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Was mich Verfall dünkt, ist daher in seinen 
Augen Fortschritt, was mich verletzt, ist 
ihm angenehm. 
Alexis de Tocqueville: 
Über die Demokratie in Amerika 

Vorwort

Ernst Jüngers Schrift »Über den Schmerz« datiert 
von 1934. Er veröffentlichte den Text in einem Sam-
melband, den er Blätter und Steine nannte, zusammen 
mit anderen kurzen Texten wie »Dalmatinischer Auf-
enthalt«, »Feuer und Bewegung« und »Lob der Vo-
kale«. Seine Entstehung kann man aber wahrschein-
lich etwas früher ansetzen, nämlich in der Hochphase 
der politischen Wirren und Umbrüche kurz vor dem 
Ende der Weimarer Republik. Offenbar veranlaßten 
die Zeiten bei ihm das Bedürfnis zu einer genaueren 
Erörterung des Schmerzbegriffs. Jedenfalls schien er 
im Schmerz die Klammer gefunden zu haben, den 
Geist der damaligen Zeit fassen zu können, vielleicht 
auch seine eigenen Gefühlen und Ängste angesichts 
der radikalen Veränderungen, die stattfanden. Dem 
Schmerz als Begriff und Bestimmungsgröße im Le-
ben aber stand er zeitlebens nahe. Er verwendete ihn 
häufig, sehr häufig sogar, er ging ihm quasi leicht von 
der Feder. Man könnte sagen, dass der Schmerz eine 
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der fixen Gedankenfiguren in seinen Texten wurde und 
ein stets verlässlicher Anzeiger, wie über dieses und je-
nes nachzudenken sei. »Bei uns dagegen wird Schmerz 
produziert«, schreibt er beispielsweise in den Strahlun-
gen.1 Schmerz wird also produziert, nicht Ungleichheit 
oder Unfreiheit oder Armut. Vielleicht ist das typisch 
deutsch, eine deutsche Obsession mit dem Begriff 
Schmerz. Etwas Erden schweres geht davon aus, etwas 
Tiefes, unmittelbar Nahegehendes und Persönliches, 
das man so anderenorts wohl nicht findet, beispiels-
weise bei den leichteren französischen Philosophen.

»Über den Schmerz« ist ein Text, der viele Deu-
tungen zulässt. Man kann ihn philosophisch lesen 
(als  Jüngers Sicht und Auseinandersetzung mit dem 
Schmerz als menschlichem Prüfstein) oder geschicht-
lich als historische Schmerzbetrachtung durch die Jahr-
hunderte oder biografisch als einen Text, der womög-
lich einen Wendepunkt in seinem Schaffen darstellt. All 
das findet sich darin. Man kann ihn aber auch politisch 
lesen, nämlich als Beschreibung eines gesellschaftlichen 
Überganges, einer politischen Transformation. Auf 
diese politische Perspektive werde ich mich in diesem 
Essay konzentrieren. Jünger beschreibt, mehr oder we-
niger verschlüsselt, die Transformation der Gesellschaft 
weg vom freien und individuellen Bürgertum hin zu ei-
ner kollektivistischen Gesellschaft, deren Wertsetzungen 

1 Ernst Jünger: Strahlungen, Tübingen 1949.
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andere sind – deren Verhältnis zum Schmerz ebenfalls. 
Schmerzbejahung wird jetzt zu ihrem Kennzeichen 
und löst die alte bürgerliche Schmerzvermeidung ab. 
Inwiefern er die neue kollektive Ordnung begrüßt, be-
dauert oder schlicht zur Kenntnis nimmt, ist nicht im-
mer ganz klar. Sagen wir, »Über den Schmerz« ist 
eine Diagnose seiner Zeit – hauptsächlich. Jünger war 
ein viel besserer Zeitdiagnostiker als ein politischer 
Aktivist. Die Aktion, die politische Tat, war nicht seins. 
Das gab er später in den Strahlungen offen zu und ver-
wies auf seine »kontemplativen Neigungen«. Bei den 
großen politischen Umbrüchen schien er selten an-
wesend zu sein und noch weniger aktiv beteiligt, oft 
fanden sie nicht einmal Eingang in seine Tagebuch-
notizen. Dennoch versuchte er sich eine Zeit lang als 
schreibende Speerspitze einer neuen nationalrevolu-
tionären Bewegung, er polemisierte gegen die Weima-
rer Republik, gegen die Demokratie ganz allgemein, 
gegen das verweichlichte Bürgertum, gegen den see-
lenlosen Materialismus der Zeit. Kurz, er träumte von 
neuen Ordnungen. Er war jung und brauchte das Geld, 
könnte man sagen, denn der Weltkriegsheld und Au-
tor von In Stahlgewittern, der schon so viele Leben an 
der Front verbraucht hatte, stand mit gerade einmal 
fünfundzwanzig und nach einem verlorenen Krieg vor 
dem gleichen Problem wie die meisten der ehemaligen 
Soldaten. Wie sichere ich meine Existenz und Zukunft 
in einem Land, das darniederliegt, wie geht’s weiter? 
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Also lancierte er sich als Pamphletist der National-
revolutionäre, deren Ideen, die auch seine waren, la-
gen schließlich in der Luft, und so schrieb er, was das 
Zeug hielt, gegen die Zumutungen der Zeit und gegen 
Weimar. Den Abschluss dieser nationalrevolutionären 
Phase bildete das Buch Der Arbeiter von 1932, geschrie-
ben auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit und der 
politischen Unruhen kurz vor dem Zusammenbruch 
der Weimarer Republik. Es ist noch ganz im Stil sei-
ner Feuer-und-Blut-Rünstigkeit, seines Flirts mit den 
totalitären Systemen und des unbedingten Willens 
zur Macht, also der Ideen, die damals in der polarisier-
ten Luft lagen und die auch Jünger einsog und verar-
beitete – ganz ähnlich wie wir heute den Themen un-
serer Zeit (Klima, Gender, Zuwanderung, Pandemie, 
 MeToo) nicht entkommen und innerlich Stellung be-
ziehen müssen. Wir nehmen sie mit der Luft auf.

