
 
 
 
 
LSD, ALBERT HOFMANN UND ERNST JÜNGER 
MIT MICHAEL KLETT UND JÖRG MAGENAU 1 
 
 
HEIKE GFREREIS  Ich darf unsere Gäste begrüßen, Michael Klett und Jörg Magenau, 
und möchte Ihnen kurz erzählen, wie es zu dieser Ausstellung kam. Sie alle haben 
gelesen, dass wir im Dezember letzten Jahres einen Brief von Franz Kafka erwor-
ben haben, in dem er seine Angst vor Mäusen schildert. Kafkas Mäusebrief war der 
Anlass für uns, einen Raum der Dauerausstellung leer zu räumen, um mehr von 
dem zeigen zu können, was wir haben. Noch schneller als früher wollen wir auch 
Neuerwerbungen zeigen. Den Brief Kafkas auszustellen, war nicht einfach, denn 
mit zwei Blatt kann man keinen Raum füllen …  
 
Als Ulrich Raulff mir sagte, dass wir gerade dabei sind, den Briefwechsel zwischen 
Ernst Jünger und Albert Hofmann zu erwerben«, dachte ich an vielleicht 120 Briefe. 
Die zeigen wir alle, so dachte ich weiter, und dann gibt das schon eine Ausstellung. 
Als der Briefwechsel Ende Januar in Marbach ankam, war für mich die Überra-
schung groß: fast 400 Briefe, 153 Postkarten. Viel Text, spannend zu lesen, weil 
man eine Freundschaft kennenlernt, die über 50 Jahre gedauert hat. 
 
1947, Ernst Jünger war 52, schreibt Albert Hofmann ihm den ersten Brief, zart an-
fragend als verehrender Leser – und schickt ihm als Dreingabe einen Topf Honig 
aus der Schweiz. Jünger wohnt in Ravensburg in der Sperrzone – und so beginnt 
ein Briefwechsel, der 1951 zu einem Experiment führt: Die beiden probieren ge-
meinsam LSD aus, in sehr geringer Menge, wie Sie in der Ausstellung sehen wer-
den. Daraus entwickelt sich eines der Leitmotive von Jüngers Schreiben, das in ein 
ganzes Buch mündet: Annäherungen. Drogen und Rausch. 
 
Der Briefwechsel der beiden dauert bis zu Jüngers Tod. Einige Materialisationen 
des Briefwechsels liegen nun in den Vitrinen: Die mexikanischen halluzinogen 
Pilze, die die beiden nehmen, werden irgendwann konkret in Glückspilze über-
setzt – und die Postkarte, mit der Ausstellung endet, zeigt ganz besondere Pilzspu-
ren. (Wir hatten heute Morgen einen Besucher, der nannte das »die Fußpilze«.) 

                                                 
1  Der folgende Text basiert auf einem Mitschnitt der Eröffnung der Ausstellung ›LSD. Der 

Briefwechsel zwischen Albert Hofmann und Ernst Jünger‹ am 16. Juli 2014. 
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Im Briefwechsel Hofmann/Jünger geht es aber nicht nur die Theorie und Praxis 
von Rauschgiften, sondern oft auch oft um Literatur, um Literatur, die das Leben 
prägt und literarisch werden lässt. Und so ist eine ganz andere Ausstellung als die 
ursprünglich gedachte entstanden. 
 
Wir haben uns auch entschlossen, den Briefwechsel zu edieren. Nicht vollständig, 
Vollständigkeit wäre ohnehin nicht möglich gewesen wäre: Dass es noch mehr 
Briefe gegeben hat oder gibt, kann man daran erkennen, dass über Dinge gespro-
chen wird, die in den vorliegenden Briefen nicht eingeführt sind. Für unsere Aus-
gabe und die Ausstellung hatten wir nicht einmal ein halbes Jahr Zeit. Deswegen 
möchte ich, bevor wir ins Gespräch kommen, ganz herzlich meinen Kollegen dan-
ken, die in kurzer Zeit zum Gelingen beigetragen haben: zum einen den Kollegin-
nen und Kollegen im Archiv, die das Material erschlossen haben, und Magdalena 
Reisacher und Eileen Sadlon, die den Text erfasst haben. Wir haben die Briefe 
dann ausgewählt, kollationiert und kommentiert. Wir‹, das sind Friederike 
Knüpling, die neben mir sitzt, bei uns ein Gastvolontariat gemacht hat und in Stan-
ford über Kleist promoviert, Ellen Strittmatter, Dietmar Jaegle und ich. Für die 
gestalterische Umsetzung ist Diethard Keppler zu danken, für die Organisation 
und Einrichtung Vinca Lochstampfer, unserer Haustechnik und unserer Restau-
rierwerkstatt. Doch nun zu unseren Gästen … 
 
FRIEDERIKE KNÜPLING  Neben mir sitzt Jörg Magenau, der über Literatur schreibt. Er 
tut dies in kürzeren und längeren Texten. Die kürzeren erscheinen in fast allen 
wichtigen größeren überregionalen Tageszeitungen, die längeren Texte, das sind 
seine Bücher: biografische und zeitgeschichtlich interessierte Bücher über literari-
sche Autoren. Zuletzt hat er sich intensiv mit Ernst Jünger beschäftigt. In diesem 
Jahr gab er eine Auswahl letzter Worte Sterbender heraus, die Ernst Jünger auf 
Karteikarten gesammelt hat. Und im vergangenen Jahr erschien seine Doppelbio-
grafie über Ernst Jünger und dessen Bruder Friedrich Georg: Brüder unterm Ster-
nenzelt. Jörg Magenau porträtiert darin die beiden Jünger-Brüder in ihrer sehr 
innigen Beziehung und geht dabei sehr nahe an die beiden Brüder heran, mitunter 
sogar in erlebter Rede, ohne sich reflexhaft politisch zu distanzieren. Er zeigt sie 
nicht nur als schlachtenbegeisterte Nationalisten, sondern auch in ihren ländli-
chen Gemüsegärten, beim Fasching und als Kinder, die durch das Moor streifen 
und die Welt der Insekten und Vögel erkunden. Ich freue mich, dass Jörg Magenau 
heute hier ist, weil ich hoffe, dass er etwas von seiner behutsamen Neugier auch 
heute Abend zu verströmen mag. 
 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 2/15 



