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Die Weltschau des Anarclien:
Zu den utopisclien Romanen Ernst Jangers
KLAUS OAIJGER
Universit~4t Freiburg

Ernst Itinger bat 2am erstenmal im Rahrnen seiner Zeitdiagnosen mil seinem
essayistischen Werk Dei- Arbeiter (1932)’ cinen utopisch wirkenden Gesellschaftsentwurf vorgelegt, in dem er programmatisch dic Auswirkungen der
totalitáren Ordnungen und des schwerindustrie]len Titanismus mit semen
Werkstáttenlandscbaften auf den Mensehen cinzufangen suchte: Em stark
militaristiseh-technolcraúseh, emphatisch dic Zeittendendenzen begrúBendes
Konstukt, das von den Interpreten zumeist als «fasehistisebes Modemitátskonzept»2
oder als klare Vorwegnahme der nationalsozialistisehen Ordnung gewertet
wird.3
In den labren nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb der Autor drei mio
eindeutigutopisehe, orts-und zeitenihobene Romane, Heliopolis (1949), Gláserne
Bienen (1957) und Eumeswil (1977), in denen er sieh, in Weiterentwieklung der
Befunde seines Frúhwerks, uro cinc Diagnose der bocbtechnologiscben
Gesellschaften in da Zeit nach den grol3en Umwálzungen durch dic
«Stahlgewitter»-Moderne bemúhte. Armin Mohier fiihrt Júngers Ausweiehen in
Dic folgenden Ausfúbrungen basieren wm Teil auf einem Kapitel meiner Dissertation, in
der ich den Arbeiter ebenso wie Eumeswil ciner Untersuchung unterziehe. Siehe: Gauger, Klaus,
Kriegen Arbeiter, Waldgdnger Anarch: Das kriegerische Frñhwerk Ernst Jflngers, Frankfurt am
Main 1997, Kap. IV nud ‘/, 8. 169-245.
Ketelsen. Uwe-K., «Ernst Júngers “Der Arbeiter”. Bm faschistisches Modernitátskonzepw,
jo: Der>, Litera mr aná Driaes Re/ch, Schemfdd 1992.
~ Siehe zum Beispiel: Schwarz, 1-Ians-Peter, Dar konsen’ative Anarchisr, Polirik un,! Zeitkritik
Ernst Ji/agers, Freiburg 1962, 5. 74; Príimm, Karl, Dk Lite ratur des Soldatísehen Nationalismus
dar 2Oer,Iahre (1918-1933), Gruppenideologie un,! Epochenproblematik, Bd. 2,8. 433; Brenneke,
Reinhard. MilitanterModernismus, Vergiejehende Srudien zata Frflhwerk Ernst Jñngers. Stuttgart
1992, 8. 275; Sombarí, Nicolaus, Ernst Júnger, «Der “Arbeiter”. Zur Neuauflage 1964», in:
Nachdenken tibet Deutschland: Vota Historismus zar Psychoanalyse. Mtinehen 1987, 8. 144161.
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zunebmend utopiseher wirkende Ráume auf die Tatsache zurtick, daB der Autor
«in der deutscben Niederlage von 1945 (...) fúr cinige Zeit unsicher>0 wurde und
daher «zu utopisehen Planzcichnungen an(setzte), die er vergeblich Ms
Landkarten cines wirklichcn Kontinents auszugcbcn suchte»< Wolfgang
Kámpfer bcmcrkt, daB «crst dic Reihe der frelen Pliantasien, dic mit der
Erzáhlung “Auf den Marmorklippen” anhebt, (...) l5rfahrungselementc
unabhángig von ihren zeitr~ium1iehen Bedingungen (verarbeitel), und der
Erzilhlcr (...) ideologisehe und ástbctisehe Intentionen noch wcit willkúrlichcr
(als davor) zur Deckung bringen kann»,6 cine Bcmcrkung, die den Kcm der
Verfahrcnswcise Jiingers vcrfehlt: Dic utopischcn Entwiirfe und «frejen
Phantasien» des Autors sind vielmehr der Versuch, Landschaftcn zu cntwerfen,
in dic theoretisehe Konzcptioncn und metaphysischc ldecnweltcn ohne siarre
Rúckkoppclung an eme zeitbcdingtc, konkrete gesellschaftlichc Rcalitát
eingcbettct wcrden kñnnen. Dieses Verfabren gibt Jiinger Gelegcnheit. als
zeittypisch erkanntc Tendenzen ntopisch auszuverlángern — dies trifft auch
sehon auf den vor den Marmorkllppen (1939) ersehienenen Arte ¡ter zu mxi in
einem von konkrctcn Zeitumstándcn befreiten Rahmcn idealtypiseb, in ibrer
noch in der Feme Jiegenden, aber schon in der Gcgcnwart iii nuce erkennbaren
Endbcwcgung auszufornicn.
—