Mit »Über den Schmerz« deutet sich eine Abkehr 
von der eigenen politischen Beteiligung an. Die Ziel-
setzung von Jüngers Schreiben ist jetzt weniger klar, po-
litischer Gestaltungsanspruch (der nur noch vereinzelt 
im Text aufscheint) kontrastiert zunehmend mit einer 
erhöhten Beobachterposition, die die Transformation 
der Gesellschaft hauptsächlich sieht und weniger wer-
tet – was den Text im Übrigen nicht weniger politisch 
macht. Zwar kommt das Vokabular des Arbeiters noch 
vor (Wille, Dienst, Opfer, Rüstung), aber es ist un-
übersehbar, dass der Text bereits eine Hinwendung zur 
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Zeitdiagnose darstellt, keine Handlungsanweisung für 
politische Gestalter. Diesen Weg hat er danach nicht 
mehr verlassen, und man kann fast jeden Moment 
der jüngeren deutschen Geschichte am besten ver-
stehen, wenn man ihn aus Jüngers ganz persönlichen 
Fenstern erblickt. Versuchen Sie es! Lesen Sie Jahre der 
Okkupation, später umbenannt in Die Hütte im Wein-
berg, das sich fast ausschließlich um die Begebenhei-
ten rund um sein Haus in Kirchhorst in der »Stunde 
Null« nach dem Kriegsende dreht. Wer verstehen 
will, wie eine »Stunde Null« aussieht, wie man darin 
klarkommt und überlebt, der lernt dort mehr als in je-
dem ARD-Vierteiler. Man bekommt eine Ahnung von 
der geschichtlichen Wirklichkeit, wie sie tatsächlich 
stattfand, sie entfaltet sich im Kleinen und verweist 
so aufs Ganze, auf das Sinnganze, wie er gesagt hätte. 
Es ist eine Meisterschaft, die er bereits in den Stahl-
gewittern entwickelt hat. Geschichte wird anschau-
lich, wenn die Perspektive eine einzige ist, nämlich die 
persönliche, und der Blick regional, häuslich und be-
grenzt bleibt. Es ist ein Blick aus der eigenen, kleinen 
Nussschale, die einsam auf dem Meer der Zeit treibt, 
ein Blick, der uns (wenn wir einmal Zutrauen zu seiner 
Zeugenschaft gewonnen haben) die verlässlichsten 
Einblicke in die Zeit gibt. Jünger deswegen politisch 
immer wieder auf die wenigen Schaffensjahre im Bann 
des Arbeiters zu reduzieren, heißt zu übersehen, was 
für ein begnadeter Zeitdiagnostiker und Prognostiker 
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der Hundertjährige werden sollte. Das ist schade und 
tut ihm unrecht. Später wurde das Prognostische fast 
noch stärker. Er schrieb weit voraus in die Zeit. Zu 
Zeiten, als er beispielsweise den Waldgang schrieb, war 
wenig an der Bundesrepublik im Sinne des Waldganges 
kritikwürdig. Wie überhaupt die Phänomene und die 
Zeichen, auf die er seine Analysen bezieht, oft etwas 
bemüht wirken, uns nicht gerade schockierend vor-
kommen; aber ein feiner Geist wie er sah wohl schon 
damals mehr darin, witterte kommendes Ungemach. 
Die weitere Entwicklung sollte ihm dann recht ge-
ben. Er dachte offensichtlich in größeren Zeiträumen 
und schrieb vielleicht gar nicht für seine Generation, 
sondern für nachkommende, also für uns. Womöglich 
wird er deshalb noch gelesen. »Über den Schmerz« 
sagt uns also etwas über die Zeit, der Text diagnosti-
ziert die Zeit mehr, als er sie werten oder etwa gestalten 
will. Das ist wichtig für das Verständnis des Textes. Er 
las die Zeichen der Zeit und konnte sie deuten. Für ei-
nen Menschen wie ihn war dieses Den-Zeichen-ausge-
setzt-Sein, sie permanent und überscharf wahrnehmen 
zu müssen, sicher ein Handicap und der eigentliche 
Grund, warum aus seiner politischen Karriere nichts 
wurde. Das Zeichenhafte der Zeit beschäftigte ihn zu 
sehr, ständig musste er nachforschen, was dieses oder 
jenes bedeutete, in welchem größeren Zusammenhang 
das zu sehen war. So wurde er Leser und Schriftsteller 
(in der Reihenfolge), und kein Macher. Sein übergroßes 
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Sensorium ließ nichts anderes zu, also machte er einen 
Beruf daraus. Es gibt sowieso nur Leser und Nichtleser. 
Echte Leser aber sind keine Macher. Das scheidet die 
Welt. – Aber zurück zum Schmerz: Der Schmerz war 
für  Jünger ein Maßstab, an dem die Veränderungen der 
Zeit abgelesen werden konnten. Als Ansatz ist das sehr 
bezwingend, denn er löst sich damit von den üblichen 
Parametern und politischen Begriffen wie Freiheit und 
Gleichheit, Fortschritt und Gerechtigkeit, und öffnet 
einen Raum darüber, nämlich den des Schmerzes, der 
von den Begriffen angestrahlt wird. Er macht also eine 
zweite Ebene auf, ein Firmament, auf dem die Erschei-
nungen der Zeit anders aufleuchteten und womöglich 
besser ausgelesen werden konnten. Insgesamt war der 
Schmerz für ihn »Signum der Epoche«2, einer Epoche, 
die sich beängstigend schnell zu verändern schien und 
alle und alles mitnahm in einem Sog aus Wandel und 
Veränderungen, der das Alte abräumte und sich selbst 
in ein Neues stürzte, das ganz zuverlässig Schmerz 
produzieren würde. Also gar nicht unähnlich dem Zu-
stand der Wirren, in den wir geraten sind oder dessen 
Vorzeichen wir wahrnehmen. Wir spüren, dass wir auf 
große Veränderungen zutreiben und dachten, dass uns 
die alten Veränderungen schon viel zugemutet haben, 
es jetzt eigentlich gut wäre damit und wir nicht noch 

