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Friedrich Georg und Ernst Jünger in den Jahren der 
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1. Vorbemerkung
Im Gegensatz zum Werk seines jüngeren Bruders Friedrich 
Georg, das heute weitgehend aus dem allgemeinen Bewußtsein 
verschwunden ist und in der Wissenscha   nur am Rande 
behandelt wird, sind Ernst Jüngers Kriegstagebücher und seine 
zentralen Erzählungen und Romane im allgemeinen Gedächtnis 
ha  en geblieben. Die germanistische und literarische Fachwelt 
hat beide Autoren – wie es scheint – seit Jahren endgültig bewertet 
und eingeordnet: Beide seien Stilisten ersten Ranges gewesen, 
als Sprach- und Technikphilosophen auch für die Philosophie 
von bleibendem Belang, politisch Konservative, deren Schri  en 
Einblick in das nationale und konservative Denken vor allem 
der Zeit der Weimarer Republik erlaubten. Beide seien weder 
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am Aufstieg noch an der Festigung des Nationalsozialismus 
geistig oder gar aktiv beteiligt gewesen. – Die Lektüre einiger 
in die Sämtlichen Werke Ernst Jüngers nicht aufgenommener und 
bis zum Herbst 2001 nur schwer zugänglicher Schri  en und 
etlicher Artikel Friedrich Georg Jüngers beispielsweise aus der 
einst in einer Aufl age von 170.000 Exemplaren erschienenen 
Wochenzeitschri   Die Standarte eröff net dagegen eine andere 
Perspektive.

2. Vorgedanken
General Erich Ludendorff , Teilnehmer am Putschversuch des 9. 
November 1923 in München, schrieb 1935: 

„Während der Jahre des sogenannten Friedens hat die Politik 
nur insoferne einen Sinn, als sie auf den totalen Krieg vorbe-
reitet“ (Ludendorff  1935, 12). 

Dies verbindet Ludendorff  mit der Behauptung, daß die Men-
schen dieser unablässigen Vorbereitung des totalen Krieges nicht 
entgehen können, da ihre Natur sie – oder besser gesagt: eine 
erlesene Schar von ihnen – dazu bestimmt:

„»[D]ie Menschheit« hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, 
sowenig die Ga  ung der Schme  erlinge oder der Orchideen 
ein Ziel hat.“ (Spengler 1986, 28)

Schicksalha   sei es den Menschen bestimmt, gewisse Verhaltens-
weisen zu zeigen, sich zu einer bestimmten Erscheinung zu ent-
wickeln. Das Schicksal macht einen Menschen zum Angehörigen 
einer Rasse, er selbst kann dies nicht beeinfl ussen.

Ernst Jüngers »Erklärung« der »Schönheit« des Krieges weist  
in die gleiche Richtung der »naturgemäßen«, schicksalha  en 
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Entwicklung. So besitze auch der moderne Krieg eine Schönheit 
– der technische Krieg, von dem Jünger sich

„wohl vorstellen [kann], daß später eine Einstellung mög-
lich ist, die diesen Außerungen einer mit einem mächtigen 
Tatsachensinn begabten Rasse gegenübersteht wie etwa 
einer prächtigen Orchidee, die keiner anderen Berechtigung 
bedarf als der ihrer Existenz [...]“ (E. Jünger 1938, 113)

Der Mensch sei ein heroisches Wesen – sein Ideal (ein altes Stam-
mesideal) sei es, sein Wesen zu off enbaren: zu erblühen – wie 
eine Orchidee. 

In diesem Vergleich steckt wohl zweierlei: Erstens, die 
Behauptung, daß unser Bewußtsein (alle seine Inhalte) ein 
Erzeugnis sei. Um ein bestimmtes Bewußtsein zu haben, 
braucht der Mensch aber von den Umweltbedingungen, die 
sein Entstehen ermöglicht haben, selbst nichts zu wissen – so, 
wie die Blume vom Nährboden, auf dem sie gedeiht, nichts 
zu wissen braucht. Welche Art Blume sie wird, liegt in der 
Blumenzwiebel. Zweitens: Eine Blume – die Orchidee – kann 
jemandem »schön« erscheinen. Doch diese »Schönheit«, die sie 
durch ihre Erscheinung und ihr Blühen hervorru  , kann ihr 
selbst verborgen bleiben. Anders gesagt: Was muß eine Biene 
von der chemischen Zusammensetzung des Honigs verstehen, 
den sie produziert? Daß sie ihn aber produziert, liegt zwangha   
in ihrer Natur. 

Dieser »Nährboden« eines Menschen liege in dem »Be-
sonderen einer Blutsgemeinscha  «. Seine »Erzeugnisse« seien 
dazu bestimmt – nur »schön« zu sein: also zu »blühen« – und zu 
vergehen ...
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3. Blick auf die Literaturgeschichte
Die Würdigung, ja Verehrung des Schri  stellers Ernst Jünger 
ist gerade in den letzten Jahren zum Allgemeingut geworden 
– vgl. etwa den Nachruf Rolf Hochhuths „Unbeirrt in Zeiten der 
Anpassung“: „Ernst Jünger war der letzte Deutschschreibende, 
der noch zur Weltliteratur gehört hat […]“ (Hochhuth 1998, 3). 
Auch andere prominente Literaten brachten ihre Bewunderung 
zum Ausdruck (Heiner Müller, Alfred Andersch u. a.), allen-
falls äußerten sie hier und da Bedenken (z. B. gegen die Kriegs-
verherrlichung in den frühen Büchern Ernst Jüngers), oder 
drückten die Zwiespältigkeit ihrer Lektüreerfahrung aus, die sie 
zwischen Achtung und Anerkennung des Stilisten einerseits und 
der Befremdung über den »klinisch kalten« Tonfall andererseits 
schwanken ließ. Als ein Beispiel unter vielen sei hier Heinrich 
Böll angeführt:

„Was mich an Ernst Jünger in Erstaunen versetzt, ist die 
(möglicherweise nur scheinbare) Unberührtheit [...] Das 
meiste an Ernst Jüngers Werk ist mir fremd geblieben: das 
Zelebrative, Weihevolle, Eingeweihte [...]“ (Böll 1975, 5)

Doch die Wertungen des – reichen – literarischen und essayisti-
schen Werkes Ernst Jüngers mögen hier außen vor bleiben – eben-
so die Dichtungen und Nachdichtungen Friedrich Georg Jüngers. 
Die heutige gängige Meinung zum publizistischen Wirken der 
beiden Brüder zur Zeit der Weimarer Republik ist die, daß man es 
mit zwei Vertretern der sogenannten Konservativen Revolution 
zu tun habe. Zeitgenossen ha  en das allerdings bereits anders 
eingeschätzt – vgl. als ein Beispiel Walter Benjamins Rezension 
des 1930 von Ernst Jünger herausgegebenen Sammelbandes 
Krieg und Krieger, welche Benjamin unter die Überschri   „Theo-
rien des deutschen Faschismus“ stellte und in der er über die 
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Beiträger (einschließlich Ernst Jüngers) und deren »mystische 
Kriegstheorie« schrieb:

„Alles Nüchterne, Unbescholtene, Naive, was über die 
Verbesserung des Zusammenlebens der Menschen er-
dacht wird, wandert in den abgenutzten Schlund dieser 
Maulgötzen, die mit dem Rülpsen der 42-cm-Mörser da-
rauf erwidern [...]“ (Benjamin 1991, 247)  

