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EINER BEGEGNUNG AUF DER SPUR

Über den Austausch zwischen Ernst Jünger  
und André Müller

Christophe Fricker

Der Autor Ernst Jünger und der Interviewer André Müller trafen sich 
zwischen 1989 und 1996 fünf Mal. Das öffentliche Bild des 1895 geborenen 
Jünger war in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts noch weitge-
hend durch Ausschnitte aus seinen Schriften zum Ersten und zum Zweiten 
Weltkrieg bestimmt. Seine Flucht in die Fremdenlegion als Schüler, sein 
Mut im Grabenkrieg an der Westfront, seine nationalistische Publizistik 
der 1920er-Jahre, der Dienst in der Wehrmacht im besetzten Paris der frü-
hen 1940er-Jahre, die Drogenexperimente der langen Nachkriegszeit und 
die Leidenschaft für Käfer – allenfalls diese dürren Fakten waren als bio-
grafische Stationen bekannt. Selbst engagierte Teilnehmer der mehr oder 
weniger regelmäßig aufflammenden Jünger-Debatten lasen seine Werke 
kaum. Durch Besuche des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl und 
des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand wurde Jünger in 
hohem Alter allerdings wieder zum Gegenstand feuilletonistischer Neugier.

André Müller arbeitete für den Kulturteil der Wochenzeitung DIE 
ZEIT. Er näherte sich Jünger als erfahrener Interviewer, der sich durch 
Gespräche vor allem mit Kulturschaffenden einen Namen gemacht hatte, 
aber auch als begeisterter Leser und als verzweifelter, orientierungssuchen-
der Mensch. Aus Müllers Begegnungen mit Jünger gingen zwei Veröffent-
lichungen in der ZEIT hervor: ein Interview (1989) und ein Essay (1991).1

Das erste Gespräch Müllers mit Jünger am Vorabend des Mauerfalls 
schuf die Grundlage für eine vertrauensvolle, bald auch brieflich und tele-
fonisch gepflegte Beziehung. Es kam zu weiteren Treffen; Müller setzte 
sich gegenüber der ZEIT und dem SPIEGEL für Jünger ein; Jünger hielt 
Müller über sein Werk und dessen Rezeption auf dem Laufenden. Beide 
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empfanden ihre Beziehung als ungewöhnlich. Für den vaterlos aufge-
wachsenen und zurückgezogen lebenden Müller war Jünger »der einzige 
Mensch in meinem Leben« (vgl. S. 142), dem er schließlich schriftlich 
wie mündlich seine Liebe erklärte und vielleicht gerade deshalb immer wie-
der nachdrücklich widersprach. Jüngers Optimismus, seine Wertschätzung 
für das Religiöse und sein Glaube an die Macht der Sprache waren dem 
Atheisten und Avantgardisten Müller fremd. Er bezeichnete sie wiederholt 
als nutzlosen »Unsinn«. Jünger schätzte Müller als Leser seines Buches An 
der Zeitmauer. 1959 erschienen, stellt es neben dem Arbeiter (1932) Jüngers 
ambitioniertesten philosophischen Entwurf dar, der die technologische 
Moderne in zeit-, welt- und »erd«-geschichtlichen Kontexten verortet.

Neben Jüngers bekanntesten Büchern – den auf dem ersten Welt-
kriegstagebuch beruhenden Stahlgewittern (sieben Bearbeitungsstufen, 
1920–1978), dem surrealistisch-symbolistischen Abenteuerlichen Herzen (zwei 
Fassungen, 1929 und 1938), der Widerstandserzählung Auf den Marmorklip-
pen (1939) und dem zweiten Weltkriegstagebuch Strahlungen (1949) – und 
den späten Tagebüchern Siebzig verweht, soweit sie bis dahin erschienen 
waren, las Müller unter anderem wichtige frühe Texte wie Der Kampf als 
inneres Erlebnis (1922), »Die totale Mobilmachung« (1930) und »Über den 
Schmerz«, die großen Nachkriegsessays Der Friede (1945), »Über die Linie« 
(1951), Der gordische Knoten (1953) und Der Weltstaat (1960), die Betrachtun-
gen zu Autor und Autorschaft (1984) sowie die Romane Heliopolis (1949), Die 
Zwille (1973), Eumeswil (1977) und den Krimi Eine gefährliche Begegnung 
(1985), außerdem die beiden experimentellen Memoirenbücher, die natur-
geschichtlich inspirierten Subtilen Jagden (1967) und die kulturgeschichtlich 
orientierten Annäherungen: Drogen und Rausch (1970). Anstreichungen in 
Müllers Handexemplaren und umfangreiche Exzerpte aus allen genann-
ten Texten bezeugen die intensive Vorbereitung des Interviewers auf die 
Begegnung mit dem Autor. Weniger beschäftigt hat Müller offenbar Der 
Waldgang (1951), die Vision individueller Freiheit in Zeiten technischer 
und bürokratischer Zwänge. In Müllers Exemplar finden sich nur wenige 
Notizen, in den Exzerpten und Interviews keine Bezugnahmen.