H.G.  Michael Klett hier vorzustellen, ist fast überflüssig. Wir saßen hier schon vor 
einigen Jahren und haben zusammen eine unserer fluxus-Ausstellung eröffnet – 
sie galt der »Platon-Maschine« von Georg Picht, den der ehemalige Birklehof-
Schüler Klett natürlich kannte. Michael Klett war und ist nicht nur Verlagsleiter, 
sondern hat auch eine Schauspielausbildung durchlaufen. Kürzlich hat er ein klei-
nes Büchlein veröffentlicht, das das Literaturhaus Stuttgart herausgegeben hat, in 
dessen Vorstand er ist. Darin erfährt man, dass der Verleger von Tolkien, Benn 
und Ernst Jünger auch ein Trockenmauer-Bauer und Sensenmäher ist. Falls sie 
also mit der Sense mehr den Boden mähen als das Gras – fragen sie ihn um Rat! 
 
Im erwähnten Büchlein gibt es auch eine kleine Ode an die Taglilie, die heute 
Abend hier auf dem Tisch steht. Und die beginnt so: »Taglilien, Hermerocallis. Ein 
alter, aus dem nördlichen Amerika und aus China importierter Gast in unseren 
Gärten. Wenn die riesigen tiefroten Blütenkelche im hellen Abenddämmer glosten, 
ist der Sommer wirklich da.« Im Verlauf des Textes erfährt man, dass diese Taglilie 
nicht nur zum Anschauen taugt, sondern, dass man sie auch essen kann und essen 
sollte. 
 
In in Jörg Magenaus Doppelbiografie spielen die Gärten eine große Rolle, der Ge-
müsegarten, der Pflanzengarten … Auch in unserer Ausstellung werden sie orga-
nisches Material sehen, Pflanzen, die halluzinogen sind. Ernst Jünger hat sie in 
sein Drogenbuch Annäherungen geklebt, allerdings nur die harmlosere Zimmer-
pflanzen-Variante …  
 
Denken Sie, dass diese Vertrautheit mit Pflanzen – Ernst Jünger war ja Apotheker-
Sohn – auch die Neugierde geweckt hat, auszuprobieren, was im Garten wächst, 
und zu schauen, was mit einem passiert? 
 
JÖRG MAGENAU  Ernst Jüngers Bruder war in seinem Garten in Überlingen eher 
Gemüse-Anbauer und Blumen-Gärtner. Über Ernst Jünger selbst geht die Legende 
um, dass sein Garten einen ganzen Drogenvorrat enthielt: Mohn gab es da, den 
man ritzen kann, um Tropfen zu sich zu nehmen, es gab die japanische Kaiser-
winde, die, wie er mit Albert Hofmann auf einem Flug über dem Atlantik diskutier-
te, offenbar eine ganz ähnliche Wirkung entfaltet wie das LSD. Das führte die bei-
den zu der Frage, wie es kommen kann, dass ein synthetischer Stoff und ein natür-
licher Stoff dieselbe molekulare und kristalline Anordnung haben, unterm Mikro-
skop also gleich aussehen. 
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Das waren Fragen, die auch im Briefwechsel eine Rolle spielen: das Erleben der 
Natur, indem man sie isst, indem sie wirkt, und das chemische Element, das Albert 
Hofmann hinzugefügt hat. Und dass das tatsächlich identisch sein kann. Das ist für 
mich ein ganz wichtiges Motiv für die Freundschaft zwischen dem Naturforscher, 
Schriftsteller und Transzendenz-Sucher Ernst Jünger und einem Mann, der eigent-
lich Naturwissenschaftler ist. 
 
Sie haben schon den Apotheker-Vater. Unter ihm hat Ernst insofern gelitten hat, 
als dieser Vater ein Positivist und eine Verkörperung des 19. Jahrhunderts war, der 
nur in ganz engem naturwissenschaftlichem Rahmen gedacht hat. In Albert Hof-
mann hat Jünger einen Mann kennengelernt, der genau diese Grenze überschrit-
ten hat. Das hat mich an diesen Briefen von Hofmann fasziniert: Er schreibt und 
argumentiert zwar immer als Chemiker, geht aber nie darin auf, sondern sucht – 
genau wie Ernst Jünger – immer das Dahinter, die Transzendenz. Man ist der 
Überzeugung, dass diese rein natürliche Molekularstruktur doch nicht alles gewe-
sen sein. 
 
H.G.  Noch einmal zum Gemüsegarten …  Lieber Michael Klett, die Briefe machen 
klar, dass einige der Drogenexperimente auch in Ihrem Elternhaus stattgefunden 
haben. Wie wächst man in so einem Haushalt auf? Ist es da ganz normal, auch auf 
die Idee zu kommen, Taglilien zu essen? Ist das die Konsequenz daraus, dass man 
sagt: Ich möchte die Welt entdecken und mir Geschmackserlebnisse erschließen, 
die ich sonst nicht habe? 
 
M.K.  Also das kann man vielleicht für unser Haus, oder ich für mein Elternhaus, 
bis zu einem gewissen Grad in Anspruch nehmen … Meine Mutter war die Gärtne-
rin, mein Vater hat dann später auch gegärtnert, aber das Interesse galt mehr der 
Blumenästhetik und war auch temporär. Meine Mutter aber war immer gern im 
Gartenn, sie hat auch Gerichte gekocht mit Blüten – und das in den 50er Jahren, 
das ist schon ungewöhnlich. Heute werden in allen Restaurants Blumen und Blü-
ten auf den Teller gestreut. Aber meine Mutter hat das Gemüse nicht nur als Nah-
rung, sondern auch als etwas Ätherisches verstanden – sie nannte es auch Elfen-
speise. Sie hat beispielsweise Mohnblütenblätter in den Salat gestreut – was natür-
lich keine Rauschkomponente hat. Das war eigentlich meine ganze Kindheit über 
so, wenn ich in Stuttgart war – eigentlich war ich ja im Internat.  
 