Ileliopolis

Der 1949 ersehienene Roman HeliopoliQ ist der erste Versuch, cine Vision der
kommcndcn Moderne ni entwickcln, dic ant dic Zcit des Arbe¿ters folgen soil.
Das Ziel war es, «cine ncue, líber dic Tcehnikorientierung des “Arbeitcrs”
hinausfúbrende Haltung gegenúber der Tecbnik zu cntwickcln.>A
Der Rornan ist in zwei Teile unrertcilt. Im erstcn wird der Ort des Geschehcns
dic Stadt Heliopolis vorgestellt und dic Hauptakteure besebrieben, mii denen
sich daun der Protagonisí Lucius dc Ocer im zwciten Teil des Romans aktiv
auseinanderzuscizen bat.
Heliopolis spielt in eincr Zeit nach atomaren Auseinanderseizungen. Dic
gesdllschaftliche Lage in der Stadí ficliopolis ist ausgesproehen verwickelt, es
Iiegt cine brisante Gemengelage unterschiedlieher lntercsscn x’or. Dic
plancrarisehe Ordnung ist zwar in der Gestalt des allmáchtigen Regenten
—

—

Mohier, Arinin, «Der EIch fin Waffenrock, Ernst itinger zurn 85. Geburtstag», ¡u: Dic WeIt,
Sarnstag, 29. Márz, Nr. 76.
Ebenda.
Kiúnpfer, Wolfgang, Ernst Jñnger, Stuttgart 1981,5. 129.
Jílager, Ernst, h’eliopolis. Bd. 16 des Gesarntwerks, Stuttgart ¡980.
Kiesel, Helmut, Wissenschaftliche fliagnose aid dichterische Vísion <ter Moderne: Max
WeberundErnstJñnger, Heidelberg 1995,5. ¡56.
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ctabliert, allerdings bat er sieh aus der konkrctcn Politik der Stadt sehon vot
ciniger Zeit zurtiekgezogen. Dic politisehe und cihisehe Orienticniflg in der
Stadt ist ungesichert, starke soziale und kultisebe Oifferenzen treffen an diescm
Qn zusammen, der vermutiicb an der Súdkúste des Mittelrncers gelegen ist.
Zwei Lager steben sich lii Heliopolis gegenúber das Lager des Landvogts
und das des Prokonsuls.
Der Prokonsul ist der Statthalter des Regenten und somil der legale
Machthahcr. Fr ist von einem Offizierkorps umgcben und von Kúnstlern,
Philosophcn, meologen irnd Wissenschaftlern, dic in ciner Akademie
zusammenarbciten. Fr vcrtritt aristokratische Prinzipien, ibm gebt es um die
«Vollkommenheit des Menschen»9. Sein Hcrrschaftssitz ist der Prokonsularspalast.
Der Landvogt hingegen ist der Vertreter totalitárer Prinzipien, er will mit
Hilfe der Technik und der Manipulation der Massen cinc Ochiokratie erricbten.
ibm stehen Presse und andere Agitationsmittel, ebenso Einrichtungen wic das
«Toxikologische lnstitutW0 zur Verfúgung, in denen sadistische Versuche arn
lebenden Mensehen durchgcfúhrt werdc. Das Ziel des Landvogts ist dic
«Perfektion der Technik»”. 8cm Herrschaftssitz ist das «Zentralanit». «lii der
Opposition von Landvogt und Prokonsul zeigt Heliopolis zwei Móglichkeiten
der Moderne: dic Perfektionicrung Ms bhrokratiscb-techniscbe Herrschaftsform
(Landvogt) und dic Wciterentwicklung zu ciner mñgliehst humanen
Lebensform (Prokonsul).»’2
Der von Júnger in Heliopolis mehrmals verwendete Ausdruck «Perfe.ktion
der Technik» verweist auf dic gleichnamige Schrift seines Bnders Friedrich
Gcorg.’3 Dieser scblíef3t sieh in scinem tecbnikkritischen Essay der Thesc
Martin Hcideggers an, dM3 dic Technik im wesentlichen «cinc Weise des
Ensbergensi’04 ist, und arbeitct den vcmutzenden, auf unúasscnden Vcrbrauch
nattirlicher Bestánde und traditiondller Lcbensformen beruhenden Charakter
der nur scheinbar produktiven techniscben Mittel beraus.
Friedrich Georg lOngas Die Perfekt¡on der Technik teilt entscheidende
Grundtheoreme mit dcm Arbeirer seines Buidas, wendet den im Arbeiter
Júnger, Hdhopolis. a.a.O, 5. 150.
Ebenda, 5. 54.
Ebenda,S. ¡50.
Kiesel, naO., 5. 159.
~‘ Júnger, Friedrich Georg. Dic Pe’fckrion dc’- Technik, Erankfurt aun Main 1946; ‘u dic
gleiche Richtung geht: lúnger, Friedrich Georg, Ma.whinc und Eigentum, Eraiikfud arn Malo
1949; Elir cine Bewertung siehe dic Aufsaszsarnnilung des Soziologen Siefan Ercuer, da dic
Pc,fektion des Technik als cia «Buch von geradezu bestiluzender Weitsicht, das dic modeine
Ókologiedcbaue vorweggenomrnen hab’, bezeichnet. Siehe: lircuer, Síefan, Dic Geseflschaft des
Verschwindens, Von <ter Selbsizersttrung <ter technischen Zivilisation, Hainburg 1992, 5. 103.
~ Heidegger, Martin, Dic Technik und dic Kehre, Pfullingen 1962, 5. ¡2; Zur Techriikkritik
Heideggers tiche: Seubokl, Gúnter, Hcidcggcrs Analvse de’- neuzcielichen Tcdmik, Frciburg, Mtlnchen
1986 nad Vietta, Silvio, Heideggers Kritikam Nationolsoziahsmus andan des Teehnik, Tilbingen 1989.
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frohlockcnd diagnostizierten Bescbleunigungs-, Vcaeh~ und Gefáhrdungsvorgang
allerdings «ókologiscb» um und deutet dic Ausbreitung der tccbniscben Organisation
als universellen Schwund.
So bemerkt der Protagonist des Romans, Lucius de Geer, Líber dic I-Ierrscbaft
des Landvogts: «Sic soliten dic Machí des Landvogts nicbt úberscbátzen; sic ist
im Grunde tecbniscbcr und damit zebrender Natur. Ibm fehit der Anteil am
ÚberfluB der Welt, von dem a nur als Widersacher profztiert. So wiirde er
gerade durcb den Sieg in seiner Nicbtigkeit entbúllt. Br wiirdc sich nocb eme
