexung" suchen, als die LSacht abgeben -erden, -erden sie die

Gasellsohaft zrini-esn, ihr ganses TSssen in inmer schreciaichere T.affen

u-azusetzen - und schliosslich in eigenen Peuer untorgehen!



HE&IOFOLIS

- Alte Eragen

m Ueue Ant-vorten (?)

"Eate, which has been conquered entirely by love,

becones love; and that love 7n.ll forever be stronger

because it has been tempered by hate."

Spinoza, Ethics



ttIn the end Lucio decides that he has had enough of the

violence, coriuption and orgies of Heliopolis, He calls

upon a kind of Martian porer for transport , and leaves

tora 7.1th his pariah-girl for the Eesperides, his original

home, having fulfilled and at last given up his nilitary
and povrer-political ambitions." 53

Von diesea Zitat eines englischen Liteiaturkritikers #ber den Ronan

Ee]Li.Q.y>lls; rffckbllck auf eine 3tadt treffen nur die beiden letsten

Zeilen bedingt zu, der Rest zeigt, vae Trenig Ernst J-Sngers vielgelesener

Roman verstanden vdrd. In der Rahmenhandlung des Romanes gerSt der

Kbrsmandant Lucius de Geer in den 1,'achtkampf der beiden Iarteien,die

Eeliopolis, die Eauptstadt des 2rdlcreises, behorrschen. lurch seine

homanistische Erziehung bedingt, ist es dem Berufcsoldaten unmBglich,

den unr.enschlichen Anforderungan des Llachtkarapfes gerecht zu rerden.

Dacurch und durch seine Liebe zu einer Ausgestossenen rdrd Kbrmnandant

Eonnandant de Geer geramgen, das militSrisch-ideologiscIie Denken der

streitenden Parteien zu verrerfon , seinen Abschied zu nehnen und sich

auf das maaschlich-huirianistische Srbe zu besinnen. Kit dieser „5nneren

Lfiuterunj" stellt er sich ausserhalb der ejdstiorenden nassengesell-

Bchaft, r/ird dadurch aber auch f£fr trifrdig befunden, in die geisticro

Elite des kosnischen P.egenten aufgmonrien zu warden.

Tie der Titel des Ronanes schon andeutet, ist das 7.*erk eine RSck-

schau - keines der Thesraen f die in drei Jahrzehnten von Jttoger be?rbcitet

vurden, bleibt hier unberShrt. 7orhergehende Schcifton versuchten nur

den Teg zu deuten, und iSbcrliessen es der gesc?d.chtlichen Realita*t,

den Bevreis fHr das Geschriebene zu erbringen. Sum ersten I'al finden

T.dr in HeHp^oHs den Versuch einer Synthase des in Laufe der Jahr-

2ehnte ent".ickelton "Teltbildes - Jtfngers vorSbsrgehende ^Fragestellun^n"



sird da-it abgeschlossen, de? Dichtor hat den endgttLtigen „Standort"

erreicht. Alle Pragen rcrdc-i tfgkrend der I-andlung selbst, durch. Ge-

3pr#ohe, Selbstgesprache, Txfee und Tagetocheintragangen aufger.orfen

una bearbeitet.

Inner T.ieder glaubt nan in Jtfngers Ronanfigaren bekannte ?ers&i-

lichkeiten der neueren deutschen Geschichte zu erkennen. Der Dichter

zeichnet, Trie schon vorher erwtthnt, absichtlicb. nur den Typ, nicht den

Character seiner Pigurenj dadurch bleibt das Bildnis der Tyrannen, der

Untertanen, der Rebellen zeitlos. Die Geschichte selbst erg&izt den

Typ durch Pers&ilichkeit. So ist der OberfBrster in Auf den Maracr-

kl Lb3§3 listenreich, er trSgt Jovialittit und Biederkait rie einen

Scfcafspelz, verachtet die Ideologen und bevorzugt, als Jflger, die Jagd

aaf Kenschea. Das 3arbarische (nlbr bringt den VTald mit sich") bestinnt

seine Sandlungen. Der Landvogt in Heliopolis regiert durch Terror und

Iford, Dhtepwmderung und Srpressung, bedient sich der niedrigsten

Geftthle der Hassen, hSlt sich seine eigene, ihm mllenlos ergebene

Bflrgerkriegsarmee , benutzt die Parias als SandenbBoke und erstrebt die

Eacht ifber Heliopolis ausschlicsslich urn der Macht selbst vdllen.