Ich habe einen großen Briefwechsel mit meiner Mutter über meinen Garten ge-
führt, den sie für mich gepflegt hat. Sie hat mir immer berichtet, was jetzt blüht, 
wie es jetzt aussieht, was das Unkraut macht. Also wir haben sozusagen symbio-
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tisch unseren Garten bestellt, d.h., sie hat ihn für mich gemacht, wenn ich weg 
war. Wenn ich wiederkam, hab ich ihn wieder gemacht. Und das Ganze hat ange-
fangen, als ich drei Jahre alt war. Da hat sie mir gezeigt, wie man Kresse sät – das 
ist mir unvergesslich: Sie Kressesamen zwischen meine Fingerchen getan, meine 
Fingerchen mitgerieben – und so gingen die Kressesamen in den Boden. Dann hat 
sie ein bisschen Erde darüber gehäuft, da musste ich auch mithelfen. Wir sind 
dann jeden Tag nachschauen gegangen – nach drei Tagen sieht man ja schon et-
was. Das war für mich eine Art Urwunder, das dazu geführt hat, dass ich von da an 
eigentlich immer Gärtner gewesen bin, und dass ich es bis heute noch bin.  
 
Meine Mutter hat sich mit Jünger übrigens in diesem Punkt sehr gut verstanden. 
Jünger ist mit ihr immer sofort in den Garten marschiert, und sie musste ihm dies 
und jenes zeigen. Einmal kam Jünger völlig verzweifelt aus dem Garten und sagte: 
»Da blühen schon die Astern, aber es ist doch noch gar nicht Herbst!« Damals ka-
men gerade die Sommerastern auf, also blühte im Juni eine Aster – aber er wusste 
davon noch nichts. Solche Sachen konnten da passieren. 
 
H.G.  Jünger schreibt in seinen Taschenkalendern ganz oft, was er gesät hat, sein 
Empfinden der Jahreszeiten ist ausgeprägt. Wer in Wilflingen das Jünger-Haus 
besucht, der sieht heute noch den Garten, nicht mehr ganz so gepflegt, aber man 
ahnt noch, dass es wirklich auch auf einen Gang durch die Jahreszeiten hin ange-
legt ist. 
 
Was auffällig ist, dass die Drogenexperimente, die Albert Hofmann und Ernst Jün-
ger machen, häufig im Frühling stattfinden oder im Februar zur Faschingszeit. 
Einmal stört ein Faschingsumzug mit Traktoren im oberschwäbischen Wilflingen 
leider die Ruhe im Rausch. Haben Sie den Eindruck, es gab Rituale für diese Dro-
genexperimente? 
 
J.M.  Den Beschreibungen nach – ganz eindeutig. Vor allem ging es darum, alles 
auszuschalten, was an den Alltag erinnert. Es sollte eine völlig andere, völlig reine 
Situation sein. Man muss die sich dann so vorstellen: Ernst Jünger trug einen 
ägyptischen Kaftan, Albert Hofmann einen Morgenrock, Herr Konzett, der auch 
noch dabei war, auch ein Faschingskostüm von Ernst, und der Vierte … ich weiß 
nicht was. Also saßen die Teilnehmer mehr oder weniger kostümiert und haben 
dann ihre LSD-Dosis eingenommen. Es gab Räucherstäbchen, einen Blumenstrauß 
auf dem Tisch, an dem man die Veränderung der Farben studieren konnte, Mozart 
lief im Obergeschoss – auch das gehört zur Versuchsanordnung. 
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Einerseits schaffte man also etwas Künstliches, andererseits ging es tatsächlich um 
ein Experiment, nicht darum, sich im Rausch zu suhlen … Man wollte Ergebnisse, 
um sie vielleicht sogar notieren zu können. Was tatsächlich notiert wurde, war 
dann doch eher weniger befriedigend … Relativ grotesk war es trotzdem, wenn 
man sich das vorstellt, wie die Teilnehmer kostümiert im Raum saßen, der vorher 
noch eingeheizt worden war, weil man die Kälte fürchtete … So muss man sich das 
denken: ein Ritual – ganz extrem. 
 
H.G.  Als Hofmann und Jünger sich das erste Mal treffen, sind Knickerbocker in 
Mode – das Foto in der Ausstellung macht deutlich, in welcher Welt die Drogenex-
perimente stattfinden, wirklich Anfang der 50er-Jahre, also sehr früh. Auch eine 
Einladung zu einer Kostümparty, »Nacht in Persien«, hat sich erhalten – auch das 
ein Versuch, sich gemeinsam einer anderen Welt anzunähern oder in einer ande-
ren zu sein. Haben Sie, Michael Klett, das mitbekommen zu Hause? 
 
M.K.  Nein, leider nicht. Ich war, wie gesagt, Internatskind. Ich habe es erst später 
von meinem Vater erfahren. Er wurde ja 1954 krank, und damit waren für ihn die-
se »Einstiege«, wie Jünger die Drogen-Erkundungen nannte, unterbrochen. Er ist 
auch nicht wieder dazu gekommen, beruflich ergaben sich neue Herausforderun-
gen. Jünger und Hofmann haben dann sozusagen alleine weitergemacht. Aber 
mein Vater hat damals nie davon gesprochen, er hielt mich für viel zu klein und zu 
unbedarft, vielleicht wollte er mich auch sittlich nicht verderben mit solchen Sa-
chen, die eigentlich jungen Leuten nicht zustehen.  
 