Kennzeichen dieser Konservativen Revolution seien ein elitäres, 
deutschnationales Staatsverständnis und eine weitgehende 
Ablehnung des Liberalismus gewesen, allerdings auch eine Ab-
lehnung bzw. Distanz zum Nationalsozialismus. Dabei hat die 
Deba  e über die Konservative Revolution in letzter Zeit darauf 
abgezielt, dem Begriff  (der auf den ersten Blick ein Oxymeron 
ist) einen Sinn zu geben und ihn als Anweisung zu politischem 
Handeln zu verstehen: »revolutionär« sei die Konservative 
Revolution in der Ablehnung der bestehenden Verhältnisse 
(Weimarer Republik) gewesen, aber zugleich »konservativ« 
in der Rückwendung zu einem durch Nationalismus zusam-
mengehaltenen Ständestaat. Zweifelsohne werden in den ein-
schlägigen Interpretationen zur Konservativen Revolution die 
beiden Brüder Jünger zu den Konservativen Revolutionären 
gezählt. Der ideengeschichtliche Gehalt der Konservativen Revo-
lution wird dabei allerdings unterschiedlich bewertet. Während 
Hermann Rauschning den Nationalsozialismus zu einem Be-
standteil der Konservativen Revolution macht, konzentriert 
sich Armin Mohler auf die drei Gruppen der Völkischen, Jung-
konservativen und Nationalrevolutionäre und erkennt in allen 
drei Strömungen Unterschiede zum Nationalsozialismus. Ein 
typisches Urteil über Ernst Jünger lautet:
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„Er war kein Demokrat. Er ist es nie geworden. Er glaubte 
an Dinge wie Elite, Subordination und Gehorsam. Er hing 
dem Prinzip des Führerstaates an, den er am natürlichsten 
und sinnvollsten in der Monarchie verwirklicht sah. 
Seine politische Parteinahme in der ihrem Niedergang 
entgegentaumelnden Weimarer Republik galt dem 
Reichswehrgeneral Schleicher [...] Von daher verstand sich 
Ernst Jüngers Abneigung gegen die Nazis. Hitler und seine 
Kumpanen waren ihm zu plebejisch und zu ordinär. Auf 
solche Weise blieben ihm pronazistische Sündenfälle [...] 
erspart. Er hielt sich auf Distanz [...]“ (Schneider 1998, 3)

Diese Einschätzung, denke ich, sollte überdacht und gegebe-
nenfalls berichtigt werden. Ernst Jüngers sogenannten 
»Kriegs(tage)bücher« zeigen uns eine gerissen eingesetzte 
Sprachmächtigkeit: In Stahlgewi  ern, Der Kampf als inneres Erleb-
nis, Das Wäldchen 125, Feuer und Blut. Dabei muß der Blick auf 
beide Brüder gerichtet werden. Denn sie haben auch in der Zeit 
der Weimarer Republik zusammengewirkt und sich gegenseitig 
beeinfl ußt. Deutliche Beispiele dafür sind, neben anderen, 
die Herausgabe von Friedrich Georg Jüngers Buch Aufmarsch 
des Nationalismus durch den Bruder Ernst im Jahre 1926, die 
gemeinsame Mitarbeit bei denselben Publikationsorganen, die 
gegenseitige Bezugnahme auf Schri  en des jeweils anderen und 
vor allem die Übereinstimmung in den vertretenen Ansichten 
und Standpunkten. Die lebenslange innige Verbundenheit der 
beiden Brüder hat Ernst Jünger etwa in seinem Grußwort zum 
65. Geburtstag Friedrich Georgs deutlich hervorgehoben:

„Wenn Brüder von Kind an und während langer Jahre 
neben- und miteinander leben, wenn sie sich auf ihren 
täglichen Gängen und auf Reisen begleiten, wenn sie 
dieselben Bücher lesen und sich im gleichen Freundes- 
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und Bekanntenkreis bewegen und wenn sie dabei einen 
ständig wachsenden Schatz von Erfahrungen sammeln, 
den sie, o   bis über die Mi  ernacht hinaus, in Gesprächen 
abgleichen, dann läßt sich im einzelnen kaum entscheiden, 
wer hier der Gebende und wer der Empfangende, wer 
der Anregende und wer der Angeregte war. O   scheint 
vielmehr die individuelle Sonderung zugunsten einer 
Art von osmotischem Austausch aufgehoben zu sein.“ (E. 
Jünger 1966, 105 f.)

Ein Bruder sei dem anderen ein ergiebiger Gesprächspartner 
gewesen: „Die Fülle des Mitzuteilenden war unerschöpfl ich“ 
(ebd., 106); die Familien beider Brüder lebten jahrelang unter 
einem Dach, und manches 

„erinnert hier an die fruchtbaren Jahre, die uns dort 
gemeinsam mit Gretha und den Kindern, mit Zita und 
Änner, mit Gästen und Freunden zuteil wurden [...]“ (Ebd., 
116)

Ernst Jünger schließt dieses Grußwort damit, daß sein Bruder 
ihm „in vielem ein Vorbild gewesen ist [...]“ (Ebd.)

4. Friedrich Georg Jünger (1898–1977) 
Wer in ein klassisches Nachschlagewerk blickt, z. B. Gero von 
Wilperts Deutsches Dichterlexikon (1976), erfährt einige Be-
wertungen des Werks. Friedrich Georg Jünger habe als Dichter 
eine „Verbundenheit mit antikem Form- und Lebensgefühl 
und der dt. Klassik“ (ebd., 358) ausgezeichnet. Und er sei ein 
„feinsinniger Essayist aus humanist. Geisteshaltung“(ebd.) 
gewesen.
Eine deutschnationale, antidemokratische Zeitschri   der zwan-
ziger Jahre war die Monatsschri   Widerstand. Zeitschri   für 
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nationalrevolutionäre Politik, gegründet 1926. Ihre Standard-
themen waren die verlorengegangenen Ostgebiete, die we-
gen ihres Liberalismus, ihrer »Verstädterung« und ihrer »Ver-
westlichung« abzulehnende Weimarer Republik, überhaupt der 
Pazifi smus und jeder »undeutsche« Geist; sie richtete sich gegen 
»Landesverräter«, »Französlinge« und ähnliche »Schurken«; 
o   behandelte sie auch die sogenannte »Judenfrage«. Als ihre 
»ständigen Mitarbeiter« werden im Impressum die Brüder 
Friedrich Georg und Ernst Jünger genannt. – He   8 der Zeitschri   
Widerstand, Jahrgang 1929, beginnt mit einem Aufsatz Friedrich 
Georg Jüngers, der den Titel „Vom Geist des Krieges“ trägt. Auf 
den 1. Weltkrieg zurückblickend, schreibt Jünger dort:

„Was denn bestätigt uns das Werk der Vernichtung an-
deres, als daß etwas reif für diese Vernichtung war [...]“ 
(F. G. Jünger 1929 a, 226) Dies hält er für einen „geprü  e[n] 
Schluß“ (ebd.).

Wer etwas einwenden möchte, müsse sich sagen lassen, sein 
Einwand „kling[e] wie der Schrei des Überfahrenen, der dem 
Wagen vorwir  , er habe rechts fahren müssen“ (ebd.) – und ein 
solcher »Wagen« kann, ein paar Zeilen später fällt der Ausdruck, 
auch „der Wagen des Krieges“ (ebd.) sein. Deshalb lautet das 
bereits anfangs dargebotene Urteil: „Brüder, dieser Krieg war 
gut. Ich sage, daß er schon deshalb gut war, weil er war“ (ebd.).
Friedrich Georg Jünger schlägt alsbald einen Bogen, der ihn zur 
Verbreitung ganz anderer Betrachtungen führt. Heroisch sei es 
gewesen, Uniformträger zu werden:

„Niemand wußte, wofür er zuletzt in Anspruch genommen 
wurde, und doch setzte ein jeder unter die Blankovollmacht 
des Schicksals seinen Namen [...]“ (Ebd., 227)
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Wer in den Krieg zieht, wird wissen, er wird auf andere Soldaten 
schießen und selbst in Deckung gehen müssen. Das persönliche 
Schicksal kann dabei einen Endpunkt fi nden, und ob im 
Trommelfeuer die Flugbahn eines Artilleriegeschosses sich nur 
nach denen ausrichtet, die zur Vernichtung reif sind, darf wohl 
fraglich bleiben, wenn auch der Autor nochmals betont: „Reif 
für die Vernichtung! Nicht nur die Leiber waren es, die von den 
Granaten zerrissen [...] wurden [...]“ (Ebd., 227 f.)