Sein Propagandaminister Dr. Beckett, die „Schinderst8ttenM und die

nedizinischen Experinente des Dr. Kertena bestfirken noch in Leser den

Sindruck, dass hier Adolf Hitler und seine Kreaturen besckriebcn •warden.

Und doch ist Auf den !.:a~iorkllTnon der «alczeptierte" Augenzeugenbericht

axis den Dritten Reichj die Geschichte hat nur inzrjischen unser Bild dos

Tjrrannen verfindert. Die Assoziation ist also mehr auf die 2rfahrungen

und Geftthle des Lesers, als auf die gewollte Karikatur bestimater

PersBnli chkeiten surficksufOhren!

Die Massen scheinen zu jeder Zeit rillenlos dahinzuleben, ein Spiel
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tell derer, die sic steuern und zu Instrunenten ihres eiganen v^illens

machen. In Holio^olis werdea die Ifia3sen vcm Landvogt fir seine Zrecke

beajutzt; von seinen Tidersacher, den Prokonsul , verachtet. Al3 Intel-

lektueller und Adliger hat or nichts mit ihnen geneinsanj das Interesse

des FBrsten an den '"assen ist das des Eirtsn an seinen Schafen. Dor

Krokonsul st&tst sich auf die 3erufsarmee, die sich eus Adligen (Jurkern)

aus den Burgenland rekrutiert, und die den dahinvegetierenden I.'assen von

Eellopolis genauso verstahdnislos gegenHbersteht , trite ihr Ptthrer. Dor

I&ndvogfc erstrebt llaoht und Alleinherrschaft , der Prokonsul verteidigt

die atigBStacaate Qrdnung - darin erschBpft sich ilsr Interesse. "Tirlrliche

Ereiheit kftnnen beide nieht Meton. Zr-ar sind die BurgenlSnder des ?ro-

konsuls nicht mit den :2reaturcn des Landvogt s zu vergleicheri, sie sind

KSnrpfer nit Stols, Talent "und Znre, doch dio Disziplin der Artaee, fur

die sie kanpfen, rrass ihnen den eignen 7,'illen, den eignen Sntschluss

verbisten.

!5ten Lucius de Geor, als Eerufssoldat in den Diensten des Pro'consuls,

nicht . bereit ist, seine ghre der Disziplin der Amee zu onfem, vird er

entlassen. Gefnhle, Tie Liebe, Shre und Hitleid sind Zeichen der

Sch-Sche in Kampf un die Eiacht - obrohl sie doch gLeichzeitig auch die

nen><:chlichsten aller (TnarakterzHgo sind.' Selbst der Prokonsul nuss sich

dieser strengen Disziplin unterrerfen und seinen Freund Lucius der Staats-

r&son opfern. Alio "ntscheidun^en —y.ssen unbedin^t und bis zur letzten

IGonssquenz ausgefithrt irerdenj denn auf der Oe^enseite herrscht nur ein

einsiger " ille, der des Landvogts. nS.ll der Prokonsul nicht ins Hinter-

treffen geraten, so nuss er Zug um 2ug das Spiel des Landvogt3 nitspielen.