Aber als er krank und bettlägerig und ich eine Weile in Stuttgart und nicht im In-
ternat war, brachte ich ihm Tee oder Frühstück – da erzählte er davon. Eine be-
sonders lustige Geschichte ist mir noch in Erinnerung … Während der Drogen-
Experimente war immer ein Arzt dabei, das gehörte zur Wissenschaftlichkeit: Die 
Dosen wurden genau notiert, wenn es nicht hingehauen hat, wurde beim nächsten 
Mal mehr genommen oder weniger … Der Arzt war auch für den Fall dabei, dass 
mal irgendetwas passiert – mit dem Herzen oder so. Als der Arzt allen Probanden 
das Meskalin, das dieses Mal ausprobiert wurde, gespritzt hatte, war noch ein biss-
chen in der Spritze drin … Und meiner Mutter, die dafür zu sorgen hatte, dass die 
Herren später auch etwas zu Essen bekamen, wurde der Rest gespritzt. Dann, nach 
einiger Zeit – man bekommt offensichtlich nach so einer Drogenphase auch or-
dentlich Hunger – und hat meine Mutter Spiegeleier gemacht. Und was passiert? 
Die Spiegeleier kommen ihr als Margeriten aus der Pfanne entgegen! Meine Mut-
ter, vom Rausch völlig eingefangen war, war außer sich – und verkündete den 
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Herren: »Um Gottes willen, ich hab’ gar keine Spiegeleier, das sind jetzt Margeri-
ten, was mach ich jetzt?« 
 
Man hatte natürlich auch sonst wahnsinnige Erlebnisse, doch die Notizen zeigen 
einem, dass es wirres Zeug war. Das machte meinen Vater besonders wütend, und 
er wurde auch entsprechend deutlich: »Das war alles Quatsch, was machen wir 
hier eigentlich? Das bringt doch gar nichts“« Jünger aber hing immer wieder die-
sen Träumen nach, saß da, starrte eine halbe Stunde lang vor sich hin – und ver-
suchte, noch etwas zu erhaschen. So wie man aus einem Traum erwacht und den 
noch einmal haben möchte. 
 
F.K.  Wie sind denn die Teilnehmer an diesen Ritualen oder Experimenten ausge-
sucht worden? Wer durfte mitmachen? 
 
M.K.  Das wurde heftig diskutiert. Aus dem Briefwechsel, den Jünger mit meinem 
Vater über diese Sache führte, weiß ich, dass auch diskutiert wurde, ob Friedrich 
Georg Jünger dazukommen sollte oder nicht? Aber da hatte Jünger irgendwo eine 
Hemmung. Ich vermute, dass er wegen der gesundheitlichen Labilität seines Bru-
ders Bedenken hatte. 
 
J.M.   Ich glaube, der Bruder wollte nicht. Aus dem Briefwechsel der beiden Brüder 
geht hervor, dass Friedrich Georg dann doch lieber eine Grippe hatte – und im 
Zweifelsfall zu Hause blieb. Sie haben drüber geredet haben, und er durchaus hät-
te dabei sein können. Aber für ihn war der Garten doch eher ein Garten, der muss-
te nicht verzehrt werden. 
 
H.G.  Es gab ja noch einen, der auch nicht wollte, das war Gottfried Benn. Den ver-
suchte Jünger in einem Brief zur Teilnahme zu überreden. Doch Gottfried Benn 
leugnet sogar, je mit Drogen in Kontakt gekommen zu sein. 
 
In der Vorbereitung von Ausstellung und Buch haben wir uns immer wieder die 
Frage gestellt: Um was geht’s hier eigentlich? Geht’s hier darum, Welten zu er-
schließen, die sonst nicht zugänglich sind? Geht’s um mythische Bewusstseins-
schichten? Oder geht’s auch darum, in einer Tradition von Drogenkonsumenten 
wie Baudelaire und de Quincey zu stehen und zu schreiben? Ernst Jünger ist für 
mich ein Autor, bei dem man den Eindruck hat, dass er erlebt haben muss, über 
was er schreibt. Jünger ist keiner, der in einem Wohnzimmerstuhl um die Welt 
reist, er will die Welt gehabt haben in allen Dimensionen. Ist das der Hintergrund 
– oder was hat Jünger und seine Freunde getrieben? 
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J.M.  All das würde ich auch sagen, und es schließt sich auch nicht gegenseitig aus. 
Der Begriff ›Annäherungen‹, den Jünger für seine Drogenerfahrungen benützt, ist 
auch der Titel seines Drogen-Buchs, das sämtliche biografisch geordneten Dro-
generfahrungen des Autors von der Kindheit bis ins Alter erzählt. ›Annäherungen‹ 
heißt es, wenn man versucht, eine Sache nahe zu kommen. Er hätte ›Grenzüber-
schreitungen‹ sagen können. Das hat er nicht getan, weil es ihm nicht um das Ex-
zessive, um das Grenzüberschreitende geht, sondern um das innerhalb der Gren-
zen sich Annähernde. Und das, woran er sich annähert, ist natürlich immer die 
Transzendenz. Der Begriff ›Annäherungen‹ steht auch nicht nur über dem Drogen-
Buch, sondern auch über seinem ganz persönlichen, intimen Glaubensbekenntnis, 
das er in seinem Alterstagebuch formuliert. In einem Gedicht, das auch Annähe-
rung heißt, genau wie das Drogen-Buch. Es beginnt mit der Zeile »Ich klopfe an, 
ich klopfe an, ich klopfe an«. Fast wie Bob Dylan, »Knock, knock, knockin’ on hea-
ven’s door«. Jünger zählt dann die Elemente auf, nennt Sonne, Wasser, Erde, eine 
Waage wird erwähnt, Jünger endet mit »Amen Dank«. Der Text des 102-jährigen 
ist ein kosmisch-ganzheitlicher Gesang, in dem es um eine Balance, um eine Ein-
ordnung in die Großordnung der Dinge geht. Das ist eine ›Annäherung‹ Jüngers im 
hohen Alter. Das ist Einen-Platz-Finden in dieser kosmisch geordneten Welt, die 
sich auch in seinem Haus widerspiegelt, wo die Käfer in ihren Schränken sind, wo 
letzte Worte gesammelt werden, wo Spazierstöcke stehen und Muschelkörbe – 
alles wird gesammelt und geordnet und archiviert. Darum geht es Jünger. Das 
Universum zu durchschauen und es gleichzeitig überschreiten zu wollen. »Annä-
herung« ist also einerseits dieses Gebet, und es ist andererseits die Drogenerfah-
rung, weil die Drogenerfahrung – jenseits des Genießerischen, des Erlebens – 
eben auch auf die Erfahrung der Transzendenz zielt. 
 