Die Überlegung, ob es jemanden gegeben habe, der den 
Kriegseinsatz angeordnet, gelenkt, befohlen hat, wischt der Au-
tor mit folgender Auskun   vom Tisch: 

„Der Geist des Vaterlandes hat sich des Krieges bedient, 
um sich vertraulicher und beschwörender uns zu nähern. 
Er ist es, der befi ehlt und der allein befehlen darf. Der Geist 
Germaniens, kein anderer […]“ (Ebd., 229)

Nun, das Vaterland. Es scheint keine Rolle zu spielen, ob das eine 
Monarchie, eine konstitutionelle Monarchie, eine Demokratie, 
ein totalitärer Staat, eine Klassengesellscha  , gar eine Anarchie 
ist.

Nach alledem kann vom Leser vermutet werden, daß 
Friedrich Georg Jünger sich für eine Gemeinscha   entscheidet, 
die fähig ist, den »Geist Germaniens« zu beschwören – einen 
Geist, der, sobald ein bestimmter Nährboden gegeben ist, zu 
dauerndem Kriegseinsatz aufru  .

Mit dem Eindruck, dies sei nur ein Stimmungsbild, mag 
mancher Leser zurückbleiben, dem allenfalls unwohl sein darf, 
da die folgende Drohung ausgesprochen wird: „Wir werden 
Europa in die Lu   sprengen, die Skythen Freunde nennen und 
mit den Tataren aus einem Kelche Brüderscha   trinken [...]“ 
(Ebd., 229)
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Und, nochmals nachgefragt, warum es so kommen soll, wieder 
diese Antwort:

„Der Geist des Vaterlandes grimmt in unsern Bäuchen; er 
will sich eine Stimme schaff en, die gleich Posaunen das 
feste Jericho der europäischen Brüderscha   umwandelt 
und seine Mauern zu Fall bringt [...]“ (Ebd.)

Einige Monate später spricht Friedrich Georg Jünger wieder 
in der Zeitschri   Widerstand, in einem Aufsatz mit dem Titel 
„Der Bombenschwindel“ (291–295), etwas deutlicher aus, was 
man, möglichst auf heroisch-kämpferische Art und Weise, aber 
vielleicht sogar – Arbeitserleichterung ist möglich – mit den eige-
nen Waff en zerstören solle:

„Eine der Aufgaben, für die wir geboren sind, ist die 
Erledigung der Demokratie unter Berücksichtigung ihrer 
eigenen Turniervorschri  en. Wir wollen die Illegalität nicht 
und wir brauchen sie nicht [...]“ (F. G. Jünger 1929 b, 294)

Das klingt nicht sehr »heroisch«, so wie es die Jünger-Brüder sonst 
vom »Aufmarsch der nationalen Revolutionäre« verlangen, ist 
aber eine klare Aussage – und überraschend, da Friedrich Georg 
Jünger hier vorschlägt, die Taktik des »trojanischen Pferdes« 
anzuwenden, also die Demokratie mit ihren eigenen Mi  eln 
auszuhebeln. Allerdings dür  e das von ihm nur ein Vorschlag, 
ein Gedankenspiel sein. Dazu später noch ein Wort.

1926 veröff entlichte Friedrich Georg Jünger ein schmales 
Buch mit dem Titel Aufmarsch des Nationalismus, herausgegeben 
und mit einem »Vorwort« versehen von seinem Bruder Ernst 
Jünger. Im »Vorwort« lernt der Leser, daß der Stoßtrupp, der 
antreten soll, aus einzelnen, die sich hervorheben, besteht:
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„Wir lehnen (das Allgemeine) ab, von den allgemeinen 
Wahrheiten und Menschenrechten bis zur allgemeinen 
Bildung, zur allgemeinen Wehrpfl icht, zum allgemeinen 
Wahlrecht und zur allgemeinen Nichtswürdigkeit, die das 
notwendige Ergebnis all dessen ist [...]“ (E. Jünger in: F. G. 
Jünger 1928, Vorwort, VII)

Soweit Ernst Jünger zu den fundamentalen Prinzipien der 
Au  lärung im »Vorwort«. Bekanntlich war diese ablehnende 
Einstellung ein Eckpfeiler der nationalsozialistischen Program-
matik.

Aufmarsch des Nationalismus. Die Fragen, die sich hierbei 
einstellen, wozu aufmarschiert werde, was angegriff en werden 
solle, wer mit von der Partie sein solle oder dürfe, erfahren bei 
Jünger allesamt endgültige Antworten. Im »Vorwort« Ernst 
Jüngers heißt es noch: „Der deutsche Frontsoldat marschiert auf, 
rechts, links und in der Mi  e“ (ebd., XII) Eine Vorbedingung 
zur Teilnahme wäre also die, Kriegsteilnehmer gewesen zu 
sein. Doch höre man dazu Friedrich Georg Jünger. Eine der 
ersten Forderungen lautet: „Laßt uns die seichte Romantik 
der Demokratie zerstören“ (Ebd, XVI f.) Denn durch sie werde 
„die Notwendigkeit eines völkischen Bestandes“ (ebd., XVIII) 
bedroht, indem sie dazu neige, Landesgrenzen zu überschreiten: 
sie versucht,

„mit den mechanischen Gedanken eines allgemeinen 
Friedens, einer allgemeinen Gleichheit, Freiheit, Gerechtig-
keit, Brüderlichkeit das Organische zu fesseln [...]“ (Ebd.)

Die Nationalisten bauen also auf »das Organische«. Hiermit 
verwerfen sie jedes verknüpfende oder trennende geistige 
Prinzip. Sta   dessen erkennen sie als einzige Verbindung die 
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auf dem Grund von »Blut und Boden« gewachsene »organische 
Verbindung« an. »Geist« erscheint somit als Widersacher des 
Lebens. So heißt es: „Wir stehen auf der Blutseite des Lebens“ 
(ebd., XIX). Die Weimarer Republik sei ein bloßes „zweites Inter-
regnum“ (ebd.), das beendet werden müsse: „[W]ir tragen die 
Idee eines neuen Reiches in uns. Der Aufmarsch hat begonnen“ 
(ebd.). Noch einmal erfährt die Frage: Wer dabei mi  un müße, 
solle, dürfe – eine geradezu ungehaltene Antwort: „Wer nicht 
mehr bestimmen will, wird bestimmt; wer nicht mehr herrschen 
will, wird beherrscht“, schreibt Friedrich Georg Jünger (ebd., 2). 
Also diejenigen, welche bestimmen wollen.

Diejenigen, welche herrschen wollen – also die nationalen 
Krä  e, die bestrebt seien, eine Diktatur zu errichten – wer nicht 
für uns ist, ist gegen uns –‚ und Rache soll genommen werden 
an denen, die seit Jahren als »Novemberverbrecher« galten. 
Der Autor bedient sich der in allen nationalistischen Kreisen 
geläufi gen Dolchstoßlegende:

„Der Novemberumsturz [...] ist [...] zu einer Zeit herbeige-
führt worden, in der ein furchtbarer Kampf die Sammlung 
und Spannung aller Krä  e verlangte. Mit Recht hat man 
ihn einen Dolchstoß genannt, denn er ist von Deutschen 
gegen Deutsche geführt worden, zielsicher und aus dem 
Hinterhalte heraus [...]“ (Ebd., 7f.)