Zeitlang durch Liquidierung fristen und dann versiegen wie cine Pumpe, da das
Wasser fehlr.»>5
JOngers Schriften seit den Martnorklippen markicren cine zunehmende
Abkehr von der Konzeption des Arbefters, in der Júnger sicb selbst zum
Propagandisten cina toíalitlír anmutenden Technisicrung der privaten nud
gesellschaftlicbcn Existenz des Mensehen aufschwang und die Instrumentalisicrung und Verobjcktivicrung des cinzeinen Mensehen im Zeichen der
zuni planetarisehen Gcschick, zum «weltgcschichtliehcn Subjckt»>6 sich
erbebenden Technik eupboriscb begruEte. In GestaRen wie dem «Landvogt» von
Hebopolis kritisicrt lOnga seine cigene Technikkonzeption des Arbeiter».
In Heliopolis, so erfahren wir im crsten, einfíihrenden Teil des Romaus. ist
die Tecbnik weit vorangcschritten: Das Projekt der Autklárung, cinc «mathesis
universalis» zo sehaifen, dic unter andcrem der Kartographierung und
Vermessung der Wclt dicnt, erschcint durcb dic Einricbtung cines Punktarnts und
Zentralarchivs, durcb dic alle Realien und Wissensbestánde da Welt sowohl
verortet ah aucb gespeicbcrt sind, als abgcscblossen. Dic Btirger von Heliopolis
benuizen das «Phonophorv>, cm Gerát, das sowohl der Kommunikation dient
als auch an alle wiebtigen Ámter, Bankcn, Informationsagenturen, Archive,
Akadeniien ¡md Universitáten angescbiossen ist, somit Ms Pass, Uhr, Schcckbuch,
Fahrkarte, Radio, aliseitiger Informnationsúbermittler und umfassendcs Konfcrenzgcrát benutzt werden kann. Durch dic Einrichtung cines zentralen
«Energeions» ist Energie Liberal] und jederzcit vcrfúgbar. Dein gesteigerten
Konifort dienen sogenanute «Ambianzzerstáuber», dic in den persñnliehen
Rimumen der Búrger 11k cine ideale Atmosphárc sorgen, schattcnloscs Lichí ¡md
der Einsatz von «tbermischer Bronze» sorgen ftÚ ideale Beleuchtung und
Temperatur.
In Heliopolis bat dic Gcseilschaft cinen «Zustand der technischen
Pcrfcktion»’7 errcicht und ist «am Ende des Fortschritts angelangt».’« Allerdings
~ Júriger. Heliopdlls, aa.O. 8. 286
~ Anders, Otiniher, Dic Antiquieuiheil des Mensehen, Bd. 2: tÍber dic Zersttrung des Lcbcns
ño Zeitalter <ter <trillen indusíriellen Revolution, 4. unvcúndc,-tc Auflage, Múnchen 1995, 5. 9.
C Schrótcr, Olaf, «Es isí aun Techaisclien vid Wusion», Dic Tcchnik im Werk Ernst Ji¿ngers.
Berlin 1993,S. 123.
‘~ Ebcnda.S. 125.
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ist «die tecbnische Bcbaglicbkeit, dic Ordnung vorspiegelt, (...) nur hobler
Sehein, der dic cigentilehen Konflikte nicht tánger verbergen kann».’9
In Heliopolis entwickelt Júnger cine neue Technikkonzeption, die sieb
von der des Arbeiters deutlich untersebeidet. Ocr Bergrat, einer der bohen
Beamten des Prokonsuls, erláutert dic neue tecbniscbe Pbase, in die dic WeIt
in Heliopolis cingetreten ist: «Die Tecbnik (kann) in den wichtigsten
Gebieten als abgeschlossen gelten (...). Der Vorrat an potentieller Energie ist
grñl3er als die Ausgaben. Dic Teehnik tritt unmerklich in ihre dritte Phase cm.
Dic erste war titanisch; sie lag im Aufbau der Maschinenwelt. Dic zweite war
rational und fúlirte dem perfekten Automatismus zu. Dic dritte ist magisch,
indem sic dic Automaten mit Sinn belebt. Dic Tecbnik nimmt zauberbafíen
Charakter an; sic wird den Wúnscbcn bomogen. 0cm Rbytbmus gesellt sicb
das Melos zu. Damit bat sich cm neues 5cm erschlossen; wir kñnnen die
Seblússel weglegen.»20 Diese neuc magiscbe Technikkonzeption Júngcrs ist
konstitutiv flir das utopische Spátwerk des Autors, der sich seit den
Marmorklippen vom beroisehen Reatismus einem magisch-traumhaften
Realismus zuwendet.
Jtinger áuBert sicb in der Zeit der Entstehung des Romans Heliopolis zu
der neuen Technikkonzeption in den Strahlungen (1949): «Die Utopie ist von
der Teehnik abbángig und muI3 in ihr Detall gehen, damit cm hóheres MaI3 an
Glaubwiirdigkeit entsteht. Wird dic Tcchnik hingegen als perfekt
angenommen, so mufi das Bestreben eher dahin zielen, das Detail zu lósehen
zugunsten cines Eindrucks der Selbstverstándlichkeit, der magisehen
Realitát. Dic Mittel sind nicht so wichtig mehr (...). Dic Technik wird nun der
Handlung unterstellt (...). Das gibt der Schitderung, im Gegensatz zur
Fortscbrittsricbtung der Utopien, ein riickblickendes, retardierendes
Moment. In diesem Sinne láBt sich sagen, dalí sic auch gegen dic Macbt der
aktuetlen Technik und ihren Herrsehaftsanspruch dem Geiste gegenúber
gerichtet ist»A’
Durch dic «magisebe» Technikkonzeption von Heliopolis stcucrt Jtlnger
ebenso wze tn der «heroiseben» Technikkonzeption des Arbeiters
cine
Úberwindung der Technikproblematik an.22 Eme soiche Konzeption beraubt
allcrdings dic Tecbnik ihrer dialektisch sich entfaltenden Vcrlust- und
Gewinnscite. Jtinger scheint in dcr «magiseben» Tecbnikkonzeption trotz der
deutlich veránderten Bewertung der Technik indirekt dic letztcndlich mytbische
Konzeption des Arbeiters zu Ende zu fubren, in der nacb kriegerisehen,
—