2 Zitiert aus: Heimo Schwilk: Ernst Jünger – Ein Jahrhundertleben, München 
2007, S. 425.
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mehr brauchten. Die Aussicht von noch radikaleren 
Veränderungen, die in der Luft liegen, schafft ein ganz 
eigenes Klima der Verunsicherung, das sich nicht zu-
letzt als Schmerz niederschlägt. Wir nennen es nicht 
so, wir bezeichnen es gemeinhin anders. Wut, Trauer, 
Hass, Polarisierung und Angst sind uns als Begriffe ge-
läufiger. Aber letztlich läuft es auf Schmerz hinaus, das 
hatte Jünger richtig erkannt. Schmerz war für ihn der 
Raum, in dem sich die ungeheuren Veränderungen er-
fassen ließen. Denn die Betrachtung unter Schmerz-
aspekten hat den großen Vorteil, dass sie die Emp-
findung gleich mitliefert. Man analysiert und fühlt 
zugleich, eine Art stereoskopischer Betrachtung von ge-
sellschaftlicher Veränderung, eine Erfindung Jüngers. 

Die Veränderungen unserer eigenen Zeit und ihr 
Niederschlag in Form von Schmerz werden uns erst all-
mählich klar. Der Wandel fiel uns zunächst unmerklich 
an, er überrumpelte uns, und lange wähnten wir uns 
auf der alten Bahn. Was passierte, kam uns mehr wie 
ein Schlagloch vor, das die Fahrt nur vorübergehend 
aus der Spur bringen würde. Jetzt spüren wir, wie tief-
greifend sich die Dinge gewandelt haben. Ihre Auswir-
kungen holen uns jetzt erst ein, zeitversetzt sozusagen, 
um sich in der simplen und schmerzhaften Erkenntnis 
abzusetzen: Eigentlich ist nichts mehr, wie es war. Zu-
künftig soll sogar noch weniger so sein, wie es war. Es 
scheint also, als ob sich die Fragen, die sich Jünger vor 
hundert Jahren stellte, wieder stellten. Dann wäre es 
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an der Zeit, den Schmerz zu reaktivieren, ihn sich ge-
wissermaßen von Jünger auszuleihen und zu sehen, ob 
er uns mehr Aufschluss geben kann als das bisschen, 
das unsere Zeit bisher von sich entblößt hat. Deshalb 
hat der Essay drei Teile, den »Alten Schmerz« mit ei-
ner kurzen Darstellung von Jüngers Gedanken über 
den Schmerz als Signum der Zeit, aber auch als gestal-
tendes Prinzip, das den Bestand der Menschheit ver-
ändert, und einen zweiten und dritten Teil, »Neuer 
Schmerz« und »Konkreter Schmerz« genannt, die 
sich mit uns, mit dem Heute befassen. Man wird fest-
stellen, dass wir an alte Wunden rühren. 