Der Ertrag des November 1918 habe aber nur in einem „liberali-
stischen Roman, d[er] deutsche[n] Reichsverfassung“ (ebd., 
11) bestanden – doch „dies war ein Körper, der in keiner Ader 
mehr vom Blut durchfl ossen war“ (ebd.). Die „nationalistische 
Bewegung [drängt] auf Vernichtung aller politischen Formen des 
Liberalismus. […] Sie will keine Parteien, Parlamente, Wahlrechte 
mehr [...]“ (Ebd., 42)
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Der »neue« Staat, wie er Jünger vorschwebte, sieht anders aus:

„Der Nationalismus [...] will [...] den Machtanspruch des 
Volkes durch Hinweis auf die großen Taten des Deutsch-
tums stärken und ihn gesteigert auf die Zukun   übertragen 
[...]“ (Ebd., 16)

Der »Machtanspruch des Volkes« ist dabei nicht mißzuverstehen; 
denn viele Angehörige dieses Staates dür  en, weil sie blutsmäßig 
der Volksgemeinscha   nicht angehören, wertlos bleiben: „Der 
Wert des Einzelnen wird seinem Kampfwerte für den Staat 
gleichgesetzt“ (ebd). Also der erprobte Frontkämpfer als Ideal-
Typus darf dabeisein. Der Einzelne besitzt in dem neuen Staat 
keinen Wert an sich, wertvoll wird er nur dadurch, daß er den 
fortwährend an ihn gerichteten Kampfau  rag erfüllt. Natürlich 
muß er rein deutsch sein:

„Das Leben [...] ist vor allem blutmäßig, das heißt Bestand-
teil einer Gemeinscha   des Blutes, an deren Lebenskern es 
teilnimmt. [...] Erst dadurch, daß es blutmäßig ist, ist es auch 
geistmäßig, das heißt Bestandteil einer Gemeinscha   des 
Geistes, die aus dem Lebenswillen der Blutgemeinscha   
erwächst. [... W]ie eine Pfl anze abstirbt, deren Wurzeln 
man abschneidet, so stirbt der Mensch, der das Blut durch 
den Geist verrät. Er wird nicht nur seelisch, sondern auch 
leiblich unfruchtbar und ist nicht mehr als Abfall, den die 
Zeit auf ihre Schu  haufen kehrt [...]“ (Ebd., 21).

Hier formuliert Friedrich Georg Jünger eine Rassenseelenlehre: 
Charakter und Seele eines Menschen sind Produkte des Blutes. 
Wenn der Mensch dieses Blut durch den Geist »verrät«, so 
verneint er selbst dadurch sein Menschsein: er ist »Abfall«. 
Der Geist bringe nur einen »Wirrwarr« hervor, ein Chaos: Die 
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nationalistische Bewegung müsse diesen »Wirrwarr«, der auch 
durch die Weimarer Republik verkörpert werde, überwinden:

„Immer mehr dringt aus dem Negativen dieses Wirrwarrs 
[...] der erlösende Schrei nach einer Einigung, nach einem 
innigen, blutha  en Zusammenschluß, der tief unter der 
Kruste liberalistischer Phrasen sich [...] festigt. [...] Was wir 
brauchen, ist die kämpferische Gesinnung eines soldatisch-
brüderlichen Verbandes, der [...] den [...] Novemberstaat 
[...] beseitigt [...]“ (F.G. Jünger 1926b, 343)

Ein Anführer muß, wie es Friedrich Georg Jünger wieder im 
Aufmarsch sagt, den Kampfverband führen:

„Nicht in dem symbolischen Gehalt einer monarchischen 
Spitze, sondern in dem persönlichen Gehalt des diktatori-
schen Führers hat der Nationalismus seine Macht zu veran-
kern […]“ (F.G. Jünger 1928, 50f.)

Ein solcher Führer sei „ein lebendiges Vorbild, an dem er [sc. der 
tätige politische Wille, RN] sich zu richten und zu entzünden 
vermag“ (ebd., 52), während die Demokratie mit ihren „blut-
leere[n] Körperscha  en“, ihrer „wechselnde[n] Fehde von Zu-
fallsmehrheiten, de[m] sinnlose[n] Kampf von Mehrheiten und 
Minderheiten“ (ebd.) dazu „nicht mehr imstande“ (ebd.) sei. – 
Mit dem Parlament, der »Quasselbude«, in welcher der geistige 
»Abfall« der Nation deba  iert, wollte man also nichts zu tun 
haben: mit „jene[n] geistigen Oberkellner[n] [...], durch die heute 
das öff entliche Gesicht des Landes verkörpert wird“ (E. Jünger 
1930 b, 27; PP 577), wie Ernst Jünger es ausdrückte.

Zu den »Verrätern« am Blute – die später als Abfall wegzu-
kehren sind – vom »Nationalismus« wegzukehren sind, der „aus 
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einem neuen Bewußtsein blutmäßiger Gemeinscha   (geboren 
ist)“ – fällt dem Autor Friedrich Georg Jünger noch die Vokabel 
»austreiben« ein (F. G. Jünger 1928, 22) – vom »Auskehren« 
kommt der Autor, wie gesagt, zum »Austreiben« – womit 
Friedrich Georg Jünger hier zum Wortschatz der medizinischen 
Hygiene übergeht – im Sinne eines Verständnisses von Medizin, 
für das die Medizin kein Instrument zur Heilung, sondern zur 
Auslese (Ausmerzung) war:

„Von einer solchen Gemeinscha   [sc. der Blutsgemeinscha  , 
RN] sind alle diejenigen ausgeschlossen, die sich einer frem-
den Blutgemeinscha   verbunden fühlen, oder die sich als 
Internationalisten zu einer Geistgemeinscha   bekennen. 
Sie müssen ausgetrieben werden [...]“ (Ebd., 27)

Die Mi  el dazu

„sind militärisch formierte Verbände, die durch die Glut 
des Führergedankens in Bewegung gesetzt werden. Sie 
allein sind berufen, den Willen des Nationalismus zu voll-
strecken [...]“ (Ebd., 32)

Worin dieser Wille besteht, haben wir bereits gesehen – weitere 
deutliche Worte des Autors zu diesem Punkt:

„Die Blutgemeinscha   [...] kennt keine europäische Ge-
meinscha  , keine Menschheit. [...] Wenn das Bewußtsein 
der Geistgemeinscha   eine Vermischung der Rassen 
begünstigt und die Ausgleichung des Unterschiedes 
zwischen Herren- und Sklavenvölkern befürwortet, so ist 
ihr [sc. der Blutsgemeinscha  , RN] jede Vermischung und 
Gleichberechtigung der Rassen ein Greuel [...]“ (Ebd., 33)
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Im Schlußteil seines Buches ru   Friedrich Georg Jünger schließ-
lich zum Imperialismus auf: der solle weltweite Herrscha   an-
streben, in einem „imperialistische[n] Endkampf“ (ebd., 63f.). Im 
Weltkrieg habe Deutschland sich zwar nicht durchgesetzt, aber 
das

„besagt nichts, als daß es zum zweiten Gange umfassendere 
Maßnahmen zu treff en hat und daß es sich in höherem 
Grade zu rüsten hat“ (ebd., 63),

um die „letzte große Möglichkeit, zu der das Deutsche berufen 
ist: Das Imperium germanicum“ (ebd., 69) zu verwirklichen. 
Dazu Ernst Jünger an anderer Stelle: „Unser Staat, das Imperi-
um germanicum, als höchste und endgültige Form des National-
charakters, steht noch bevor“ (E. Jünger 1927 a, 6; PP 278.)

Eine Anmerkung zum Kreis der Vollstrecker und Mi  äter.
Dieser Kreis könne sich, so Friedrich Georg Jünger, er-

weitern. Er sagt voraus: „Der Kommunismus, der sich der libera-
listischen Taktik bedient und durch sie immer aufs neue gelähmt 
wird“ (F. G. Jünger 1928, 30), werde allmählich durch Schaden 
klug werden und zur national gesinnten Blutsgemeinscha   über-
laufen:

„Aber die Zeit ist nicht mehr fern, wo aus den Reihen des 
Kommunismus eine mächtige Abwanderung in die natio-
nalistische Bewegung beginnen wird!“ (Ebd., 31)

In der Endzeit der Weimarer Republik gab es bekanntlich tat-
sächlich eine starke Wählerwanderung: von den Kommunisten 
hin zur NSDAP. In diesem Punkt hat die Geschichte dem Seher 
und Verkünder Friedrich Georg Jünger Recht gegeben.
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Der Autor ist o   ergriff en – von Gewal  aten, zum Beispiel von 
einer Gefechtsszenerie – und die kann, wir haben es gehört, 
»schön« sein wie eine Orchidee – von einer Gefechtsszenerie, die 
zu erleben die Kämpfer aufmarschieren sollen. Zum Abschluß 
ein Beispiel für die Tonlage des Buches:

„Ein großer, dunkler Blutstrom verbindet das Leben der 
Einzelnen und ordnet sie in eine schicksalha  e Ganzheit 
ein. Das Blut singt gleichsam den Gesang des Schicksals. 
Der Urzwang, aus dem es hervorströmt, ist uns unfaßbar. 
Er kann niemals tiefer als in Go   gebe  et sein [...]“ (Ebd., 
20)

5. Ernst Jünger (1895–1998)
Die Lebensstationen Ernst Jüngers sind allgemein bekannter als 
die seines jüngeren Bruders. Halten wir einzig fest, daß Ernst 
Jünger Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes war. 