Einer Begegnung auf der Spur



André Müller, Interviewer

Müllers Interviews erschienen vor allem in der ZEIT sowie in anderen 
führenden deutschsprachigen Medien. Die Liste seiner Gesprächspartner 
umfasst Schriftsteller, Künstler, Musiker und Theaterleute sowie einige 
Politiker und Sportler (vgl. die Literaturhinweise am Ende dieses Buches). 
Müller machte sich einen Namen als unvoreingenommener Frager und 
beharrlicher, oft die Grenzen konventioneller Höflichkeit verletzender 
Nachfrager. Seinen Interviews liegen drei Annahmen zugrunde und er 
verfolgt auf drei Wegen drei Ziele.2

Müllers drei Grundannahmen lauten: [1] Die Interviewten können 
»mit meiner Interessantheit nicht Schritt halten«; es geht also in den  
Interviews vor allem um ihn selbst. [2] Er will den von ihm zu Inter-
viewenden »gar nicht begegnen«, ihn »interessiert niemand«, und was 
gesagt wird, wird ihn erst recht »nicht interessieren«. [3] Müller glaubt 
»überhaupt nicht an Dialoge«.

Diesen radikalen Ausgangsbedingungen entspringt eine radikale 
Vorgehensweise. Sie besteht aus drei Aspekten: [1] Müller versteht sich als 
literarischer Autor: »Ich mache ja Literatur« – und zwar so: »Ich schminke 
Leichen, auf dass sie wie lebendig aussehen.« »Leichen« nennt er die 
Mitschnitte und Notizen, die er von Gesprächen mitnimmt. [2] Da Müller 
nicht an Dialoge glaubt, ist sein Genre der »Monolog mit verteilten Rol-
len«. Die Antworten könne man, wenn der gedruckte Text gelungen sei, 
einfach »überlesen«. Das gelte vor allem, wenn der Interviewte nicht sage, 
was der Interviewer Müller hören wolle, denn »dann sage ich es selber«. 
[3] In den seltenen Fällen, in denen ein Interview doch zu seiner Zufrie-
denheit verlief, hält Müller es für einen »Liebesakt«. Als Beispiele nennt 
er die Gespräche mit Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard und Ernst Jünger, 
in denen er schließlich »ganz still werde«. Schweigsam wurde er freilich in 
den drei hier ihrem Wortlaut nach dokumentierten Interviews mit Jünger 
nicht. Müllers Gesprächsanteile (gemessen an der Zahl der gesprochenen 
Worte) liegen in allen dreien extrem hoch, nämlich bei 51 % (1989), 36 % 
(1990) und 46 % (1993).

Müller führt die Interviews nach eigener Angabe vor allem, um Geld 
zu verdienen. Zwei weitere Gründe nennt er auf Nachfrage, ein dritter 
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lässt sich erschließen: [1] Müller wolle, dass seine Gesprächspartner die 
Sinnlosigkeit ihres Tuns erkennen; [2] er versuche, »ihre Denkverweigerung 
aufzubrechen« und zu erkennen, »ob sie mich lieben«. [3] Müller eröffnet 
weite Fragehorizonte, er stellt, was man »die großen Fragen« nennt. Oft 
fragt er nach etwaigen Selbstmordgedanken. In den Vorbereitungsmate-
rialien zu den Jünger-Gesprächen gibt es nur eine siglenhafte Abkürzung: 
»SM«. Sie steht neben den von Müller sorgfältig registrierten und teils mit 
mehreren Ausrufezeichen versehenen Jünger-Stellen über den Sinn des 
Sterbens. Müller versucht offenbar zu verstehen, warum ein Autor, der vier 
Jahre im Schützengraben kämpfte und im Zweiten Weltkrieg die Schre-
cken der Ostfront in Augenschein nahm, den Selbstmord zwar ernsthaft in 
Erwägung gezogen, aber nicht begangen hat. Müller ließ sich davon wohl 
nicht überzeugen, aber sicher beeindrucken. Man darf unterstellen, dass er 
in allen Interviews wirklich wissen wollte, wie seine Gesprächspartner mit 
dem von ihm und, wie sich oft genug zeigte, auch von ihnen als grausam, 
ungerecht und absurd wahrgenommenen Leben in einer von Gewalt und 
Lieblosigkeit erschütterten europäischen Moderne klarkamen. Sein eigenes 
Leiden an der unterstellten Abgründigkeit der Welt ist allumfassend und 
kompromisslos, dadurch allerdings dem Gespräch nicht mehr zugänglich. 
Nur wenige Interviewte halten im Müller’schen Kreuzverhör auf hohem 
Niveau an einer hoffnungsvollen Position fest, darunter das Künstlerpaar 
Christo und Jeanne-Claude und der Boxer Henry Maske.

Jede der Annahmen, Vorgehensweisen und Absichten Müllers konnte 
zu Missverständnissen oder sogar zum handfesten Streit führen, in Einzel-
fällen auch zum Abbruch des Interviews. Ein Extrembeispiel ist die Unter-
haltung mit der feministischen Autorin und Journalistin Alice Schwarzer, 
in der sich schließlich beide Seiten wüst beschimpften. Schwarzer hielt 
Müllers Weltbild für verstiegen – sie »wagt ja auch kaum, Sie [Müller] 
mit diesen banalen Thesen zu konfrontieren«, die ihr am Herzen lagen. 
Schwarzer spürt, dass Müller selbst inhaltliche Aussagen machen will, 
und stellt fest: »Ich sollte Sie interviewen, ich finde es ganz bedauerlich, 
daß ich Sie nicht für Emma interviewe.« Mit bitterer Ironie empfiehlt sie 
Müller: »Sie sollten auch möglichst meine Antworten« aufschreiben, nicht 
nur die Fragen. Ob Müller allerdings »mal irgendeine Antwort hören« will, 
ist ihr gar nicht deutlich. Sie schlägt vor: »Lassen Sie uns versuchen, ein 
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Thema zu finden, das einigermaßen Ihnen entspricht.« Müller redet sich so 
in Rage, dass Schwarzer mehrmals versuchen muss, zu Wort zu kommen, 
um zu fragen: »Warum wollen Sie überhaupt mit mir sprechen?« Müllers 
Strategie beschreibt sie so:

Schwarzer Also, die Strategie ist interessant, daß Sie Ihre Gesprächs-

partner so lange verwirren, bis sie nicht mehr wissen, was sie gerade 

sagen wollten, mein Lieber, ich meine, wie lange müssen Sie eigentlich 

noch interviewen? Es ist ja schrecklich.