M.K.  Ich würde das vielleicht etwas anders sehen. Und zwar insofern, als Jünger 
das Universum eigentlich nicht ergreifen will. Er weiß, dass er es nicht ergreifen 
kann, er kann nicht alles erfassen, er kann die Transzendenz nicht – sozusagen – 
essen, natürlich nicht, das ist klar. Und mit der Kunst ist es genauso, da gibt es 
eine interessante Parallele. Er kann sich nur annähern, denn die Transzendenz ist 
etwas, was wir nie haben. Wir wissen ja gar nicht, ob es sie überhaupt gibt. Aber 
sie ist in unserem Ahnungsvermögen enthalten – und es gibt welche, die daran 
glauben, und welche, die nicht dran glauben. Aber es ist jedenfalls etwas, das ur-
menschlich, konstitutiv menschlich ist. Wir können es nicht haben. Es ist vielleicht 
sogar unmöglich geworden in einer Epoche, die den Nihilismus hinter sich hat. 
Das ist ja Jüngers großes Thema: Wir müssen den Nihilismus hinter uns bringen, 
sonst können wir nicht weiterleben. Mit nichts geht nichts, ungefähr so …Wenn wir 
noch was von der Transzendenz haben wollen, dann können wir uns nur annä-
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hern, wir können sie nicht als Gewissheit nehmen wie die Religion oder so etwas. 
Wir können nur Annäherungsversuche unternehmen. 
 
Auch der Künstler kann das, was er künstlerisch schaffen möchte, seine Vision, nie 
einholen. Es wird immer viel weniger als das. Und auch das bezeichnet Jünger als 
Annäherung. Das Bild, das er dafür hatte – so erzählte er mir einmal –, sind die 
Seerosenteich-Bilder von Claude Monet. Was hat Monet gemacht? Auf seinen vie-
len Seerosenteich-Bildern findet man jede Variante der Seerose, die man sich vor-
stellen kann, in jeder Form. Was steckt dahinter? Monet fängt ein erstes Seerosen-
Bild an, indem er sich 200 Meter vor den Teich setzt – und anfängt zu malen. Dann 
geht er zehn Meter näher d’ran und malt das nächste Bild. Und dann geht er wie-
der zehn Meter näher d’ran – und so weiter. Zum Schluss verschwimmt alles im-
pressionistisch, weil er direkt vor dem Teich steht und malt. Monet unternimmt 
seine Annäherungen also malerisch und gleichzeitig experimentell. Und Jünger 
hat diese Bilder-Serie für seinen Umgang mit der Kunst, die ihn interessiert, näm-
lich das Schreiben, aufgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  
 
Und jetzt kommen wir zu den Drogen. Die Drogen sind natürlich auch nichts an-
deres als die Annäherung an eine Seins-Welt, die sich ihm ohne Drogen so nicht 
erschließen würde. Es gibt aber noch eine andere Perspektive: Unter den Intellek-
tuellen kommt im frühen 19. Jahrhundert, vor allem in England, das Opium in 
Mode. Selbst Kinder, wenn sie schrien, bekamen Opium, manche sind daran ge-
storben, es gibt da unglaubliche Geschichten. Und die Intellektuellen, John Keats 
zum Beispiel oder Samuel Taylor Coleridge, haben in einer ähnlichen Weise wie 
Hofmann und Jünger experimentiert, allerdings wesentlich unwissenschaftlicher 
und – wie soll ich sagen? – grenzenloser. Weshalb haben die das gemacht? Sie 
fühlten sich geistig erschöpft, nicht mehr produktiv – und wollten sich wieder mu-
nitionieren. Sie suchten neue Bilder und an Sichtweisen, abenteuerliche Visionen, 
die sie wieder revitalisieren. Das ist ein wichtiger Aspekt, der auch bei Jünger eine 
Rolle gespielt hat. Jünger ist ja nach den großen Leistungen bis Ende des Zweiten 
Weltkriegs in ein psychisches Loch gefallen – er hatte kein richtiges Konzept für 
seine weitere Schriftstellerei. So etwas hat es vor 1770 in dieser Form nicht gege-
ben. Da ist in der Sattelzeit, also zwischen 1770 und 1832, etwas Neues aufgekom-
men. 
 
H.G.  Auch in den 60er-Jahren, nach dem Tod seiner ersten Frau Gretha, durchleb-
te Jünger eine depressive Phase. In dieser Zeit interessiert er sich besonders für 
einen halluzinogen mexikanischen Pilz, den Hofmann und Jünger unbedingt pro-
bieren wollen. Dieses Pilztreffen wird immer wieder verschoben, eben auch we-
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gen des Todes von Gretha. Zum Einstand, den die zweite Frau Ernst Jüngers, Lie-
selotte, gibt, muss sie eines dieser Drogenexperimente ausrichten. In einem Brief 
heißt es, sie sein noch »unerfahren im Service«. Bei einer solchen Formulierung 
denkt man entweder an einen Gastronomiebetrieb – oder an antike Mysterienkulte, 
bei denen es Nymphen-ähnliche Gestalten gab, die darauf aufpassten, dass die 
Rahmenbedingungen stimmten. Durch Ihre Erzählung, Herr Klett, verstehe ich, 
dass dieser Pilz für Jünger ein Mittel zur Gemütsaufheiterung und Inspiration war, 
also nicht nur der Bewusstseinserweiterung diente. 
 
J.M.  Die musische Erfahrung ist, glaube ich, das Wichtige. Im Vorwort zu Annähe-
rungen, erfahren wir, dass es Jünger um die musische Entwicklung geht. ›Annähe-
rungen‹ steht auch für das Leben überhaupt, eigentlich ist das Buch ein Bildungs-
roman, nur dass Ernst Jünger nicht ins Theater geht, um sich zu bilden, sondern 
im Lauf seines Lebens verschiedene Drogen nimmt. Die Verwandlung oder das 
Rauschhafte dabei zeigt sich allerdings weniger im Schreiben – weil Schreiben und 
Rausch sich ausschließen –, sondern im Lesen. Jünger will mit seinen Texten, so 
formuliert er selbst, einen Apparat konstruieren oder ein Fahrzeug, das man be-
nutzen kann und anders verlässt, als der man es bestiegen hat. Das ist eine Be-
schreibung, die man natürlich genauso gut auch auf Drogen anwenden könnte. 
Das Buch, das Jünger dem Leser in die Hand gibt, ist am Ende selber das Rausch-
mittel. Und es ist die Aufgabe des Schriftstellers, etwas herzustellen, das bewusst-
seinserweiternd wirkt. Und natürlich kann man von jeder gelungenen Literatur 
mit Fug und Recht behaupten, dass sie diese Wirkung hat.  
 