Im bereits zitierten Deutschen Dichterlexikon von Gero von 
Wilpert fi nden sich diese Wertungen: „Hervorragender Stilist 
von glasklarer, geschmeidiger und virtuos gestalteter Prosa, von 
sachlicher Präzision und kühler Distanz [...]“ (Wilpert 1976, 357)
Im Philosophischen Wörterbuch (1978) wird er als ein „Philosophi-
scher Schri  steller“ beschrieben, der „sich um die philosophische 
Deutung des Kriegserlebnisses (bemühte)“ (Schmidt 1978, 332). 
In dem Standardwerk Geschichte der deutschen Literatur (1988) 
heißt es:

„Ernst Jünger gehör[e] zu jenen Autoren, die zwar per-
sönlich Distanz zu den Nationalsozialisten wahrten, deren 
Werke aber dennoch von den braunen Ideologen begrüßt 
und mißbraucht werden konnten [...]“ (Fricke/Schreiber 
1988, 351)
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Als letztes Beispiel einer heute verbreiteten Wertung Ernst 
Jüngers sei der Band Deutsche Schri  steller der Gegenwart (1978) 
angeführt: Dort heißt es, Jünger habe

„[t]atsächlich [...] anfangs Züge nihilistischer Weltbetrach-
tung demonstriert, aber nie mit dem Nationalsozialismus 
sympathisiert, ihn vielmehr bekämp   [...]“ (Lennartz 1978, 
386)

Zu diesem Kampf gegen den Nationalsozialismus werden wir 
später kommen.

In den Jahren 1919–1933 veröff entlichte Ernst Jünger 144 
Aufsätze sowie Vor- und Nachworte zu Büchern. Sie sind im 
Herbst 2001 unter dem Titel Ernst Jünger. Politische Publizistik 
erschienen. Welches Bild vermi  eln diese Schri  en? Ein erster 
Blick verrät: Pressefreiheit, Parlamentarismus, Liberalität, über-
haupt eine off ene Gesellscha   gehören nach Jünger abgescha   .

Die Fragen, wie und mit wem man, um das zu erreichen, 
ans Werk gehen wollte – ans Werk der »nationalen Revolution« –, 
wurden wieder klar beantwortet. Sehen wir uns die Sache näher 
an.

In einem Artikel mit dem Titel „Reinheit der Mi  el“ be-
schreibt Ernst Jünger sein Verhältnis zur nationalsozialistischen 
Partei. Es heißt dort, daß

„wir [...] uns hier in der letzten Zeit verschiedentlich mit 
ihr (sc. der NSDAP, RN) in freundscha  licher Weise be-
schä  igt (haben); und nicht anders als freundscha  lich, 
positiv, von kameradscha  licher Sorge erfüllt, kann alles 
sein, was wir zu ihr und ihrer Entwicklung zu sagen haben 
[...]“ (E. Jünger 1929, 295; PP 514)
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Noch war man also von »Sorge erfüllt« – Jüngers Auskun  , wes-
halb, liest sich so:

„Denn ist es wirklich das Bild einer neuen Welt, das uns 
bewohnt, so hat sich das schon durch die Waff en auszu-
weisen, die wir zur Anwendung bringen, und wollen wir 
wirklich das Bürgerliche austreiben, so darf das doch nicht 
mit bürgerlichen Mi  eln geschehen [...]“ (Ebd.; PP 514 f.)

Weil die NSDAP sich einer politischen Wahl stellt und an der 
Parlamentsarbeit der Weimarer Republik beteiligt, wir   Jünger 
ihr bereits im September 1925 vor, keine »Bewegung« mehr zu 
sein, sie drohe eine politische Partei zu werden: Er forderte

„eine Begrenzung, die […] für eine Bewegung von ausge-
sprochener Natur unumgänglich ist. In dieser Begrenzung 
spricht sich der Verzicht auf Mitläuferscha   aus, und damit 
die Überlegenheit einer Bewegung über jede Partei. Die 
Stärke einer Bewegung beruht nicht auf der Stimmenzahl, 
sondern auf ihrer inneren Wucht [...]“ (E. Jünger 1925 b, 2; 
PF 71)

Sein Bruder Friedrich Georg ha  e im Gegensatz dazu – wie wir 
gesehen haben – die Taktik des »trojanischen Pferdes« vorgeschla-
gen. Allerdings muß hier hinzugefügt werden, daß Friedrich 
Georg Jünger diese Taktik wohl nur versuchsweise ins Spiel 
bringt, denn es fi nden sich zahlreiche andere Veröff entlichungen, 
in denen er wieder ganz die Ansicht seines Bruders teilt. So heißt 
es auch bei ihm:

„Der Nationalismus tauchte jäh aus dem Strudel (des »No-
vemberumsturzes«, RN) auf [...] und brachte die Ideen 
eines neuen autoritativen Staates, der Blutgemeinscha  , 
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der nationalistischen Diktatur, des Kamp  undes und der 
sozialen Gemeinscha   mit sich [...]“ (F. G. Jünger 1926 a, 9)

Weil keine dieser Ideen von der Weimarer Republik beachtet wer-
de, müsse

„[d]ie nationalistische Bewegung [...] sich endlich unbe-
dingt klar [...] machen, daß das System der gegenwärtigen, 
politischen Parteibildung nicht durch politische Parteien 
zerstört werden kann. Der Nationalismus darf seine Kampf-
kra   nicht liberalistisch entwickeln [...]“ (F. G. Jünger, ebd.)

Doch zurück zu Ernst Jünger. Er möchte in der NSDAP nicht 
nur eine Weggefährtin, sondern eine mitkämpfende Formation 
sehen. Er ermahnt sie:

„Die Entschlüsse, die man innerhalb der nationalsoziali-
stischen Partei faßt, sind keineswegs für diese Partei allein 
von Wichtigkeit. Da sie in dieser Zeit die stärkste und 
gefürchtetste Waff e des nationalen Willens verkörpert, 
muß durch ihr Tun oder Lassen auch jede Kra   getroff en 
werden, die diesem Willen in Deutschland zum Durchbruch 
verhelfen will [...]“ (E. Jünger 1929, 296; PP 515)

Bei diesem »Tun oder Lassen« habe die NSDAP schon Fehler ge-
macht, und sie solle auf die Belehrung hören:

„Erinnern wir uns nur an jenen November 1923, durch den 
auf lange Zeit hinaus jede Entwicklung in unserem Sinne 
abgeschni  en wurde […]“ (Ebd.)