Müller Hoffentlich nicht mehr lange.

Schwarzer Hoffentlich nicht mehr lange, Mensch, Sie tun mir fast leid.3

Die Atmosphäre bei seinen Gesprächen umreißt Müller in einem Brief an 
den ZDF-Redakteur Ingo Hermann: »Ich unterbreche die Partner, werde 
laut, zeige Verzweiflung, zwinge zu Wahrheiten, die sie anders nicht preis-
geben würden.« Das birgt zwei Risiken. Erstens ist eine Aussage, die nach 
einem langen, schwierigen Austausch gemacht wird, zwar erhellend und 
ein genuin produktives Ergebnis des Gesprächs, sie bleibt aber durch die 
Abhängigkeit von zahlreichen Vor- und Rahmenbedingungen in ihrer 
Gültigkeit zugleich in Frage gestellt. Zweitens kann für den Befragten wie 
für den Leser der Eindruck entstehen, Müller tue Bekanntes als uneigent-
lich ab. Manche Befragten fühlen sich in ihrer ganzen Identität in Zwei-
fel gezogen. Daher ist es bemerkenswert, wie lange viele Interviewpartner 
trotz erkennbaren Unbehagens die Gesprächssituation hinnehmen – sei 
es aus Eitelkeit, Höflichkeit, Neugier oder Sportsgeist. Dass sie sich über-
haupt darauf eingelassen haben, lag sicher nicht nur an der Tatsache, dass 
Müller für die renommiertesten Blätter arbeitete, sondern auch an seiner 
eigenen Bekanntheit.

Müller nähert sich, so scheint es dem Leser der Interviews, rasch 
dem verborgenen Persönlichkeitskern der Befragten. Es geht ihm nicht 
um inhaltliche Aussagen – er will, dass sein Gegenüber ihm und sich selbst 
ins Auge sieht. Das zeigt ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit dem Poli-
tiker Franz Schönhuber:
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Müller Ich glaube nicht, daß bald, wie Sie schreiben, die grüne Fahne des 

Islam über uns wehen wird.

Schönhuber Wenn Sie alles wissen, warum fragen Sie dann?

Müller Ich frage, warum Sie das fürchten.

Stefan von Bergen, Redakteur der Berner Zeitung, der Müller 2003 in Zürich 
interviewte, erinnert sich an eine ungewöhnliche Begegnung: »Meist muss 
ein Interviewer das Gerede seiner Gesprächspartner auf dem Papier in 
Form bringen. Müller aber sprach druckreif, messerscharf, schonungslos.« 
Müller habe seine Haltung nicht beschönigt, und doch sei der Eindruck 
entstanden, hier verberge sich ein Provokateur hinter seinen Provokati-
onen. Beeindruckend sei gewesen, was Müller »über die Bereitschaft der 
Menschen sagt, endlos über sich zu reden, [und] wie er das Interview als 
Urgattung der Eitelkeit und Autosuggestion entlarvt«.4

Angesichts von Müllers existenziell motivierten thematischen Vor-
lieben wundert es nicht, dass er Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek als 
Seelenverwandte bezeichnete. Da der Zusammenhang zwischen Willens-
freiheit und Tod auch für Jünger jahrzehntelang ein akutes persönliches 
und intellektuelles Problem darstellte, fand Müller in ihm einen weiteren 
Bruder im Geiste. Bernhard, Jelinek und Jünger werden üblicherweise 
nicht im selben Atemzug genannt, und es ist kaum vorstellbar, dass sich 
dieselbe Person zu allen drei hingezogen fühlt. Dass das bei Müller aber 
der Fall war, gibt zu denken.

Ernst Jünger, Gesprächspartner

Für viele ist Ernst Jünger ein Einzelgänger, der verbissen kämpfte, zurück-
gezogen lebte und sich in seine Käferstudien versenkte. Anders als dieses 
von ihm selbst durchaus kultivierte Bild nahelegen könnte, tauschte er sich 
unermüdlich mit einer beinahe beispiellosen Zahl von Freunden, Bekannten 
und völlig Fremden aus. Sein Briefarchiv war schon zu Lebzeiten legendär, 
und der vermeintlich medienfeindliche Autor gab immerhin mehrere Dut-
zend Interviews. Gleich in seinem ersten Brief an André Müller schreibt 
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Jünger, bei ihrem Gespräch solle »etwas Neues« herauskommen. Er meint 
damit nicht nur, dass Aspekte seiner Persönlichkeit und seines Werkes in 
die Öffentlichkeit getragen werden sollen, die bisher dort nicht präsent 
waren, sondern dass er sich selbst durch das Gespräch weiterbringen wolle.