—

Ebenda, 5. ¡26.
iiinger, Heliopolis, a.aO., 5. lSáf.
21 tÁnger, Ernst, Sírahiungen, Bd. 3 des Gesamtwerks, Stuttgart 1979, 5. 655.
-Siehe hierzu: Sieferle, RoIf Peter, «Ernst Júngers Versuch ejuer heroisehen (Jberwindung
der Technikkritik», in: Glinter FigaItRoíf Peter Sieferle (Hrsgj, Sclbsívervtdndnisse der Modere,
For,nationen dcrPhilosophic, Politik, Theologic unddkonomie, Stuttgart, 5-133-173.
‘«
20
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geradezu apokalyptiscben23 Durchgángen ein Zeitalter des «Arbeiters» anbricht,
daI3 «tibergeordnete Sicberbeit»24 spcndet.
Dic Handlung des Romans verláuft linear: Dey Protagonist Lucius de Geer,
Offizier im Gefolge des Prokonsuls, kebrt aus einer Mission von den
1-lesperiden nach Heliopolis zurtick. Er wird Ms clitárer, ritterlicber Menseh
dargestellt. Br stammt aus dem «Burgenland», eineni Raum, der als noch nicht
von der Tcchnik beherrscbt besebrieben wird. ibm steben zwei spirituelle
Berater zur Seite, zum einem 5cm chemaliger Lebrer Nigromontan, der Uber
magisebes Wissen verfúgt, zum anderen Pater Foclix, der dic ebristilebe Lebre
vertritt. Lucius cmpfindet seine emgene Lage in Heliopolis, dic durcb die Partei
des Landvogts und des Prokonsuts bedingt wird, zuncbmcnd als mif3licb: «Er
fúhite, dM3 ibm dic Klarbeit febite, dic dem geschárften Willen eigentumlich ist.
er lebte in ciner anderen Wirldichkeit, dic die Partciung nicht vóllig
auftemlte. Immer blmeb noch cm Drmttes aul3er Freund und Fcind».25 Nacb der
Rúckkehr Lucius de Geers wird dic Stadt von Unruhen crsehúttert, dic auf dic
Machtkámpfe zwiscben Prokonsul und Landvogt zurtickgchen. Der Landvogt
benutzt dic Minderheit dey Parsen, dic der dualistisehen, gnostiscben Lebre
des Zoroaster anhángen, um den Póbel in scinem Sinne zu mobitisicren;
Parsenverfolgungen sind an der Tagesordnung, denen der Prokonsul kaum
Einbalt gebieten kann. Nacb dem erfoigreichen Mordanschlag cines Parsen auf
Mcsser Grande, cinen der hohen Beamten des Landvogts, kommt es zu
atlerschwersten Ausscbremtungcn gegentiber der Parsenminderbeit. Lucius de
Geer rettet dmc Nichte Antonmo Peris, Budur Peri, seines mil ibm befreundeten
parsischen Bucbbindcrs, aus den Hánden des Demos ¡md des Landvogts und
nimmt sme bei sieh auf. Zwischen Lucius de Geer und Budur Peri entwickclt sich
cm zucrst rein intcllektuellcs und freundschaftlmches Verbálínis, daS sicb dann
Auf dic apokalyptischen Elemente in Júngers Arbeiter verweisen: Vondung, Klaus. Dic
Apokalypsc in Deutschland. Manchen 1988,5. 383ff.; Koebner, Thomas, «Dic Erwartung der
Katastrophe. Zur Gesehiehtsprophetie des “nenen Konservativismus” (Oswald Spengler, Ernst
Júnger)», in: Koebner, Thomas (Hg.), Weimars Ende, Prognoscn ¡md Diagnúsen in <ter dcutsehcn
Literatur 1933-1 933, Frankfurt am Main 1982, 5. 348-360; Ketelsen, tlwe-K., «Nun werden nieht
unu dic historisehen Swukturcn gesprengt. sondeun auch deten mythische nud kultische
\‘oraussetzungen>s. Zu Ernst ilingeus Die totale Mohihnachung (1930) und DerArbeiter (¡932>, in:
Hans-HaraIdMflhler/1-farro Segeberg (Hrsgj, Ernst Jiingcr lii, 20. Jahrhundcrt, Múnchen 1995,5.
831.; Loose, a.a.O., 5. lOS.
-‘
Júnger, Ernst. Ocr Arbcitcr Hcrrsrhafl uná CestaU, dritte Auflage. Hajnburg 1934.
-~ tÁnger. Heliopolis, aa.O,S.
¡52; Dic Wendung «Freund und Feind» verweist auf dic
Politikkonzeption des mit itinger lange Zcit hefreundeten Carl Sehmitt. der in seiner Schrift «Ocr
Begrifí des Politischen» dic Frcund-Feind-Dichotornie als konstitutiv mr politisclies Handein
hcrausarbeitet. itinger, der in scinem Frtihwerk selber dezisionistisehe ZLige trágt, distanziert sieh
hier nicht nur vom polarisierenden Politikbcgriff Schniitts, sondern auch von den Kategorien
seines cigenen Frtihwcrks. Siehe hierzu: Schmitt. Carl, Dcr Rcgriff des Politisehen, 3. Auflage,
Hamburg 1933, und Kroekow, Christian Gral von, Dic Entscheidung: Fine lintersuc-hung flher
Em-nsl Jan ger, Carl Schnttt, Martin Heidegger. Frankfurt/New York 1990.
Revista de Filología Alemana
1999, 7:139163