Der Fehler damals habe darin bestanden, sich „mit Krä  en 
ein[ge]lassen zu haben [...], durch die [...] rein ihrer Natur nach, 
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jeder Aufstand verraten werden muß“ (ebd., Hervorhebung im 
Original). Hiermit sind die »Krä  e« gemeint, die zum Kaiserreich 
zurückwollten. Doch das sei, so Jünger, eben auch abzulehnen:

„Wir haben den liberalen Staat schon vor dem Kriege 
in seiner Spezialform als konstitutionelle Monarchie be-
sessen. Leider besitzen wir ihn auch heute noch im par-
lamentarisch-liberalistischen Apparat weimarischer Prä-
gung [...]“ (E. Jünger 1927 b, 1; PP 286)

Daß die Demokratie und eine Beteiligung an ihr abgelehnt wird 
– das hat man wohl erwartet. Doch auch die »alten« Krä  e solle 
man, so Jünger, überwinden und mit ihnen nicht mehr zusam-
menarbeiten:

„Wir wünschen dem Nationalsozialismus von Herzen den 
Sieg; wir kennen seine besten Krä  e, deren Begeisterung 
ihn trägt, und deren Wille zum Opfer über jeden Zweifel 
erhaben ist. Aber wir wissen auch, daß er seinen Sieg 
nur dann erfechten kann, wenn seine Waff en aus diesem 
reinsten Metall geschmiedet sind, und wenn auf jeden 
Zusatz aus den brüchigen Resten einer vergangenen Zeit 
verzichtet wird [...]“ (E. Jünger 1929, 297; PP 517)

Mit Verlierern (den Weltkriegsverlierern) macht man keine gemein-
same Sache – schon gar nicht, wenn sie irgendeinen Liberalismus 
zulassen, ihm Raum lassen – oder wenn sie auf die plebejische 
Masse bauen.

Jüngers Anschauungen haben ein Vorspiel. Bis August 1923 
war Jünger Berufsoffi  zier im 100. 000 Mann-Heer der Weimarer 
Republik, und als solchem waren ihm politische Stellungnahmen 
untersagt gewesen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär-
dienst beginnt seine politische Publizistik. Einer kleinen Huldi-



22     |     Rainer Noske

gungsschri   für Erich Ludendorff  vom April 1924 können wir 
folgendes entnehmen:

„Für uns Frontsoldaten des großen Krieges hat der Name 
Ludendorff  seinen besonderen Klang, den er immer behal-
ten wird, möge kommen, was da will [...] Immer, wenn 
wir den Namen Ludendorff  hören [...] werden [wir] uns 
der riesigen, fl ammenden Schlachten erinnern, über deren 
Rauchwolken das Bild eines größeren und mächtigeren 
Reiches im Werden schien [...]“ (E. Jünger 1924, 2; PP 44)

Der 1. Weltkrieg ha  e also den Sinn, ein größeres und mächtigeres 
Reich zu schaff en. Die Kamp  ereitscha  , dieses zu verwirklichen, 
sei jedenfalls ungebrochen: „[I]mmer noch wissen wir, daß ein 
großes Ziel erkämp   werden will, erkämp   mit Maschinen, 
mit Faust, Herz und Gehirn“ (ebd.; PP 45). Man ist, als Leser, 
gespannt, worauf der Autor hinauswill. Augenscheinlich wird 
eine Wiederaufnahme des Kampfes erstrebt: Straßenkämpfe, 
Aufmärsche Bewaff neter, Verha  ungen und Ausweisungen. Der 
Stoßtrupp soll sich formieren:

„Der deutsche Frontsoldat – und dazu rechnen wir nur den, 
der [...] noch heute seine Tat freudig bejaht – dieser Frontsol-
dat erkennt nur eine Weltanschauung an: die Männliche! Und 
diese verbindet ihn mit seinem General [...]“ (Ebd.)

Aus dem Geist des Frontsoldatentums heraus soll ein größeres 
und mächtigeres Reich entstehen – mit Hilfe des deutschen 
Frontsoldaten, der noch heute seine Tat freudig bejaht: Diese 
»Tat« ha  e Jünger bereits in seinen Kriegsbüchern ausführlich 
beschrieben und gefeiert. Zur Erinnerung einige Stellen aus 
seinem zweiten Buch Der Kampf als inneres Erlebnis:
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„Da zeigte der Graben sein wahres Gesicht. [...] Da hetzten 
in kämpfenden Rudeln die Auserlesenen von Nationen, 
furchtlose Stürmer durch den Dämmer, dressiert, auf Pfi ff  
und kurzen Ruf sich in den Tod zu stürzen.

Begegneten sich zwei Trupps von solchen Kämpfern in 
den schmalen Gängen der fl ammenden Wüste, so prallte 
die Verkörperung des rücksichtslosesten Willens zweier 
Völker zusammen [...]“ (E. Jünger 1938, 28 f.)

Und:

„Der Geist der Materialschlacht und des Grabenkampfes 
[...] erzeugte Männer, wie sie bisher die Welt nie gesehen 
ha  e. [...] Geschmeidige, hagere, sehnige Körper, markante 
Gesichter, Augen in tausend Schrecken unterm Helm 
versteinert. Sie waren Überwinder, Stahlnaturen [...] Ihr 
Anlauf über zerspli  erte Landscha  en bedeutete den 
letzten Triumph eines phantastischen Grausens. Brachen 
ihre verwegenen Trupps in zerschlagene Stellungen ein, wo 
bleiche Gestalten mit irren Augen ihnen entgegenstarrten, 
so wurden ungeahnte Energien frei. Jongleure des Todes, 
Meister des Sprengstoff es und der Flamme, prächtige Raub-
tiere, schnellten sie durch die Gräben [...]“ (Ebd., 33).

Nun wieder der Ludendorff -Artikel:

„Nun haben die Ereignisse, die heute hinter uns liegen, 
aber die wir durch jenen unglücklichen Prozeß noch nicht 
für abgeschlossen halten, uns Frontsoldaten ihm noch nä-
her gebracht als bisher [...]“ (E. Jünger 1924, 2; PF 45)

»Jener unglückliche Prozeß« ist nun zweifelsohne das Gerichts-
verfahren, das gegen Ludendorff  als einen führenden Kopf des 
Hitler-Putsches am 09.11.1923 in München angestrengt wor-
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den war. Der Ausgang dieser Prozesse ist heute gut bekannt 
(Ludendorff  wurde im April 1924 vom Volksgericht München 
vom Vorwurf des Hochverrats freigesprochen). Jüngers Worte 
lassen wohl niemanden daran zweifeln, daß zwischen den Zeilen 
ein trotziges »Wir kommen wieder!« steht.

In einem Aufsatz mit dem Titel „Revolution und Front-
soldatentum“, erschienen im August 1925, blickt Jünger auf den 
November 1918 und die Nachkriegsmonate zurück:

„Leute waren schon da, sogar solche von stark revolutionä-
rem Schlag. Sie gingen aber dorthin, wo sich der Einsatz 
lohnte, nämlich zu den Freikorps, die an der Ostgrenze 
weiter kämp  en. Dort haben sie eine Arbeit geleistet, die 
augenblicklich noch nicht gewürdigt werden kann [...]“ (E. 
Jünger 1925 a, 2; PP 58)

Richtig ernst brauchte man unterdessen die revolutionären Be-
wegungen zur Räterepublik in einigen deutschen Städten nicht 
zu nehmen:

„Solange der Kommunismus überhaupt nur mit Proletari-
ermassen unter der Führung einer dünnen Schicht von 
Intellektuellen arbeitet, wird er Bewegungen gegenüber, in 
denen der geborene Führer, und als sein besonderer Aus-
druck der Offi  zier, am Werke ist, versagen müssen […]“ 
(Ebd.; PF 59)

Doch sei der Kommunismus in seinen Zielen immer noch wün-
schenswerter, als die Weimarer Republik, die Demokratie über-
haupt:

„Sicher steht uns der Kommunismus als Kamp  ewegung 
näher als die Demokratie, und sicher wird irgendein Aus-
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gleich [sc. in der Eigentumsfrage, RN], sei er friedlicher 
oder bewaff neter Natur, erfolgen müssen [...]“ (Ebd.)

Das vorläufi ge Fazit, das Jünger hier zieht, lautet, daß die 
deutsche Revolution vom November 1918 zu zahm war, die 
Führungsfi guren zu zagha   waren und dem »Kampf« nicht der 
richtige Stellenwert zugemessen wurde:

„Es fehlte an Rasse, an Märtyrern, an dramatischer Ent-
wicklung, an jener überzeugenden Logik, mit welcher der 
erbarmungslose Gang einer großen Idee die Tatsachen an-
einanderschließt, kurz es fehlte an Revolution [...]“ (Ebd.)