Jünger betrachtete das Gespräch als Teil seines Handelns als Autor. 
Das bezeugen seine programmatischen Äußerungen über das Gespräch, 
dessen Möglichkeiten und dessen Schwundformen. Sie berühren den Kern 
von Jüngers Menschenbild. Die Moderne ist, wie er 1951 im Waldgang aus-
führte, durch »fragestellende Mächte« bestimmt, und diese »legen nicht 
auf unsere Lösung, sie legen auf unsere Antwort Wert«. Dem zur Antwort 
Aufgeforderten werden verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben; 
er hat die Wahl. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Wahlmög-
lichkeiten bereits von anderen getroffen wurde. Die Antwort wird aggre-
giert, der Befragte wird reduziert auf den Bestandteil einer Statistik. Als 
Antwort wird alles aufgefasst und ausgewertet, was dem Fragenden unter 
die immer wacheren, immer besser ausgerüsteten Augen kommt. Da das 
»Schweigen auch eine Antwort ist« (SW 7: 284),5 entsteht das Bild einer 
Welt, in der jeder, der nicht für uns ist, gegen uns ist. Ob da von einem 
totalitär oder demokratisch verfassten Gemeinwesen, einem Geheim-
dienst oder einem Unternehmen die Rede ist, bleibt in Jüngers Text offen. 
All diese Organisationen tragen die Kennzeichen einer machtgeleiteten 
Moderne, die auf das kontrollierende Wissen vom Anderen fixiert ist, statt 
auf den anerkennenden Umgang mit dem Anderen Wert zu legen. Das 
Nein dessen, der sich, auf seine Freiheit pochend, dem Zugriff der Frager 
entzieht, »wird den Gegner nicht erschüttern, doch verändert [es] jenen, 
der sich zu [ihm] entschloß« (SW 7: 295). Er wird die »Furcht« vor der 
Selbstständigkeit »in den Dialog zurückverweisen« (SW 7: 312), sich aus 
den Frage-Antwort-Zwängen lösen und ein Zwiegespräch beginnen. Der 
»Waldgänger«, die Gegenfigur zum jasagenden, mitmachenden »Arbeiter«, 
lässt sich nicht entmündigen – er will nicht einfach befragt werden und 
»mitreden«, er will eine Stimme haben und sein Sprechen im Austausch 
mit einem offenherzigen Gegenüber suchend entwickeln.

Die für die literarische Moderne kritische Textgattung ist laut Jünger 
und laut dem nur ein Jahrzehnt älteren Franz Kafka das Tagebuch. Es ist 
gemäß einer berühmt gewordenen Äußerung »im totalen Staat das letzte 
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mögliche Gespräch« (SW 2: 13). Da die totale Herrschaft, wie der Wald-
gang und 1930 schon der Essay »Die totale Mobilmachung« anzeigten, 
immer weiter um sich greift, verstummt das Gespräch. Das Tagebuch ist 
sein Rettungsanker. Es verweist auf Möglichkeiten des Gesprächs und auf 
freie Formen des zwischenmenschlichen Umgangs.

Dass die Technik das Gespräch einschränkt, verdeutlicht Jünger in 
seinem Tagebuch (2. Oktober 1967). Er kritisiert, dass »hin und wieder 
Besucher« eine Unterhaltung mit ihm auf Tonband aufnehmen wollten. 
Die Aufnahme gebe das Gespräch nicht wieder, und der Wille zur Auf-
nahme bezeuge bereits den Unwillen, ein Gespräch überhaupt zu führen. 
Zu dessen »eigentliche[r] Realität« gehörten »die Stimmung, das Schwei-
gen, die Aura und die gegenseitige Achtung der sich in Frage und Antwort 
Begegnenden«. Kaum etwas davon schlägt sich auf einem Tonband nieder. 
Das unbedacht eingesetzte Tonbandgerät macht das Gespräch von vorn-
herein zu etwas Auszuwertendem. Es schätzt, um es mit den Begriffen der 
französischen Theorie auszudrücken, die Aussage, aber nicht das Aussagen.

Schon ein halbes Jahrhundert vor dem eben zitierten Tagebuch-
eintrag entwickelte Jünger eine Poetologie des Gesprächs. Er schrieb am 
4. März 1920 seinem Bruder Friedrich Georg, »daß im Gespräch unsere 
bedeutendste Leistung liegt; leider läßt sie keine Denkmäler zurück wie 
die Literatur oder die Malerei. Immer werden die gesamten Elemente einer 
Zeit in unzähligen Gesprächen bis in ihre feinsten Einzelheiten durch-
drungen; in Gebilden, die so leicht und unbestimmt sind wie die Wolken, 
und die doch alles Wasser in sich enthalten, das dann in den Strömen die 
Mühlen treibt und die Schiffe trägt. […] Auch glaube ich, daß es in jeder 
Epoche einige glückliche Abende gibt, ja, vielleicht nur einen einzigen, 
an dem das, was wir Kultur nennen, kulminiert und in höchster geistiger 
Präsenz erscheint, deutlicher und dichter als in allen Kunstwerken, aber 
vergessen mit dem letzten Zecher, der dort das Glas erhob.«6 Für Jünger 
ist das Gespräch ein Gipfelpunkt gemeinschaftlichen Handelns, und es 
hat eine Wirkung, es befruchtet die Wirklichkeit. Es ist ein »Gebilde«, 
besitzt also durchaus eine Gestalt, auch wenn es nicht greifbar ist und 
»keine Denkmäler zurück[lässt]«.