144

Dic Wcltschau des Anarchen: Zu den utopischen Romanen...

Klaus Cauger

allerdings zunchmcnd vertieft. An dic Begegnung mit Budur Peri scbliel3en sich
Gespriiche cbristlicbcn, magiseben und gnostiscben Inbalts an.
Peter Koslowski bctrachtet daber Heliopolis im Rahmen seiner Untersuehung,
dic vor allcm auf dic gnostischen Elemente im Werk Ernst Jiingers eingebt, als
Auseinandersetzung zwisehen Mytbos, Gnostizismus und Cbristentum, wobei in
Hebopolis das magische Wissen durcb Nigromontan, das gnostisebc Wissen
durch Budur Peri und das christliche Wissen durch Pater Foelix vertreten wird:
«Dey zugleicb utopisehe und nostalgisebe Roman Heliopolis bescbreibt dic
Suche des Helden zwiscbcn Mythos, Gnostizismus und Cbristcntum. Es ist cine
der Stufen der Mctamorphosen, denen der Heid der Moderne, der Arbeiter,
unterworfen ist».26
Bei ciner vom Prokonsul anbefobtenen Mission gegen das als dámonisch
besebriebene Toxikologische Institut des Landvogts gefábrdct Lucius de Geer
dic Mission, indem er versucht, den dort in Gefangensebaft gebaltenen Antonio
Peri zu befreien. Wegen seines Verháltnisses mu Budur Peyi und seines
Einsatzes 11k Antonio Peri beides wird vom Landvogt propagandistisch gegen
den Prokonsul und seine Offiziere ausgeseblaebtet wird Lucius de Geer durcb
den Chef des Prokonsuls vom Dienst suspendiert. Allerdings ist der Regent auf
Lucius de Geer aufmerksam geworden; Uber Pbarcs, den Komtnandanten des
Regcntenschiffes, bietet er ibm cine Stellung in seinem Stab an. Der Roman, der
settsam offen und unschlússig wirkt, «scbhieBt mit einey erstaunlicben Wendung,
mit nicbts geringcrem als einey Apotheose$7: Lucius de Geer entschwindet mit
Budur Peri und dem bcgabten Kriegssebiiler Winterfeld mit dem Rcgentenschiff
in den Weltraum.
Gerhard Loose cbarakterisiert Heliopolis zu Recbt als Ideenroman, als
«metapbysisch-tbeologischen Traktat in der Form cines Romans oder, wenn
man ihm dic besondere kúnstleriscbe Qualitát zugesteben will: cm
philosopbiscbes Prosagediebt. Dic Cbaraktere, dic wirklich zum Zuge
kommen, sind mit Ausnahme Lucius dc Gecrs Tráger und Fiirsprceher von
Ideen, nicbts als Medien, deren sicb der Verfasser bedient, um darzutun, was
er erfabren bat und was er glaubt. Sic fúbren 5cm Leben und nicht ibr cigenes
so wcit man vom Leben iibcrhaupt sprechen kann. Denn sic sind ohne
Fleiscb und Blut; es fehlt ilinen dic menschliche Dimension (...). Dem Mangel
an psycbologischcr Differenzierung und menseblicher Individualitát
entspriebt dic Gleicbbeit der Ausdrucksweise. Sic reden (und denken) in
derselben gebobenen, geheimnisreichen, bilderscbweren Spraehe, dic bercits
in den Marmorklippen angedeutet und in den Strahlungen voil ausgebildet
¡st».28
—