H.G.  Bücher zur Bewusstseinserweiterung im wörtlichen Sinn sind ja gleich meh-
rere im Verlag ihres Vaters erschienen: Neben Ernst Jüngers Annäherungen auch 
das LSD-Buch von Albert Hofmann und die Drogenbücher von Rudolf Gelpke. War 
das Programm? War das die Vorstufe zur Fantasy, für die Klett heute ja auch be-
rühmt ist? 
 
M.K.  Das ist ein ganz neuer Gedanke für mich. Es stimmt alles, was Sie sagen,  ich 
habe aber darüber noch nie nachgedacht. Zunächst ist einfach biografisch etwas 
passiert. Daraus ist ein Erlebnisraum geworden, der weitergewirkt hat. Mein Vater 
hatte einen  nur unwesentlich jüngeren Neffen, Philipp Wolff. Ein sehr interessan-
ter schweizerischer Intellektueller, er war Chefredakteur der Basler Nachrichten 
gewesen und später Schriftleiter der Zeitschrift Antaios«, die ab 1960 im Verlag 
meines Vaters erschien und von Ernst Jünger und Mircea Eliade herausgegeben 
wurde. In dieser Zeitschrift fand eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den 
Grenzwissenschaften statt, eine der interessantesten intellektuellen Debatten in 
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den 60er-Jahren, völlig abseits der politischen oder umstürzlerischen Debatten der 
Republik.  
 
Philipp Wolff hat meinem Vater Gelpke nahe gebracht. Er brachte Gelpke eines 
Tages einfach mit, auch Gelpke war Schweizer, ein unglaublich schöner Mann. 
Die beiden Sekretärinnen im Vorzimmer meines Vaters konnten den ganzen Tag 
lang nichts mehr arbeiten, weil sie dermaßen berückt waren von der Schönheit 
dieses Mannes. Gelpke pflegte mit einem Koffer zu reisen, einem Holzkoffer, der 
voller Drogen unterschiedlichster Art war. Einmal habe ich ihn vom Flughafen 
abgeholt, ich sah also das Bild eines Drogenhändlers: Lederjacke, riesiger Schal, 
riesige Sonnenbrille, der hätte sofort festgenommen werden müssen. Aber es war 
damals noch nicht so schlimm mit der Drogenangst in Deutschland. Ich hatte eine 
Neuralgie, weil ich am Abend zuvor zu viel getrunken hatte, und wir gingen essen. 
Ich sagte: »Ich habe so wahnsinnig Kopfweh«. Und er: »Kopfweh? Kein Problem!« 
Er öffnete seine Koffer: »Also am besten ist Kiff von den Kabylen. Marokko, gegen 
den Atlantik, das ist einfach wahnsinnig. Also ich gebe ihnen hier ein Pülverchen, 
sie können es schnupfen oder in den Wein tun, den Sie ja schon wieder trinken … 
Dann ist das Kopfweh weg«. Und dann habe ich ihn gefragt: »Was gibt’s denn noch 
in ihrem Koffer?« Er hat er mir allerlei gezeigt: Ololiuqui beispielsweise, ein Mittel, 
das totalen Nihilismus produziert, es wird alles furchtbar, hoch deprimierend. 
 
Gelpke hatte eine absolut hinreißende Art, seine Erlebnisse darzustellen. Er konn-
te so fantastisch erzählen, dass man mit offenem Mund dasaß … Deswegen hat 
mein Vater gesagt: »Da müssen wir ein Buch daraus machen, das ist ja unglaub-
lich«. Aber dann kam ein eigentlich ziemlich lausiges Manuskript. Das war im 
Grunde genommen wie ein Einstieg: unglaubliche Erlebnisse – und hinterher 
steht auf den Notizblättern einfach nur Quatsch. Ganz so schlimm war es nicht, 
aber es musste im Lektorat wirklich hart gearbeitet werden, um aus dem Text 
etwas zu machen. 
 
Fantasy, die dann später kam, ist natürlich auch irgendwie halluzinogen … Meine 
Einstiegs-Lektüre war Tolkien, das habe ich aber schon oft erzählt. Nach einem 
Ausflug in den kanadischen Urwald, wo ich zweieinhalb Monate lang nichts gele-
sen hatte, komme ich zurück – und finde auf dem Nachttisch meines Freundes nur 
den Herrn der Ringe. Weil ich so ausgehungert war und nichts anderes hatte, las 
ich einfach los – und habe das Buch verschlungen! Mein Vater hat das Buch 
schließlich auf Deutsch veröffentlicht, obwohl er Bedenken hatte und es ihn ei-
gentlich nicht interessierte. Vielleicht ließ er sich überzeugen, weil er diese Rau-
scherfahrungen hatte … 
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F.K.  Wie wurden denn die Drogenbücher aufgenommen und wie wurden sie ver-
kauft? Was für ein Publikum hat man damit angesprochen? 
 
M.K.  In der westlichen Welt gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ja zwei parallele 
Jugendbewegungen. Einerseits die 68-Bewegung: politisch, aufarbeitend, oppositi-
onell gegen die Eltern oder Großeltern, die Nazis waren. Dazu kam die durch Hit-
ler verhinderte Beschäftigung mit dem Marxismus und der Psychoanalyse. Ande-
rerseits, hauptsächlich in Amerika, die ›Flowerpower‹-Bewegung. In Kalifornien 
gab es riesige Lager, da feierte die Jugend nächtelang. Dort ging es richtig los mit 
Drogen, insbesondere mit Haschisch und Pilzdrogen. 
 