Im Tagebuch von 1967 klingt an, dass das Gespräch sich manchmal 
doch in Form von Werken niederschlägt. Jünger freut sich, dass in der 
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Antike, der Renaissance und der deutschen Klassik keine Aufnahmegeräte 
zur Verfügung standen, denn sonst »hätten wir heute statt der Gespräche 
Platos, Vasaris oder Eckermanns mit Banalitäten gefüllte Tonbänder und 
in unseren Galerien statt der Gemälde Fotos von Schauspielern«. Das 
bedeutet, dass einschränkende Aufnahmen echte Kunstwerke verdrängen 
und dass sie ihr Zustandekommen verhindern. Wer sich mit mageren 
Mitschnitten zufriedengibt, wird an echten Werken kein Interesse mehr 
haben, die folglich aus der Öffentlichkeit und letztlich auch als Option 
individuellen Handelns verschwinden. Interessant ist, dass Jünger als Bei-
spiele für schriftliche Werke gerade Gesprächstexte nennt. Offenbar meint 
er, dass die semantische und soziale Fülle des Gesprächs hier am ehesten 
erhalten bleibt.

Begegnungen

Die vorliegende Edition ist den Begegnungen Ernst Jüngers und André 
Müllers auf der Spur. Drei von ihnen sind – trotz Jüngers bekannter Abnei-
gung gegen solche Aufnahmen – durch Tonbandmitschnitte dokumentiert, 
nämlich die vom 8. November 1989, 3. Juli 1990 und 17. Februar 1993.7 Von 
der ersten wusste die Öffentlichkeit durch einen Interviewtext, von der 
zweiten und einer weiteren am 21. April 1991 durch einen Essay Müllers. Bei 
der Begegnung 1993 lief neben dem Tonband auch eine Kamera mit. Am 
7. Dezember 1996 fand eine weitere Begegnung statt, die insgesamt fünfte. 
Zu allen Treffen liegen vorbereitende oder erinnernde Notizen Müllers vor.

Der Vergleich von Mitschnitten, Abschriften, Notizen und Refle-
xionen ergibt, dass durch jedes dieser Medien Aspekte der Begegnun-
gen vorstellbar werden, die in anderen Medien keine Spuren hinterlassen 
haben. Die Unterschiede der einzelnen Medien und die Spannung, in der 
sie zueinander stehen, sei durch einige Beispiele erläutert.

Das 1989 in der ZEIT abgedruckte Interview endet: »[Müller:] Es 
scheint, daß Sie Ihre sanfte Natur kriegerisch überwinden wollten. | Jün-
ger: Aha. So? Überwinden? Ja, gut! Sehr gut.« Jünger erscheint kauzig 
und etwas zerstreut, nicht sehr redegewandt, aber aufgeschlossen. Müller 
spitzt zu, Jünger stimmt zu und lässt sich etwas über sich selbst sagen. Der 
Mitschnitt zeigt, dass Müller anders gefragt hat, als die Veröffentlichung zu 
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verstehen gibt. Er konfrontierte Jünger mit einer Textstelle: »[Zu] Gerhard 
in Gefährliche Begegnung steht dieser wahnsinnige Satz: Er konnte seine 
Natur nur kriegerisch überwinden. | Jünger: Aha, so? Überwinden? Gut!« 
Jünger stimmt also, selbst wenn es um die autobiografische Lesbarkeit 
des Romans Eine gefährliche Begegnung geht, nicht eigentlich einer These 
über sich selbst zu, sondern freut sich an einer Charakterisierung seiner 
Romanfigur. Müller streicht diesen Bezug in der Druckfassung wohl, weil 
er den Roman nicht recht in Erinnerung hat – eine entsprechende Kenn-
zeichnung Gerhards steht dort gar nicht.

In der komprimierten und dramaturgisch gestrafften Druckfassung 
fehlen jene Teile des Austauschs, in denen sich durch kleine Floskeln ein 
Einvernehmen einstellt, vor dessen Hintergrund sich Aussagen bewähren 
oder klären.

Jünger Nein, die Sache [das Zweite Kaiserreich] gefiel mir nicht, deshalb 

bin ich ja auch gewissermaßen der erste Emigrant, weil ich ja zur Fremden-

legion gegangen bin.

Müller Ja, auch das schon.

Jünger Gewiss.

Solche Momente des Innehaltens ermöglichen einen produktiven Austausch, 
dessen Ergebnis in der Druckfassung Gestalt annimmt. Die Mitschnitte 
zeigen, dass sowohl Jünger wie Müller vieles erst einmal im Raum stehen 
lassen. Im Druck dagegen stellt Müller auch schwere, persönliche Fragen 
ohne Umschweife:

Müller Schon im Ersten Weltkrieg haben Sie sich, meist ohne Helm, in ver

wegene Einzelaktionen gestürzt und die Gefahr genossen.

Jünger Gott, die Sache hat mir eben nicht so viel Angst gemacht.

Müller Hatten Sie Todessehnsucht?

Jünger Das will ich nicht sagen.

Müller Warum haben Sie Ihr Leben unnötig aufs Spiel gesetzt?
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Jünger Ein junger Mensch denkt über so etwas gar nicht nach. Der philo-

sophiert nicht in diese Richtung.