Ztdschon den Landvogt und den Prokonsul tendieren verschiedene Intor-

essengruppeu. Die T'issenschaftier interessiert der Machtkampf renig,



solan^o sie ihren Forschungeii nachgohen V:8nnen. Zrar entgeht ihnen nicht,

dass nan sie auf diese 7,'eisc- uzu blossen Sutrflgern" von Infornjationen

r».cht, doch sind ihre eigenen politischen Ambitionen gering und da

can sie braueht, sind sie selten geffthrdet. Die Teahniker, die die Ideen

der Tilssenschaftler sonneln, sortieren und in Realitfit unsetzen, sind

jedoch inner bereit, im Spiel un die I!acht nitzuspielen. Ihr einsiges

Ihteresse ist dio Ordnung, d. h. die Untcrordnurg des Menschen zur

Maschine. Die unberechenbaren Idealisten sind ihre grtJssten Peinde,

denn sie lassen sich nlcht in ihre Ordnung cinfo*gen. Freiheit ist fttr

die Teehniker die kalte Sicherheit der technolrratischen Gesellschafts-

crdnung. So sind sie denn meistens auf der Seite des Landvogt? zu

finderi, nit den sie das Interesse an "Pyrannei ^e^-ai1155^ kaben. Die

Teehniker sind typisch fttr die L'ittelklasse der nodernen technischen

Gesellschaftj in nassloser SelbstiiberschStzung glauben sie an Steuer

der Uacht zu sein, und daher die Tyrarnen -iToerspielen zu k&inen. Dabei

fibersehen sie, dass es einen Diktator Trie den Landvogt auf einige Tote

nicht anko':int - besonders, da sie ja nicht an sich produktiv und daher

ersetzbar sind.

Srsetsbar sind auch die 1'auretanier; derselben BevBlkerungsschicht

entstacnend, vie die Teehniker, und kalte Schv&mer, die nichts be~egt

als die Idee der kacbt. Sic glauben, die ISacht nohne Leidenschaft und

gBttergleich" handliaben zu k8raien. Als die geistige Slite verachtan sie

den Rest der Gesellschaft und halten sich fttr diejenigen, denen die

Ijacht auf Grand des C-ero>nheitsrcchts an -lode zufalien muss. Vie die

Qfechniker, so glauben auch sie, die !fyraimen gegeneinander ausspielen

zu kbhnen - und sind doch nur AncfJlte des 38sen.

Die 1tJ!tger" sind die itnatarliehen SShne des Lebens", die sich voll-



kccacn aus der Gesellschafte*Sr£fliing sur& clegszogen haben. (j&iger trennt

hier zum ersten Lixl seit gerauater Zeit TriLeder seinen Jugendtraua von

T/llden, schreifonden Loben von den -Begriff Anarchie. ) Sie jagen in ent-

fernten T&Ldem, und da ihnen Gefahr und Tod wohlbekannt sind, schfitzen

und unterscbfitzen sie diese nicht. Doch. dsn JSgern iflt die Freiheit der

grcsscn, weiten *'elt zun Selbstzrreck gewrdenj nit der Gesellschaft, die

sie verlasscn haben, haben sie nichts nehr geneinsan. Auch bleibt ihr

Jhxeroeg inmer nur den Einzelnen offen, denn als Allheil-iittel fi!r die

bestehende Ordnung vrftrde ihr 3eispiel zun sofortigen Zerfall aller Ord-

nung ftfhren.

Ton der Gesellschaft ausgestossen, und demit In ge-issen Sinne frei,

sind die Parias. Da sie sicli jedoch selbst zu Dienem und FSndlern des

Systems genacht haben, nrSssen sie unter den Polgen leiden. Und als

H^8gelknabenn und »31itzableiter" der Gesellschaft sind sie dieser als

Gruppe unentbehrllch

.

< Bis auf die J&ger und die Farias haben sSntliche zuvor besohriebenen

Gruopen nur Interesse an dor Herrschaft, un den 7olk ihr Konzept der

Tyrannei anzubieten. ITach der geplanten Revolution rird eine Elite

herrschen, ihre Ideen dxirchsetzen und die Konkurrenz ausschalten. Die3

haben unzShlige Ijiege und Revolutionen bestStigt. Der Friede var Inner

nur Interregnum, Atenpause zun neuen Peuerschlag. Dooh diesnal nbgen

sich die nScharfhacher", die BerufsrevolutionSre irren, Ge-ohnheits-

recht gibt es in der organischen Entwicklung einer C-esollsc:iaftsord?rjng

nicht. Eeliopolis beherrscht inzmischen den Erdkreis, die Seiten haben

sich zun Erjdkanpf kristallisiert. (Hier scheint Jfinger entreder ein

legiseher Fehler unterlaufen zu sein, odor er -ar sich seines Konzepts

nicht ganz sicher: Jtfngers Regent ist ohne Z~cifel nach der Darstellung
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der KSchtigste, seine Regierung soli aus der Asche der beiden Btreitenden

IJyranneien entstehen. Und dock kcnnt Konnaridant de Geer zu Beginn des

Booaaes van geheinen Yerrnr.dlur.gen nit den OppositicnsfHhrer eines

wideren Staates zurflck!)