Jünger beendet seinen Artikel mit einem Blick auf Italien, wo 
man es bislang besser gemacht habe: „In Italien war es anders, 
die Fascisten warteten ruhig, bis die Karre bis in die Achsen im 
Dreck stand, und machten dem Theater dann ein Ende [...]“ 
(Ebd., 62) Bedauerlicherweise fehlten dazu nach 1918, so Jünger, 
in Deutschland die richtigen Führertypen: „Aber wir haben 
keine Leute vom Schlage Mussolinis gehabt“ (ebd., 63). Doch 
bereits im Jahre 1925 erkennt Jünger im Gefreiten Hitler endlich 
den richtigen Mann:

„[A]uch in der völkischen Bewegung, in der man später den 
ersten, sehr reinen, aber auch noch sehr unklaren Versuch 
der Rasse erblicken wird, die Fragestellungen der Rasse 
und des Blutes zu den im Staate herrschenden zu erheben, 
taucht aus dem Dunkel die Gestalt des Gefreiten Hitler auf, 
eine Gestalt, die unzweifelha   schon wie die Mussolinis 
die Vorahnung eines ganz neuen Führertypus erweckt, und 
in seinen Reihen stehen Arbeiter und Offi  ziere Schulter an 
Schulter. Der Geist [...] eines feurigen Nationalismus, der 
nicht nach der Person, sondern nur noch nach der Aufgabe 
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fragt, ist auch der des Frontsoldaten. Wo er mächtig ist, 
regelt sich die Führerfrage auf die einfachste und männ-
lichste Art [...]“ (E. Jünger 1925 b, 2; PP 77)

An Hitler schickte Jüngerer am 09. 01. 1926 sein Buch Feuer und 
Blut mit der Widmung: „Dem nationalen Führer Adolf Hitler!“ 
(Siehe den Hinweis des Herausgebers in PP 687) Hitler, der „selbst 
vielleicht der größte deutsche Redner ist“ (E. Jünger 1927 d, 8; 
PF 317), solle man nur den guten Rat geben, sich nicht mit zu 
vielen Plebejern zu umgeben und nicht auf Sitze im Parlament 
auszugehen:

„Für den Nationalsozialismus spielt […] die Masse mit 
Recht eine Rolle, während dem Nationalismus die Zahl 
ohne Bedeutung ist und eine Erscheinung wie z. B. die 
Spenglers [...] schwerer wiegt als hundert Sitze im Parla-
ment […]“ (Ebd.; PF 319)

Heute verfügbar seien aber, Kritik beiseite, die Bünde (z. B. Stahl-
helm) und die NSDAP:

„Es gibt aber heute keine Kamp  ruppe, die für den Na-
tionalismus in Frage kommt, als die Bünde und die Na-
tionalsozialisten. Wer diese, mit Liebe, Tatkra   und Opfer-
willen aufgebauten Organisationen in sich zu stärken [...] 
sucht, der leistet zugleich dem Nationalismus den besten 
Dienst [...]“ (E. Jünger 1926 b, 395; PP 228)

Eben die bestehenden Bünde zu vereinen und sie gemeinsam 
agieren zu lassen, dies war auch eine Forderung Friedrich Georg 
Jüngers. Er ha  e, wenige Wochen zuvor, im April 1926, in einem 
Artikel mit dem Titel „Die Kamp  ünde“ einen 7-Punkte-Katalog 
dazu formuliert, darunter befi ndet sich etwa der folgende: „3. 
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Politisierung der Kamp  ünde. Revolutionäre Entfl ammung, gei-
stige Militarisierung, blutmäßige Bindung“ (F. G. Jünger 1926 a, 
8). Ziel der auf diese Art zu einer »nationalistischen Bewegung« 
geeinten Bünde sei

„es zunächst, das System des Liberalismus [...] in seinem 
ganzen Umfange zu vernichten und [...] an die Stelle ab-
strakter Majoritäten den Absolutismus der nationalistischen 
Persönlichkeit zu setzen [...]“ (Ebd.)

Man kann vorerst zusammenfassen: Ohne Wenn und Aber 
abzulehnen sind für Ernst (und Friedrich Georg) Jünger unter 
anderem die Weimarer Republik, die Demokratie überhaupt – 
der Friedensvertrag von Versailles – eine Westbindung Deutsch-
lands – jedweder Pazifi smus; sta   dessen solle man, aus dem 
Geist des deutschen Frontsoldatentums, mit geeigneten Füh-
rern (möglichst ehemaligen Offi  zieren) einer »Bewegung« an 
die Macht verhelfen, die den deutschen Nationalismus zum 
A und O der Politik erklärt, zu dessen Zielen Jünger mehrere 
erklärt: (1) Abschaff ung und Verbannung jeglichen Liberalismus; 
(2) imperialistische Expansion; (3) der Frontsoldat als Waff en- 
und Ideenträger der Nation; (4) Bildung einer völkischen Bluts-
gemeinscha  ; (5) Huldigung eines Führers in Gestalt eines Hitler 
oder Mussolini.

Aber „nicht nur [...] dem Liberalismus unter Umgehung 
aller gesetzmäßigen Mätzchen den Todesschlag zu versetzen“ 
(E. Jünger 1926 a, 173; PP 215), ist die immer und immer wieder 
erhobene Forderung Jüngers. Man solle auch daran arbeiten, 
daß mit dem Liberalismus auch andere unliebsame, undeutsche 
Erscheinungen verschwinden, wie Freimaurerei oder Judentum. 
Jüngers Grundeinstellung gegenüber Juden ist schnell auszu-
machen: „Ich erkenne die zerstörerischen Qualitäten dieser Ras-
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se an“ (E. Jünger 1930 a, 12; PP 544); allerdings solle man »den 
Juden« nicht überschätzen:

„Was aber bedeutet die Ameisenarbeit des maßlos über-
schätzten liberalistischen Assimilationsjudentums?

Mögen sie so viel Bücher schreiben, daß ganz Deutsch-
land in eine große Bibliothek verwandelt wird – es ist [...] 
gewiß [...], daß ihnen, und wenn sie tausend Jahre arbeiten 
würden, nicht eine einzige Strophe im Geiste Hölderlins 
gelingen wird [...]“ (Ebd.; PF 545)

Im Januar 1927 veröff entlicht Jünger einen Artikel in Arminius, 
in dem er auf

„Krä  e wie das Judentum, die Freimaurerei, die Hoch-
fi nanz und das Streben der Kirche nach weltlicher Macht 
zum Zwecke der Ausübung weltlicher Macht, das man als 
Jesuitismus zu kennzeichnen pfl egt“ (E. Jünger 1927 c, 4; 
PP 293),

zu sprechen kommt:

„Dem Nationalismus [...] als dem Willen zur Bildung blut-
mäßiger Gemeinscha  en, sind alle diese Mächte feindlich 
gesinnt [...] Sie sind daher [...] internationaler oder besser 
antinationaler Natur [...]“ (Ebd.; PF 294, Hervorhebung im 
Original)

Das Judentum ist für Jünger nicht der geistige Urheber des 
Liberalismus, sondern dessen Kind: der »Zivilisationsjude« oder 
»Assimilationsjude« – Jünger nimmt diese damals gängigen 
Bezeichnungen auf – kann nur in einem liberalen Staat leben und 
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arbeiten. Beseitigt man diesen Staat, so entzieht man damit auch 
dem Juden die Existenzgrundlage:

„Gelingt es, ihn [sc. den augenblicklichen Staat, RN] zu 
ersetzen durch einen rein nationalistischen Staat, dann 
werden auch alle antinationalen Mächte einen schlechten 
Tag erleben [...] dann werden sie [...] die eiserne Faust an 
der Gurgel spüren [...]“ (Ebd.; PF 294)

Für Jünger ist die sogenannte »Judenfrage« damit erledigt. 
Das Judentum sei nur in einem liberalen Staat möglich, und 
werde dieser abgescha   , so sei ein Weiterleben des Judentums 
unmöglich. Es sei daher auch nicht unbedingt nötig, „in 
die Struktur auch nur einer [dieser Krä  e – sc. Judentum, 
Freimaurerei, Jesuitismus, RN] einzudringen“, wozu zudem 
„eine volle Lebensarbeit erforderlich“ (ebd.; PP 295) sei. Jünger 
sagt:

„Wir besitzen ausgezeichnete Organe, die sich dieser Arbeit 
annehmen, wir verweisen nur auf den von Rosenberg her-
ausgegebenen Weltkampf [...]“ (Ebd.)