Es scheint, als habe Müller alle Fragen parat und gehe sie nur durch. Auf 
dem Mitschnitt wirkt er dagegen vorsichtig, er setzt mehrmals neu an. Die 
wortgetreue Transkription lautet:

Müller Ich hab’ mir oft gedacht, ob Ihre … Ihre … Ihre, ich kann das ja nicht 

nachvollziehen, Ihre Teilnahme am Ersten Weltkrieg, aber es hatte doch etwas 

mit einer Todessehnsucht fast zu tun, oder nicht?

Jünger Das möcht’ ich nicht sagen.

Müller Sie haben zum Beispiel, ich hab’ gelesen, Sie haben zum Beispiel 

den Helm nicht benutzt.

Jünger Ah so.

Müller Hat Hochhuth geschrieben. Und haben sich nicht geschützt in irgend

einer Form.

Jünger Ach Gott …

Müller Es ist lange her …

Jünger Die Sache machte mir eben nicht so viel Angst.

Müller Aber Sie haben es freiwillig aufgesucht. Freiwillig, ich mein’ …

Jünger Ein junger Mensch denkt darüber gar nicht nach. Der philoso-

phiert nicht in dieser Richtung.

Müller rafft – zumal angesichts des beschränkten Platzes – für die Zei-
tung dramaturgisch, was er bei der persönlichen Begegnung über längere 
Strecken aufbaute, vor allem die Fragekomplexe zum Sinn des Sterbens 
und zur Macht des Täters. Diese Themen interessieren ihn wohl deshalb 
so sehr, weil er ahnte, dass Jünger keine fertigen Antworten zur Hand 
haben würde und erst in einen bestimmten Gedankengang geleitet werden 
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wollen würde. Müller stellt ausweislich der Mitschnitte weniger Fragen, als 
dass er Formulierungen vorschlägt und Köder auslegt. Statt des Straffen, 
Zugespitzten, durchaus Konfrontativen der gedruckten Fassung scheint die 
Stimmung gelöst und offen. Der Eindruck des Apodiktischen, der sich bei 
der Jünger-Lektüre oft einstellt, relativiert sich.

Dass Jünger sich auf eine solche Suche nach dem »Neuen« im 
Gespräch gern einließ, zeigt seine eigene Gesprächsstrategie: Fast anlass-
los kommt er gleich zu Beginn auf die beiden kontroversesten Stellen seines 
Werkes zu sprechen: seine Anwesenheit bei einer Erschießung sowie die 
vom Dach des Hotels »Raphael« durch ein gefülltes Rotweinglas beobach-
tete Bombardierung von Paris. Jünger will beides vom Tisch haben – und 
zwar, wie sich später beim Gespräch über die Geiselerschießung zeigt, nicht, 
weil er etwas zu verbergen hätte, sondern weil er zunächst davon ausgeht, 
dass das Gespräch keine neue Perspektive eröffnen werde.

Andererseits holt auch Jünger oft weit aus. Im Gespräch über den im 
SPIEGEL erschienenen, Jünger harsch kritisierenden Verriss von Martin 
Meyers Jünger-Werkbiografie mahnt Müller zu mehr Dickhäutigkeit. Jün-
ger beginnt seine Antwort nicht mit einer direkten Entgegnung: »Na ja, 
gut, aber immerhin … Ich war in diesem Lugano; wir haben ja die ganzen 
Grotten der Dordogne hinter uns. Und dann hat der Botschafter in Bern, 
Dufner, mir eine kleine Nachfeier zum Geburtstag gegeben. Da waren die 
Dürrenmatts, und da war Golo Mann und da war auch der Herr Meyer, 
der da so angegriffen wird. Der Meyer wird natürlich nur angegriffen, 
weil er was über mich geschrieben hat. Den Sack schlägt man und den 
Esel meint man.« Jünger behält es sich vor, Ereignissen und Personen in 
seinem Leben durch dramaturgische und kompositorische Mittel ihren 
Stellenwert zuzumessen.

Die Mitschnitte halten Interjektionen, Lautäußerungen und 
Gesprächspausen fest, die in der Druckfassung fehlen. Aber nicht die 
Tonbänder, sondern der Essay sind die Quelle für das folgende atmosphäri-
sche Detail, das mit Jüngers Lachen zu tun hat. Müller schreibt: »Anfangs 
lachte ich mit, um ihn aufzutauen. Doch ich erreichte das Gegenteil. Jünger 
verstummte, als schrecke er vor seinem Echo zurück. Der heitere Ausdruck 
in dem immer noch jungenhaften Gesicht schlug um in Traurigkeit.« Das 
ist auch für den aufmerksamen Hörer des Mitschnitts nicht zu erahnen.
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Müllers Notizen geben Aufschluss über die Hintergründe mancher 
Fragen. Seine Annahme, »viele junge Leute« sehnten sich heute nach einem 
Krieg, macht er an der Popularität der »Rambo«-Filme fest. Jünger gegen-
über sagt er das nicht. Die Notizen enthalten auch eine ganze Reihe von 
Fragen, die Müller letztlich nicht stellt (vgl. S. 203). Dafür mag es verschie-
dene Gründe geben: Einiges mag sich in der Situation der Begegnung, im 
Gegenüber erübrigt, als unwesentlich oder wenig sinnvoll erwiesen haben. 
Der Interviewer mag bei begrenzter Zeit Prioritäten gesetzt haben, oder er 
wurde abgelenkt. Manche Fragen erledigten sich bei der Lektüre weiterer 
Werke Jüngers. Andere blieben offen und harren weiterhin einer Antwort.