Dock T^hrend die Machthaber von Heliopolis einander zerfleischen,

kcznst die Stunde des Regentan. Bereits in der Yergangenheit hntte der

Regent versucht, den Prieden anf 3rden nit Eilfe seiner tiberlegenen

oissenschaft und Technik zu garantieren, doch rar er gezrungen Geralt

zu gebrauchen; und liess sich danit zun Spiel urn die Efecht herab. Danit

wirde er zu einen der ESnpfenden, und ?einde gruppierten sich gegen ihn.

Danit litre auch er gezrungen ger/esen, die Preiheit des Einselncn rieder

einzusckrSnken und gegen die Reaktion nit C-eralt vorzugehen. Das rar

seiner geistigen Halrung umvSrdig, und so zog er sich trot- tfberl egener

T&ffen aus den lachtkanpf zurSck. llacht ist ja nor fur denjenigen

richtig, der an den 2rdenraun und an eine gevasse Zeitsoanne gebunden

ist. Ter den kosnischcn Faun und die Unendlichkeit erforscht, den

k&reern crdgebundene kleinigkeiten 7?enig. 3inanitSt, Religion und

Uetaphysik schBpfen alle ihre kraft aus einer konnischen ITrkraft, die

an kein ideologisches oder philosotLiisckes Systen gebunden ist. Der

Bote des Regenten, der die Liebonden in das Reich des Regenten einftthrt,

heisst nicht unsonct iiBberes" (Seraph? ). Und es kann auch kein Zufall

sein, dass gerade ihre Liebo don beiden hilft, die genellschaitlichen

Sckrauken zu tiber-inden. Der Regent ist also kein .llarsnensch", sondern

die Idealfigur jener edlen Elite, die sich auf ihre -ensealickkeit und

ihr hi-anistisches 3rbe besonnen hat, core:: kiassenlose 3ruderschaft

Krieg und Eerrschsucht cbervunden hat, der Geist und ?echnik untertan

ist - und in der j Jingers heroischer Realisnus seine I^iullung firdet!



KB ENBGtfl/EIGE S^XHT

nil n* c:rf.ste que trois e*tres respsctables:
le pretre, le guetrrier, le poete.
Savois. tuer et crebr.

Baudelaire
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tT'er die Gefahr iiebt, der liebt es sich zu verant-orten.

lessen "unsch. ist schSrfer angegriffen su rorden, danit or

sich schftrfer vcrant-vorten kaan!"59

Ernst Jttnger ideologischer Terdegang begann mit der Rebellion segen

den HHtzlichkeitskult des Eltemhauses und der ganzen Gesellschaft. Doch

umgehend er-.7ies sich der ungezMhmte ?reiheiisdrang» die Flucht in die

Legion, als unkonstruktiv und gefShrlich. Mit der Ernttchterung ffber die

f
,grosse Freihcit" kan Jfinger such zum ersten l!al zu einer klaren Definition

der Vor-.r9.rfe imd seiner eigenen Rolle im Kanpf gegen das Bfirgertum. Der

bald darauf herein'orechende Srste T/eltkrieg zeigte Jun~er den schnellsten

Teg zur 3esoitigung des bSrgerlioh.cn Klassenstaates , und der Tageb.ich-

Bchreiber erkannte in Kriege die grosso umT&lzende Kraft der Monschheits-

geschichte. Davon :var es nur ein Schritt zu der Polgerung, dass die

Kriege einander ablBsen, der Friede rjur der IiH3tung dient und die ErfBllung

der Geschichte in planetarischen IConflikt liegt.

Gibt es nocth einen 77eg der ErlSsung filr den dekadenten Bttrger, einen

Weg, dor nicht zur Verelendung und Vemassung fflhrt? Pttr eine Zeit glaubte

Jfclger diesen Ausweg in der totalen Arbeitswelt, der technokratischen

Gesellschaftsordnung zu sehen. Doch als ihn die Nazis nur allzu deutlich

die Gefahren des Uissbrauchs diesor Idee zeigten, trurde es den Schrift-

I!