—,

—

—

—

26 Koslowski, Peten Der Mythos der Modere: Dic dichterische Philosophie Ernst Jiingers,
Múnchen 1991,5.99.
‘ Loese, Gerbaud, Ernst itinge’-: Cestalt und Werk, Frankfurt am Malo 1957, 5. 278.
20 Loose, aa.O, 5282.
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Zutrcffend ist ebenfalis dic Beobacbtung Olaf SchrÉSters, daS Heliopolis «in
der Grundstruktur zunáebst cm tcchnisiertes Auf den Marmorklippen»29 ist. Im
«tccbnikfrcien Raum»30 der Marmorklippen lassen sicb fast alle Elemente von
Heliopolis wiederfinden: Dem Oberfórster der «Marmorklippen» entspricht
als Vertreter ochlokratiscbcr Prinzipien der Landvogt von Heliopolis, dic
Bcwobncr der Marina der Marmorklippen vcrtrctcn wie der Prokonsul von
Heliopolis dic aristokratiscben Prinzipien. Der magisebe Meister Nigromontan
in Heliopolis ist aueh der Lebrer des Protagonisten und seines Bruders Otbo
in den Marmorklippen. Dem Pater Lampros der Marmorklippen entspricbt
Pater Foelix in Heliopolis. Dic Schinderbiittc Kdppels-Bleck in den Marmorklippen ist mit dem toxikologiscben Institut von Heliopolis verglciehbar.
Das Sicberbeit spcndcnde Alta Plana der Marmorklippen ábnelt dem
«Burgenland» von Heliopolis. Auch der Orden der Mauretanier, dic
«Polytechnikcr der Macht»31, ist in «Heliopolis» wiederzufinden. Ihm gebórte
Lucius de Ocer ebenso wie der Protagonist der «Marmorklippen» und sein
Bruder Otbo an.
Indem Júnger den Totalitarismus in Heliopolis als biirokratiscb-tecbnische
Herrschaftsform Uber manipulierbare Massen darstcllt, iiberscbreitet er allerdings
den Rahmcn des Werks Auf den Mannorklippen, in dem dic Ablehnung der
Ocblokratie vomchmlieh durch das Mittel der ásthetiscben Distanzierung geleistet
wird.
Júnger náhcrt sicb damit in Heliopolis der Technikkritik Heideggers an, dic
aus der Erfabrung des Nationalsozialismus erwácbst, dic als technischbúrokratiscbe Hcrrscbaftsform im Zeicbcn der nihilistisehen Entlccrung, des
verselbstándigten «Wiltens zur Macht» und der zunehmcnden «Seinsvergessenhcit»
des neuzeitlicbcn Menseben steht.32
Am interessantcstcn in Hebopolis erseheinen d¡e erzáhierisehen Einschliissc,
dic den Roman in Form ciner kurzen Parabel parapbrasieren, und dic von
Fricdrich Strack im Sinne der romantisehen Poetik als «Roman im Roman»23
charakterisicrt werdcn: In «Ortners Erzáblung»M wird tibet das Sebicksal
cines namenlos bleibenden Protagonisten bcricbtet, der im Zustand vólliger
Verwahrlosung dic Bckanntschaft des teufliscben Dr. Fancy maebt, der ihn
durcb cine Augenoperation in dic Lage versetzt, dic WeIt und dic Menscben in
ibrer Grundmechanik zu durcbscbauen und in semen Dicnst zu stdllen. Der
Schróter, a.a.O, 5. 126.
~ Ebenda, 5. ¡09.
Eberida. y 1¿¡.
32 Siehe hierzu: Vietta, aaO.
~ Strack, Fricdrieh, «Ernst Júnger in romantiseher Tradition», in: Les Carncts Ernst Jiingcr
Revise <tu Centre de Recherche et de Doú-u,ncntation Ernst Jiinger, hg. von Daniele Beltran-Vidal,
Montpellier 1996.
~ tÁnger, Ernst, Heliopolis, a.a.O.. 5. 113-146.
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Protagonist erMit dadurch im Laufe der Zeit ungebeucren Reichtum und Macht,
gleicbzeitig wird er sieb allcrdings auch zunebmcnd der vólligen nihilistischen
Entleemng seiner berechenbar gcwordcn Existcnz bewuBt. «Das cinzige, was
mieb noeh loektc, war dic Betrachtung der Erregung und der Verzweiflung der
andcren».35 Sodann: «Es wurdc mir immer klarer, dM3 icb cm fúrchterliches, cm
unmitteilbares Geheimnis in mir trug. Und immer deutlichcr erkannte icb dieses
Gebeimnis als vcrbrechcriscb. Mcm Anscblag gegen dic Mcnschen war
ungebeuerlicb, war der des ErzfcindcssQ6 In der Begegnung mit ciner Frau
vcrsucht sich der Protagonist aus seinem Zustand zu befrcicn, am Ende stcht
allcrdings dic Erkenntnis, daJ3 er sich «in cinc Glúcksmaschinc vcrwandclt
hatte, in cinen Automaten, in cm wertloscs Nichts»Y Der Protagonist bricht
angesicbts dieser Erkenntnis vóllig zusammen, wird dann allerdings dureb cine
erneute Begegnung mit Dr. Fancy aus seiner Verzwciflung erlést, dcr ihn wicder
in den alten Zustand zurúckvcrsetzt, in cinen Mensehen zurúckverwandclt, dcc
des Irrtums und der Liebe fábig ist. «Diese phantastiscbe Erzáblung gibt zu
erkcnnen, daB das Gltick nicbt aus der problemiosen Beherrsebung der Welt
erwácbst, sondcrn aus der liebenden Begegnung mit eincm Menschen.»38 Der
Binncnstruktur von «Ortners Erzáblung» entspricht dic Oesamtstruktur des
Romans: Lucius dc Geer crfáhrt in der liebenden Bcgcgnung mit Budur und
Antonio Peri seine cigene Menschlichkeit. Dic Rettung dcc beiden Parsen aus
den Mórdcrlagern des Landvogts und aus dcm Toxikologischen Institut «kostet
den Protagonisten zwar seine Stcllung im Stab des Prokonsuls; aber sic macht
ihn wdrdig, in dic Mannschaft des Regenten aufgenommen zu werden.&9
Dic giciebe parabclhaft vcrkurzende Grundstmktur IáI3t sicb in dem Kapitel
«Dic Lorbeernacbt>A finden. Lucius dc Geer und Budur Peri unterzieben sicb
hier cinem Drogenexpcriment4’ und werdcn dcc Vision cines «Florrortrips»
ausgcsetzt, in der cm negatives Bild der modernen Wclt entworfen wird, dic
ganz dem bósartig aussehwingendcn Pende] der Ubr der Zcit unterworfen
ist.42 Júnger vergleicbt den Mensehen im Rabmen dieser Drogenvision mit
—