Insgesamt kann man nicht sagen, dass ein Medium, beispielsweise 
der Tonmitschnitt, umfassender ist als alle anderen und diese überflüssig 
macht. Manche Aspekte der Begegnungen haben sich sicher in keinem 
der vorliegenden Medien niedergeschlagen. Was Müller und Jünger nur 
denken, wird für den Späteren nicht vernehmbar. Dass es sich dabei um 
Wesentliches handelt, deutet Jünger zumindest an:

Müller Ja, aber Opfer ist ja immer unangenehm, nach Ihrer Philosophie ist 

es aber sinnvoll. […]

Jünger Das ist doch für einen Christen ganz selbstverständlich.

Müller Na ja, ich bin ja keiner. Ja. Aber dann muss man das sagen.

Jünger Wozu muss man es denn sagen? Hahaha.

Müller Haha! Sie meinen, man soll es nur denken?

Jünger Ja, eben.

Müller Man muss es sagen, weil die Leute zu blöd sind sonst, es zu begrei

fen. Ich glaub, man muss sehr deutlich mit den Leuten reden … Na gut, man 

muss es nicht sagen.

Jünger vertritt in dem ernsten Gespräch über die eschatologische Dimen-
sion des Holocausts die Auffassung, man solle das Unausdenkliche 
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unausgesprochen lassen, das Denkbare aber denken, und Müller stimmt 
schließlich zu.8 Ob dieses Denken Spuren hinterlässt, ist, wenn überhaupt, 
schwer erkennbar.

Die mediale Vielfalt der Dokumente ergibt ein multiperspektivisches, 
mit Jünger könnte man vielleicht sagen: kaleidoskopisches Bild. Eine 
Rekonstruktion der Begegnungen ist aber nicht möglich, denn Begegnung 
ist das, was sich zwischen Menschen abspielt, und ein Mensch lässt sich 
nicht rekonstruieren. Aus einer solchen Auffassung heraus speist sich wohl 
auch Jüngers Abneigung gegen Ton- oder Videoaufzeichnungen.

Der spätere Leser, Hörer und Zuschauer muss sich fragen, was ihn 
interessiert: Will er die überlieferten Dokumente als gestaltete, überschau-
bare, durch ihre jeweilige Medialität geprägte Werke deuten, oder will er 
versuchen, durch die Zusammenführung der Dokumente ihre jeweiligen 
Gestaltungs- und Vermittlungsweisen auszublenden, um eine möglichst 
authentische Synthese zu erreichen und das, worauf alle Dokumente ver-
weisen, für sich vorstellbar zu machen? Die Unterscheidung berührt das, was 
der Literaturtheoretiker Denis Donoghue »graphireading« und »epireading« 
genannt hat. Die beiden Formen des Umgangs mit Texten (und anderen 
Werken und Zeugnissen) unterscheiden sich: Für die eine ist der Text (das 
gestaltete und überlieferte Dokument) Ausgangs- und Anhaltspunkt einer 
Sinnsuche, für die andere schon Niederschlag sprachlichen Handelns, auf 
das er zurückverweist. Der Herausgeber muss sich entscheiden, welches 
Leserinteresse er bedienen möchte. Im vorliegenden Fall wurde der erste 
Weg eingeschlagen – nach Mörikes Maßgabe: »Doch immer behalten die 
Quellen das Wort.«
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Die Edition

Jünger wollte ausweislich seiner Äußerungen in den Gesprächen mit Mül-
ler und in seinen Tagebüchern und Essays weder den Stellenwert autor-
schaftlicher Werke noch die Offenheit menschlicher Begegnungen durch 
technische Geräte und die Auswertung ihrer Aufzeichnungen überschattet 
sehen. Müller investierte beträchtliche intellektuelle und kreative Res-
sourcen in die Erstellung der Druckfassungen seiner Interviews. Insofern 
könnte man meinen, dass beide den hier vorgelegten Dokumenten vor allem 
misstrauisch gegenübergestanden hätten. Allerdings veröffentlichte Müller 
zweimal selbst Transkriptionen von Interviews (mit Alice Schwarzer und 
mit seiner Mutter); in einem Beitrag für Alexander Kluges Fernsehformat 
»News & Stories« führt er unbearbeitete Ton- und Videoaufnahmen von 
Gesprächen mit Jünger vor. Er bewahrte alle Vorstufen seiner gedruckten 
Interviews sorgfältig auf. Jünger sagt Müller zweimal, er wolle nicht, dass 
das Gesagte als Interview erscheine (S. 36 und 75), erklärte sich aber 
gerade in dem Bewusstsein zu der ersten Begegnung bereit, dass Müller 
Interviewer war. Er hatte auch keine Einwände dagegen, dass ein Tonband 
und schließlich sogar eine Kamera mitlief. Er bestand, anders als manch 
anderer Interviewpartner Müllers, nicht darauf, den zur Veröffentlichung 
vorgesehenen Text zu autorisieren. Vermeintliche Gelegenheitsäußerun-
gen (Tagebücher und Briefe) bereitete er selbst mit Nachdruck zur Ver-
öffentlichung vor. Insofern lässt sich annehmen, dass Jünger keine klare 
Trennlinie zwischen Werk und anderen Äußerungen zog.