Bteller klar, dass einer bleibenden Anderung der Gesellschaftsordnung ein

innerer V.andel, eine „MobiLr.ac}^mc des Geistes" vorangehen crass. An die

Stelle der Ilasse nuss der Sinselne tretcn, der 3ich auf das christlich-

hunardstische Srbe besiint, und der bereit ist, dafftr zum t3h?tyrer zu

v.-erden. Erst dann rrird der J.!cnsch lernen Neid, Hecrrschsucht und Krieg zu

flbsnvinden und eine klassenlose Gesellschaft zu schaffon.
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Grgng Zggigg GefWhl der iTnterdi^c!ain^ durch EOLternhaus
und Geseil schaft

Anarchischer Freiheitsdran.'- und Sv.che nach den
Abenteuer; ». . .—illkSrlich kann nier.and leben!"

Bog Abentguerlicho Serz Srkenntnis der Unfruchtbarkeit und Dekadenz des
BHrgerturns• Konzept des iiHeroischen Realisms"

Kriesst&gebKcher Der Krieg als Ubergrinder und Zerstbrer des
bttrgerlichen Klassenstaates

Kairnf als inneres Srlebnis Der Srlede nur eirie Zeit der Rffstung vor neuer-
licherj Feuersturn

Blotter und Steine Der Bfetianaliannis als nobilisierende Kraft ffir

den neuan Konflikt

Axrikanische Suiel,e

Per Arbeiter Die teotmokratische Ge3ellschafisordnun~ und die
Erfiillung des menschlichen Strebens in reltreiten
Konflikt

Aui? den ?"arr.orklir.-oen T7ider den bar'oarischen ?!ttssenstaat und den all ein
der totalen Vernichiung dienenden nPSbelewfstand"

Ohne geistige Regeneration ist die 3m.ee.eruag
der Gesellschaftsordnuiig unn&glich

Ggrten und Strassen
Stralilin:-'en

Per Frieze Die innere Mobilnaclran" des Sinselnen durch 3e-
sinnung auf das christlich-htiraenistische Srbe

Kelis^qlls Jjach unsfihli ~enn~eltH'rgerkrie~cn"~ird es air
UberT.7indiin^ aller 5yranneien, gleich r.olcker

Art, durch jene klassenloce Bru.derschaft kceman

,

dei- Geist und Tecenik gleicher~;as3C2i untortan
sind.

Jflngers rTordegang in Stich-ortcn.
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Soviel auch die nFrageStoltuns11 im Laufe der Zeit rechsclte, in

Grande genonmen siichte Ernst Jfln^ear soin rp.?.zz3 Lo'osn lang die Antwort auf

eine grundlegende Prages Hacht der Liensch Geschichte, oder zieht ein Ge-

schehen das andere nach sich und der Iffensch ist rtur Spielball dieses ge-

schichtlichen n-Sutooatisnus"? In ?r4eden sagt J3nger: „...das sind die

VersSumnisse und Fehler nicht nor der Lebenden, sondem vieler Geschlcchter.

Sie ("die Dinge") trieben auf s Feuor zu
;

sie wolltea sich in ihm klftren

und reini~en."°° Henschlichee Tersagen vieler Generationen ist also an

dieser Kettenreaktion der Geschichte schuld, und nur die 3usse und der ge-

ISaterte Intellect vieler konmender Geschlechter rird daran etras Undern

kflnnen. So ist denn der Hensch momentan Spielball fiteraa'chtiger Krttfte.

Doch Jfingar geht Sber die pessinistische existenzialistische Lebensphiloso-

phic hinaus und sieht die !3Jglichkoit einer Snderung. Diejenigen, die den

!Srfc aufbrin^en sich von der untergehenden Gesellscbaftsordrtung zu Ibsen

und nach dieser Anderung zu suchen, sind die rahren Helden dec uHeroischen

Bfealisfflus".

Die innere Uobilmachung der L'enschheit rird sich auf Generations er-

strecken, so darf derm auch Jflngers V.'erk nicht zeitlich gebunden sein.

Baher t.111 der Schriftsteller denn in seinen Schriften auch nicht Indivi-

duen schaffen, sondem Terpen; zeitlose, unverliorbare Gesialten. Und hier

liegt die grosse Iragik des Dichter: Den gevBhnlichen Leser fehlt das

Ihdividuum, nit den er sich identifizieren kann, in JSngers Schriften.