Damit lobt er die »ausgezeichnete« Arbeit des nationalsozia-
listischen Ideologen und Antisemiten Alfred Rosenberg und 
dessen Zeitschri   Der Weltkampf. Monatsschri   für Weltpolitik, 
völkische Kultur und die Judenfrage aller Länder.
 Für Jünger, und diese Position behält er in den folgenden 
Jahren bei, müsse das Hauptaugenmerk dem Kampf gegen jeg-
lichen Liberalismus gelten – die »antinationalen Mächte« wie das 
Judentum in den Vordergrund zu stellen, rücke den eigentlichen 
Gegner aus dem Blickfeld: „Tun wir dem Geschmeiß nicht zuviel 
Ehre an!“ (Ebd.) Der „größte Halt [der antinationalen Mächte] 
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ist gerade der liberalistische Staat. Die Wurzel des Übels muß 
heraus, dann sterben auch ihre Schößlinge ab“ (ebd.; PF 295 f.).

Auch in seinem bekannten Aufsatz mit dem Titel „Über Natio-
nalismus und Judenfrage“, erschienen in den Süddeutschen Mo-
natshe  en im September 1930, behält Jünger diesen Standpunkt 
bei:

„Der Jude aber ist nicht der Vater, er ist der Sohn des 
Liberalismus, wie er überhaupt in nichts, was das deut-
sche Leben anbetri   , weder im Guten noch im Bösen, 
eine schöpferische Rolle spielen kann. Um gefährlich, 
ansteckend, zerstörend werden zu können, war für ihn 
zunächst ein Zustand nötig, der ihn in seiner neuen Gestalt, 
in der Gestalt des Zivilisationsjuden überhaupt möglich 
machte. Dieser Zustand wurde durch den Liberalismus [...] 
geschaff en [...]“ (E. Jünger 1930 c, 844; PP 590)

Noch versuchen die Juden, sich unsichtbar zu machen:

„Die feinste und geschickteste Wirksamkeit des Zivilisa-
tionsjuden aber läu   gerade auf die ununterbrochene 
Führung des Nachweises hinaus, daß es den Juden eigent-
lich gar nicht gibt [...] Die Erkenntnis und Verwirklichung 
der eigentümlichen deutschen Gestalt scheidet die Gestalt 
des Juden ebenso sichtbar und deutlich von sich ab, wie 
das klare und unbewegte Wasser das Öl als eine besondere 
Schicht sichtbar macht [...]“ (Ebd.; PF 592)

Diese „Erkenntnis und Verwirklichung der eigentümlichen deut-
schen Gestalt“ wird den Juden – den „Meister aller Masken“, wie 
Ernst Jünger ihn auch nennt (ebd.) – vor „seine letzte Alternative“ 
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stellen; „die lautet: in Deutschland entweder Jude zu sein oder 
nicht zu sein“ (ebd.).

Nach dem Januar 1933 beschä  igt sich der Autor mit der 
Beantwortung der Frage „Untergang oder neue Ordnung?“ Er 
gibt bei der „Neuformung des Ganzen und der Teile“, als „d[er] 
Aufgabe der nationalen Revolution“ (E. Jünger 1933 a, 419; PP 
650), ein paar Ratschläge:

„Die Hauptgebiete, auf die sich der Arbeitsplan zu er-
strecken hat, sind bekannt. [...] Es handelt sich um eine 
neuartige Heeresorganisation, um den Arbeitsdienst und 
die planmäßige Siedlung, – dies sind drei Gebiete, die in 
einem sehr engen Zusammenhang stehen. Es handelt sich 
ferner [...] um die Ertüchtigung und Ausbildung der Jugend 
in einem neuen Sinn, und um die planmäßige Erweckung 
zum Widerstand gegen eine Rolle, die Deutschland in den 
sogenannten Friedensverträgen zugemutet worden ist [...]“ 
(Ebd.; PP 650)

Die Frage, wo diese planmäßige Siedlung sta  fi nden solle, wird 
nicht unbeantwortet gelassen. Off ensichtlich in Gebieten, die 
vom Heer zu erobern, vom Arbeitsdienst auf einen gewissen 
technischen Standard zu bringen – und dann zu besiedeln sind. 
Aus dieser obigen Textstelle läßt sich herauslesen, auf welchen 
drei wesentlichen Eckpfeilern für die nationale Rechte ihre 
Politik beruht: (1) die Bestimmungen des Versailler Vertrages 
zu brechen; (2) einer Aufrüstung zur Schaff ung einer nationalen 
Front und (3) zur Gewinnung von Lebensraum und damit zur 
Sicherstellung von ökonomischen Ressourcen.
 Im September 1933 schließlich verkündet Ernst Jünger 
den Stellenwert, den er jenem Jahr beimißt:
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„Es ist kein Zufall, daß der Zusammenschluß der Ri  er des 
Ordens »Pour le mérite« gerade in diesem Jahre erfolgte, 
das in der Geschichte als das Jahr der Wiederbesinnung 
des deutschen Volkes auf seine großen Aufgaben immer 
denkwürdig bleiben wird [...]“ (E. Jünger 1933 b, 1; PP 
660)

6. Schlußgedanken
Abschließend sei es erlaubt, zu fragen, ob es eigentlich zutreff end 
ist, die Brüder Jünger nun als »Sympathisanten«, als »Wegbereiter« 
des Nationalsozialismus oder dergleichen zu bezeichnen. Oder 
wäre es richtiger, sie als Träger nationalsozialistischer Ideen zu 
bezeichnen?

Denn wenn man abschließend die Kernpunkte dessen, was 
beide zur Zeit der Weimarer Republik veröff entlicht und gefor-
dert haben, noch einmal nennt – wo bestehen die Unterschiede 
zu den Ideen des Nationalsozialismus?

Punkt 1. Die völkische Gemeinscha   sei eine Blutsgemein-
scha  . Der blutmäßig Wertvollere (der Führer-Typus) legt in 
ihr alle Regeln fest. Der Rechts-Grundsatz lautet demnach: Ein 
Tatbestand ist nicht als solcher zu tolerieren oder gutzuheißen 
oder zu sanktionieren, sondern entscheidend bei seiner Beur-
teilung sei, wer handelt. Es besteht im völkischen Staat also eine 
natürliche Rechtsungleichheit.

Punkt 2. Rassen seien nicht nur verschiedenartig, sondern 
verschiedenwertig. So sei der Umstand, ein Jude zu sein, eine 
unabänderliche Eigenscha   des Blutes, die jeden Juden zu einem 
»unschöpferischen« und damit wertlosen Leben verdammt.

Punkt 3. Eine Volksgemeinscha   müsse kämpferisch, impe-
rialistisch die Reinheit ihres Blutes bewahren. Rassenmischung 
sei unbedingt abzulehnen.
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Punkt 4. Ein Liberalismus jedweder Art sei abzulehnen. 
Dies schon deshalb, weil er eine planmäßige Verfolgung, ein 
»Auskehren« oder »Austreiben« (vgl. noch einmal F. G. Jünger 
1928, 21 und 27) derjenigen, die blutsmäßig nicht dazugehören, 
nicht durchführen kann (zum Beispiel eine planmäßige Juden-
verfolgung).

Punkt 5. Nur der Krieg bringe eine Kultur hervor und be-
gründe das Vorrecht einer Kultur:

„Wohl wurden alle Freiheit, alle Größe und alle Kultur in 
der Idee, im Stillen geboren, doch nur durch Kriege erhal-
ten, verbreitet oder verloren“ (E. Jünger 1938, 36 f.).
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