Beide Bewegungen waren rauschhaft, grenzüberschreitend in jeder Beziehung, 
politisch, manchmal bis in den Terrorismus hinein. Oder eben hinein in die Fanta-
sie-Welten, aus denen die Fantasy-Literatur entstand, deren Vorläufer im 19. Jahr-
hundert zu suchen sind. 
 
J.M.  Jünger gehörte 1968 eigentlich schon nicht mehr dazu. Er und seine Freunde 
haben LSD ja schon Anfang der 50er-Jahre erprobt – und dann mit zunehmender 
Sorge auf das Massenphänomen Drogenkonsum geblickt. Jünger hat seine ver-
schiedenen Drogen eigentlich immer in der Zeit konsumiert, in der sie auch en 
vogue waren. In den Annäherungen geht es um den Bier-Rausch in der Wandervo-
gel-Bewegung, dann um den Äther, die Militärdroge im Ersten Weltkrieg. Die Sol-
daten haben wohl den aus Lazaretten entwendeten Äther geschnüffelt, hinter den 
Militär-LKWs wehte eine riesige Äther-Fahne her. Ernst Jünger hat im Äther-
Rausch in Hannover einen Major nicht ordnungsgemäß gegrüßt, weil er dessen 
Achselstücke nicht mehr erkennen konnte, und dadurch dann einen Skandal ent-
facht. Äther gehört also in den Ersten Weltkrieg und in den militärischen Kontext. 
Kokain gehört in die 20er-Jahre, das hat er mit seinem Freund Friedrich Hielscher 
erprobt. Kokain war die nervöse Droge der Weimarer Republik … Das wäre viel-
leicht interessant zu untersuchen: Inwiefern haben die jeweiligen Drogen politi-
sche oder gesellschaftliche Folgen haben, welche Zusammenhänge gibt es? LSD 
fällt aus dieser historischen Reihe, da es Hofmann erfunden hat. Als es zum Mas-
senphänomen wurde, waren Jünger und Hofmann eigentlich schon nicht mehr 
dabei, beziehungsweise es haben nur noch zum Genuss in kleineren Dosen ge-
nommen. 
 
M.K.  Jünger hielt überhaupt nichts vom Massenphänomen LSD. Einerseits war 
sein Interesse an Drogen ein kalt-experimentelles Interesse. Andererseits waren 
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Drogen für ihn etwas Sakrales, Besonderes – der rituelle Einstieg in eine andere 
Welt. Und das wurde auch gefeiert. In Jüngers Briefen an meinen Vater wird, 
glaube ich, zweimal Aldous Huxley erwähnt. Mein Vater hatte ihm Huxleys The 
Doors of Perception geschickt. Jünger fand das Buch interessant und teilte mit 
Huxley die Auffassung, dass in der aktuellen seelischen Erschlaffung der Alkohol 
seine Rolle nicht mehr so spielen kann wie vor zweieinhalbtausend Jahren, als 
Dionysos eine ungeheure geistige Vitalisierung gebracht hat. Jetzt, so Huxley, 
müssen es Drogen sein. Damit war Jünger einverstanden, aber eben nicht mit den 
Huxleys Schlussfolgerungen: dass man Drogen in kleinen Dosen ins Bier oder in 
andere Nahrungsmittel gibt, damit jeder aus der geistigen Zivilisationslethargie 
herausfindet. Genau so, wie es in den 1880er-Jahren bei Zigarren gemacht wurde: 
In die gewickelten Blätter wurde Opium eingestreut, beim Rauchen bekam man 
dann einen ganz leichten Opiumrausch. Das waren Vorstellungen eines angel-
sächsischen Intellektuellen, die Jünger überhaupt nicht mochte. Die Massenwelt, 
das war nicht seine Welt.  
 
J.M.  Es stimmt nicht, dass Jünger kein LSD mochte. Er hat es gerne genommen – 
und Hofmann, der seinen Briefen immer wieder ein Tütchen LSD beigelegt hat, 
stets dafür gedankt – und nach der Dosierung gefragt. Dieses LSD hat er, wie man 
den Briefen entnehmen kann, durchaus auch mal alleine genommen – das war für 
ihn ein Genussmittel. Insofern müssen wir uns auch selbst revidieren: LSD-
Konsum war nicht nur Experiment, LSD war durchaus auch ein Gebrauchsstoff. 
 
M.K.  Ende der 40er- und in den 50er-Jahren war das aber noch nicht so … 
 
J.M.  Später war es vielleicht ein bisschen gewöhnlicher geworden, hat sich triviali-
siert, vielleicht weil immer wieder der Begriff ›Einstieg‹ fällt. Das ist ja auch ein 
merkwürdiges Wort. Einerseits denkt man an Bergwerke und Höhlen, andererseits 
an Flugzeuge, die man besteigt – und die Reise beginnt. Letzteres ist wahrschein-
lich das Entscheidendere, eine Reise tatsächlich zu unternehmen. Es geht dabei, 
wie Jünger festhält, immer auch um die Aufhebung von Raum- und Zeiterlebnis-
sen. Man sitzt wie in einer Zeitkapsel, Zeit löst sich in Nichts auf, Raumdifferenzen 
spielen keine Rolle mehr, Paris liegt plötzlich neben New York. Dann kommt ir-
gendwann die wunderbare Stelle, an der Jünger fragt: Wozu müssen wir denn 
überhaupt noch auf den Mond fliegen? Das war in den 60er-Jahren, zur Zeit der 
Apollo-Missionen und Mondbetretungs-Sehnsucht, die Jünger zutiefst verstört hat. 
Er hatte LSD und war sozusagen schon auf dem Mond, der für ihn immer ein gro-
ßes poetisches Thema war. Im Sizilischen Brief an den Mann im Mond steckt Jün-
gers ganze Poetik: Jünger will nicht, dass der Mann im Mond durch die Wissen-
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schaft zerstören wird, er wollte den Mond sozusagen im Rausch gegen die Technik 
verteidigen. Insofern ist der Rausch oder der LSD-Konsum auch ein Mittel, um 
sich abzuschotten, um den technischen Fortschritt abzulehnen. Wir müssen nicht 
schneller mit dem Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs sein – wir haben unsere 
Droge, und die funktioniert sogar viel besser. 
 