Baher sind sie ihn zu flach und leblos. Der ICritiker dagegen ftlllt Jungers

nTypen" sofort nit Characteren der eigenen TTahlJ vergisst, dass sie die

SchBpfung des eigenen und nicht Jitngers Geistes sind, und kritisiert.

Dazu I:cent, dass Jflnger die Aufgabe, das {fberleben aller heutigen

Bbktrinen und Ideologion rill. Infolgodessen ist er alien denen unsym-
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pathisch, die glau'oen nit ihrer Art der ffeltverhesserung mB^lichst noch

haute das Heil der Llenschheit retton su kBzmen. Derm Jitager sagt gerade-

heraus, dasn alls dieso Theoreticer nur ihre Art der Tyramei verbreiten

TOllen una daher den Besten der Geneinschaft nor In YTege stehen. Ja, und

scliliecolich suss er alien denen unsynpathisch sein, die an den »Statu

3

^10" oder gar den Irieden glsuben, die sich ihre , tTl'usle "baue", an Sicher-

heit und Ordmuig, sorie einen organisierbaren Gott den?:en und nichts von

Ifeperinenten halten. Der Prophet der nPeuerstttrae" hat eoen nichts gcnein-

san r;i,t uns B^rgero!
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ABSTRACT

Ernst Jttnger has "been written about, discussed and criticized

as much a?, any modern German writer. But precisely the fact that he

has become so controversial has severely limited the amount of un-

biased views of Ms work.

The neater part of Jeer's overall work consists of diaries.

By publishing them, J«nger himself invited the resulting misrepresen-

tations. A man's daily thou^its are not usually fully developed

pMlosopMes, neither are they alrays entirely consistent, It is,

consequently, a futile task to select specific utterances from J«nger»s

diaries and to dispute then. An author evolves his views, specifically

in the area of existentialist philosophy, through life experiences;

no isolated insight should bo taken out of context* Only historical

perspective can truly show a writer's views and development. The

titles quoted below are representative of the kind of work that has

"been done on Jtingert

"Sssence and Bight of Eeroism" (1953)

"The ''."ar, our Bother" (1933)

"Total Crisis - Total Revolution" (1934)

"I.Ian as Destroyer" (1934) .
N

"2rast JiJn-or and the Tragedy of Thought" (1937)

"People in Barlmess" (l94o) .

"Junker - The Prophet of German Nationalism" {194p)

"An Adventure of Desperation" (1947

)

"Metaphysical Cookbook for Potential Guerillas" (1950)

"And the Bible Proves True A^ain" (1950)

"Among Guerillas and Crusaders" (1932)

"The Prophet of Doom" (1957)

As seen above, the critique has always been limited to the man and

his political philosophies - as related to a particular tine and place

in Germany. But Jiircer's visions exceed these limitations; they are

visions of a new world and a classless society. Consequently neither



J«nger«s own person, nor his temporary political affiliations ought to

limit the reader's Judgement

»

The purpose of this paper is to shor - by using 3rnst Jflnger1 s

major works and supporting sources - that the author is a continually

developing critic of the "3»rgertum" up to his final and conclusive

philosophical testament in Kelio->olis . Each net; work is built on the

last one; the new work going beyond the previous one in scope:

Jttager starts by recognizing the decadence of middle class society,

and the breakdown of all class distinctions and prejudices in the

fiery furnace of war. After the end of Vorld tecr I Winger puts his

hope in the- unifying tendency of the extreme Nationalism of a defeated

people. Eis goal at this time becomes the completely integrated

technocratic society, in which the individual works solely for the

good of the vhole. Shortly thereafter he notices certain deficiencies

in the application of his theories by the Eazis - particularly the

dehumanization and loss of all values of civilization. Prom the

moment of this bitter realization, Junker's primary concern is directed

towards the mobilization of the individual. Tan has to be changed

before society can be changed; for societal regeneration can not be

achieved by corrupt men. 3y combining Humanism, Mysticism and a

specifically "Jifcogerian Cosmology", Ernst JiJn^er finally derives a

precept for overcoming the dehumanizing, stifling and nihilistic

effects of middle olass morality.