—

~ Ebenda, 5. 134.
36 Ebenda, 5. 135.
32 Ebenda, 5. 139.
~“
Kiesel, aa.O.. 5. 160f
~“
Ebenda, 5. 161.
Jíinger, Hcliopolis, 5.309-3 17.
~‘
Das Kapitel «Dic Lorbeernacht» ist auch cm Dokurnent derjabrelangen Bescháftigung des
Autors mit Drogenexperituenten. Siehe hierzu den Band Annaherungen und cm Wcrk Albert
Hoffmanns, des Erfinders des LSD, dcr zusaramen mit Jtinger Drogcnexperimente durchfdhrtc:
ilinger. Ernst, Annáherungen, Drogen und Rausch, Bd. II des Oesaintwcrks, Stuttgart 1978;
l-toffmann, Albert, LSD, Mcm Sorgenkind, Stuttgart ¡979,5. 168-192.
42 Júnger hat diese Vision dem Bilderinventar Poes entnommen. Siehe hierzu dic PoeseheErzáhlung «Grube und Pendel>m: Poe, EA., Bd. 4 des Gesamtwerks, hrsg. von Kuno Schumann
und Hans-Dieter MÍlíler, 1-Ierrsching 1979, 5. 721-745.

147

Revista de Filología Alemana
1999,7: 139-163

¡<laus Gauger

DM Weltschau des Anarchen: Zu den utopisehen Romanen...

einem «Infusiorium» einem Aufguj3ticrchen, «aus faulem Strob gezeugt»t
desscn lebloser Kórpcr sich mit denen anderer Myriaden abgestorbencr Infusorien
zu «bleichen Gebirgen sedimentieren, Denkmáler sinnioser Leiden, sinnioser
Macbt».45 Dic Groflstadt crseheint in dieser Vision als cm cinziges Labyrinth aus
Gángen und Kammem, in denen der cinzeine Mensch in seiner sinniosen
Tátigkeit gefangen bleibt. Die Menseben in ihr leben als «Galcerensklavcn, deren
Stimmung zwischen leerer Befriedigung und Verzweiflung pcndelte».46 Der
Menscb ist instmmcntalisiert, «Maschinenstimmcn bcbcrrscbten das Gcwirr».43
Der Einzclne ist macbtlos, «der Zwang war presscnd und sehloB den Willen
aus».48 Dic Masse itt einen irrationalen Terror aus, Gewalt wird zum Scbauspiel:
«Es sehien, dM3 jeder Búrger baid Richter, baid Angeklagter, baid Henker war».49
«Dic Menge betrachtctc den Aufzug mit ciner Mischung aus Langeweile oder
Sensation.»50
Aucb in der «Lorbeernacht» ist es dic befreiende Kraft der Liebe, dic Lucius
aus der nibilistiseben Entlcerung der Drogenvision erlóst. Budur Peri hált den
Negativbildern stand, im Vcrlauf des Rausebes wácbst cinc Heiterkeit in ibr
beran, «dic sic crbóhte und gúrtctc>J’ «Lucius dagegen war vñllig abgcsunken,
er schlepptc sicb miibsam an ibrer Seite fort. Sic fúbrte ihn an der Hand.ss52 Nacb
dem Verklingen der Vision wirft sicb Budur Peri «wie cine Mutter03 Uber
Lucius de Geer und weckt ibn mit Kússen und Tránen aus der Ieichenbaften
Starre, in dic ibn dic Drogenvision versetzt bat.
In Heliopolis gcht es zentral um dic befreiende Kraft der Liebe, dic den
Menschen aus der Sinnlosigkeit der modemen, tcchniseh beherrschtcn Existcnz
befrcit. Dies ist cm deutlicbcr Wandel des Autors in semen Anschauungen seit
dcm tccbnokratisch-militaristiscbcn Fri.ibwerk. Martin Mcyer stellt in dicsem
Sinne am Ende seiner Interprctation von Heliopolis fest: DaSsic (dic Rcssourcen
der Welt, Anm. d. y.) dem Menseben nicht mehr nur instrumenteil zur Vcrfdgung
5cm sollen, gchórt zu den Uberlegungen, dic Jiinger im Lauf der Jabrzehnte
gcwonnen bat.»54
~,