Das auf den folgenden Seiten Dargebotene liegt zwischen persönli-
cher Begegnung und literarischem Werk. Es verweist auf beide und unter-
scheidet sich von beiden. Das Gespräch wird fixiert und dadurch lesbar, der 
anwesende Mensch im offenen Gespräch bleibt erkennbar. Jeder Augen-
blick steht in großen Kontexten: des Lebens, der Interessen, der Vorwürfe, 
der Werkstufen. Die hier vorgelegten Dokumente sind keineswegs geeig-
net, einen »ungeschminkten« Jünger zu »enthüllen« oder die gedruckten 
Interviews zu ersetzen.

Die Dokumente stammen aus den Nachlässen Ernst Jüngers (gest. 
1998) und André Müllers (gest. 2011). Jüngers Nachlass befindet sich 
im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA), Müllers in Privatbesitz. 

2120Die Edition



Kernstück des Müller-Nachlasses sind fünf Audiokassetten unterschied-
licher Länge, auf denen die hier erstmals in voller Länge wiedergegebenen 
Gespräche sowie die Nachrichten Jüngers auf Müllers Anrufbeantworter 
festgehalten sind, daneben Dokumente, die Müllers Vor- und Nachbe-
reitung der Begegnungen bezeugen. Einträge über Jünger aus Müllers 
tagebuchartigen Aufzeichnungen wurden ebenfalls ausgewertet. Neben 
Korrespondenzstücken (Briefe, Postkarten, Faxe) gehört ein breites Spekt-
rum weiterer Materialien zu den beiden aufeinander bezogenen Nachlass-
beständen: thematisch verwandte Schreiben an Dritte, von Dritten oder 
zwischen Dritten, teils mit handschriftlichen Anmerkungen versehene 
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Verlagsprospekte und Anzeigen, Fotos, 
Notizen und Entwürfe, fast alle von Jünger verwendeten Briefumschläge 
sowie Typoskripte zu Werken, die in den Gesprächen erwähnt werden 
oder aus den Gesprächen hervorgehen. Beide Korrespondenten haben 
die relevanten Dokumente gesammelt und chronologisch geordnet, was 
die Einordnung undatierter Dokumente erleichtert. Sowohl Jünger als 
auch Müller fertigten von den meisten eigenen Briefen Kopien an und 
bewahrten diese auf. Jünger hat einige Briefe und Briefbeilagen Müllers 
mehrfach kopiert. Insofern liegt die weit überwiegende Zahl der Doku-
mente auf mindestens zwei Textträgern vor.

Alle genannten Dokumentgruppen wurden für die vorliegende Veröf-
fentlichung ausgewertet. Die Transkription der Gespräche gibt das Gespro-
chene weitestgehend wortgetreu wieder, um die Offenheit des Gesprächs-
verlaufs nachvollziehbar werden zu lassen. Nur wo im besonders schnellen 
oder im besonders langsamen Redefluss die Syntax so stark von der Norm 
abweicht, dass eine wortgetreue Wiedergabe die Lesbarkeit stören würde, 
ohne dass sich ein semantischer Mehrwert einstellte, wurde der lexikali-
sche Bestand leicht gestrafft. Jünger verliert sich zuweilen in Gedanken 
und Anekdoten; der Herausgeber hat durch Fußnoten sowie geringfügige 
Ergänzungen in eckigen Klammern versucht, dem Leser wo nötig und mög-
lich Orientierung zu verschaffen. Auch alle anderen Zusätze des Heraus-
gebers stehen in eckigen Klammern. Jüngers erste Reaktion auf eine sehr 
große Anzahl von Fragen bewegt sich zwischen »jaja«, »na ja« und »aha«. 
Die Transkription muss hier eine eindeutige Unterscheidung herbeifüh-
ren. Interjektionen werden weitestgehend wiedergegeben. Im Interesse der 
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Lesbarkeit wurden aber die außerordentlich häufigen Floskeln »ich mein’« 
(Müller) und »nicht wahr« ( Jünger) nur dann aufgenommen, wenn ihnen 
ein hoher semantischer Gehalt zukommt. Während der Gespräche wird 
viel gelacht; Jüngers Lachen ist oft ein verlegenes, trockenes, gepresstes, 
das das schriftliche »Haha« gut andeuten kann. Durch Auslassungszei-
chen (»…«) werden Momente des Zögerns angedeutet. Gedankenstriche 
bezeichnen längeres Schweigen, das allerdings sehr selten ist. 

Rechtschreibung und Interpunktion der schriftlich vorliegenden 
Dokumente wurden bei der Transkription nicht verändert; nur bei den 
aus verschiedenen Manuskripten destillierten »Ungestellten Fragen« wur-
den – ebenso wie bei der Transkription der Tondokumente (trotz Jüngers 
bekannter Abneigung gegen die »neue« Rechtschreibung) – die heute 
gültigen Regeln angewandt.

Die Gespräche in ihrer Breite sind fast so etwas wie eine Tour d’Ho-
rizon des Jünger’schen Werkes. Durch die Kommentierung soll nicht der 
Eindruck entstehen, dass vieles ohnehin schon andernorts gesagt ist und 
Jünger nur Bekanntes wiederholt. Vielmehr sollen die Hinweise verdeut-
lichen, dass Jünger die Themen, die ihn beschäftigen, unausgesetzt über 
Genregrenzen hinweg und auch außerhalb des Werkes im engeren Sinne 
entwickelt. Unterschiede in Auswahl und Aufbereitung von Positionen 
sowie Formulierungen und Tonlagen werden dem Vergleichenden deutlich.
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