H.G.  Kein anderer Autor im 20. Jahrhundert ist – soweit wir das einschätzen kön-
nen – so weit herumgekommen in der Welt wie Ernst Jünger. Dem Briefwechsel 
ist übrigens zu entnehmen, dass Jünger die meisten seiner Fernreisen im Reisebü-
ro gebucht hat. Also sind auch die realen Reisen letztlich wieder bürgerlich orga-
nisiert worden. Wie war das eigentlich, wenn man mit Ernst Jünger verreiste? 
 
M.K.  Ich bin nur einmal mit ihm verreist. Ich konnte alle diesen wunderbaren Rei-
sen, die er gemacht hat, nicht mitmachen, weil ich so viel arbeiten musste. Das ist 
sehr traurig. Auf den Reisen nach Island und nach Liberia wäre ich sehr gerne 
dabei gewesen. In Liberia hat Jünger den höchsten Orden des Staates bekommen, 
einen langen Mantel mit einem Stern. Und dieser Orden war verbunden mit dem 
notariell überschriebenen Besitz einer Halbinsel und 17 oder 19 Jungfrauen – was 
natürlich für den fast 90-jährigen Jünger nicht mehr so wahnsinnig aufregend war. 
Das hätte ich alles gerne erlebt. Wir haben noch am Flughafen zu Abend gegessen, 
als Jüngers flogen, musste wieder zurück in mein Büro und arbeiten.  
 
Ich habe mit Jünger nur eine Reise unternommen – nach Paris. Sie begann damit, 
dass ich – wie immer – auf den letzten Drücker gekommen bin und natürlich viel 
zu schnell gefahren bin. Jünger hat die ganze Zeit gequengelt: »Wir haben uns 
doch auf die und Uhrzeit verabredet und wollten noch Zeit haben, und nun …«.  
Ich versuchte, ihn zu beruhigen: »Es gibt manchmal Situationen …« Aber nach 
einer Minute fing Jünger wieder an: »Wir haben uns doch auf die und die Uhrzeit 
verabredet …« So ging das immer wieder, mindestens zwanzig Mal – bis kurz vor 
Paris. Dann war Jünger plötzlich sehr beeindruckt von dem Aérogare 1, dem run-
den utopische Gebäude des Flughafens Charles de Gaulle. Er war vollkommen 
fasziniert davon, er war vorher immer woanders gelandet, ich weiß nicht warum. 
Er sagte: »Das Gebäude ist ein Blutkreislauf, überall diese Brücken, wo die Bänder 
laufen, und da fließen die Menschen, wie wenn sie Blut wären, so fließen sie durch 
das Gebäude«. Eine tolle Vision eigentlich. »Aber wo fließen sie hin? Sie fließen 
hinaus, es entleert sich alles wieder. Und dann kommt neues Blut und es entleert 
sich wieder.« 
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Dann sind wir zum Mittagessen zu einer Freundin Jüngers, die mittlerweile einen 
Prinzen geheiratet hatte, in eine großbürgerliche, wahnsinnig vornehme Pariser 
Wohnung, riesige Räume. Es erschien jemand, der seine Familie verloren hatte, 
der vollkommen bleich, kalkweiß war, nichts aß und nur ein halbes Glas Cham-
pagner trank. Er erzählte, dass in von Beirut, wo damals Bürgerkrieg herrschte, 
die Straße zwischen Stadt und Flughafen unter Feuer lag. Das Taxi raste mit seiner 
Familie dahin, er wollte unbedingt außer Landes, weil er verfolgt wurde oder sonst 
etwas los war. Das Auto wurde getroffen, er sprang heraus, robbte vorwärt, ging 
zum Flughafen, sah seine Familie verbrennen, stieg ins Flugzeug – und war nun 
zum Mittagessen da. Die Anwesenden waren bedrückt, aber dann, merkwürdiger-
weise, schlug die Stimmung plötzlich um. Nicht in Fröhlichkeit, das wäre der fal-
sche Ausdruck, aber in Heiterkeit, die offensichtlich eine Befreiung war von der 
Bedrückung, die plötzlich alle ergriffen hatte. 
 
Neben mir saß Umm-El-Banine Assadoulaeff, eine von Jüngers Musen zu seiner 
Zeit als Okkupationsoffizier in Paris. Sie war eine tatarische Prinzessin und hat mir 
ein wenig von ihrer Zeit mit dem wunderschönen, blitzblanken Offizier erzählt, 
den sie damals kennengelernt hatte … Sie war damals noch nicht lange in Paris 
gewesen, geflohen von Zuhause, weil ihr Vater sie zwangsverheiraten wollte, sie 
war Muslima. Jünger hat mich rührend überall dahin geführt, wo er damals als 
Offizier war, er zeigte mir die Hotels, in denen die Stäbe saßen und so weiter. Ich 
hab ihn dann zu netten Restaurants geführt, Fischrestaurants mochte er besonders, 
Seeigel … Wir haben uns auf diese Weise drei, vier Tage in Paris herumgetrieben. 
 
Keine Reise, aber eine Begegnung gab es 1978 anlässlich der Ausstellung ›Paris-
Berlin‹ im Pariser Centre Pompidou, gezeigt wurden Paris und Berlin vor dem 
Zweiten Weltkrieg. Jünger und ich stehen beide stehen vor einer Tafel, auf denen 
mehrere Fotos Jünger zeigen. Plötzlich spüre ich, dass da neben uns einer steht. 
Ich wende mich um – und da steht Günter Grass. Und plötzlich guckt Jünger auch 
hin, und Grass starrte ihn an, erkennt Jünger – der war nicht nur die Gegenwelt, 
sondern eigentlich der Teufel für ihn – und rennt hinaus. 
 
H.G.  Vielleicht ist das der ideale Ausstieg, das Hinausrennen. Sie dürfen auch ger-
ne noch von der Taglilie kosten, die jetzt ihrem Namen alle Ehre macht und sich 
schließt, weil es dunkler wird. Ich glaube es war unterhaltsam für Sie. Einen schö-
nen Abend Ihnen und Danke fürs Kommen. 
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