~ Júnger, Hehopolis, a.a.O., 5.316.
~ Ebenda.
~ Ebenda, S- 317.
46 Ebenda, 5. 315.
~ Ebenda.
~» Ebenda.
~ Ebenda, 5.316.
~<> Ebenda.
~‘
Ebenda, 5.317.
32 Ebenda.
‘< Ebenda.
~‘
Meyer, Martin, Ernst Jiinger, Wien 1990, S. 394.
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Dic schon in Heliopolis deutlich vom Arbeiter abweichendc Bcwcrtung der
Tcchnik und der instrumentellen Vernunft erfábrt in Gldserne Bienen cinc
erneute Pointierung. «Seine (Ernst Júngers) veránderte Bewertung der Tecbnik
kommt hier sehr dcutlicb zum Ausdruck.»55
Zu Recht weist Olaf SebrÉiter auf dic fúr Ernst Jtinger ungcwóhnliehc
Leichtigkeit des Stils und auf dic Einzigartigkeit dcc Cbarakterzúgc des
Protagonisten bin. Júnger gclingt es hier, «cinen dreidimensionalen Helden
entstehen zu lasscn, der nicht von vornhcrein so mit Aussagen belastet ist, daS
er wie cm Spracbrobr Júngcrs auf hólzernen PúBen wirkt. Dieser Heid bat vicie
Schwáchen und ist sich ihrer vollauf bewuBt. DaR er sieh nieht in der modernen
Welt der Tecbnik zurechtfznden und in sic integrieren kann, versucbt er nicht mit
Hilfe von Gedankenkonstruktionen in cinen Sieg umzuwandeln, sonden er
gescht es sich und dem Leser cm. Und gerade wegen dieser Schwácben wirkt
er letztlich viet erfoigreicher und voy allcm — und das ist selten im Werk Jtingers
menschlicher.»56
Mit Theresa stellt Jiingec Rittmeister Richard cine Frau zur Seite, dic zur
entscbcidcnden Stútzc und zum Lebensinhalt des Protagonisten wird. Im
Gegensatz zu den meisten Werken Júngers erscheint hier dic Frau nicht als
akzidcnticlles Beiwcrk.
Rittmcister Ricbard ist keinc «Gestalt» in dcm fÉir Jiluger typiscben Sinne,
sonden cm tragisch geseheiterter Off¡zier, der aufgrund seiner Unfáhigkcit, dic
moderne Technik in 5cm Wcltbild zu integrieren, von der Entwicklung úberholt
wird und sicb daber in ciner desolaten persónlichen Lage befindet. Anders als in
den Romanen Heliopolis und Eumeswil ist dic technischc, soziale und politische
Landscbaft in Gláserne Bienen nicbt im Hinblick auf cine Ocstaltkonzeption
zugescbnitten. Das Element der Weltflucht — in den Weltraum des Regenten im
Falle Lucius dc Gccrs in Heliopolis oder in mytbische Wálder im Falle Martin
Vcnators in Eu,neswil entfállt. Viclmehr muJ3 sich Rittmeistcr Richard in aher
Gebyocbenhcit in einer Welt bewáhrcn, in der es flir den ritterlich-soldatiscben
Typus kaum mebr Móglicbkeiten gibt.
Der Roman Gláserne Bienen bcrichtet Ober dic Fáhrnisse des Rittmeistcrs
Richayd, cines Mannes im fortgeschrittencn Altec, der seinerzeit seine militárisebe
Karriere bei den «leicbten Reitem» begonnen battc. Durch dic kriegstechniscbc
Entwicklung wurdc diese Waffcngattung Uberflússig, und so wurde er als
tcchniscber Berater bei der Panzcrabnahme cingesetzt. Ricbard rcflektierend Líber
diese Verándcrung der technischen Landschaft beim Militár: «Sie (dic Pferdc)
vcrscbwandcn von den Feldcrn und StraBen, aus den Dócfern und Stádten, und
—

—

~ Schróter, a.a.O., 5. 131.
56 Ebenda,S. 131f.
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liingst hatte man sic nicbt mebc beim Angriffgeseben. Uberalí wurden sic durcb
Automaten eysetzt. Und dem entspracb aucb eme Verándcrung der Menseben: sic
wurdcn mccbaniscber, bcreebenbarey, und oft hatte man kaum nocb das Geflibí,
unter Menseben zu scin.»57
Dic Bewertungcn Ricbards durcb dic Vorgcsetzten wábrcnd seiner
militáriseben Laulbalin sind eber negativ, von einem bellsicbtigcn Stabsebef
wird er als «Binzelgánger mit defaitistiseben Ncigungcn»58 eingeschátzt. In
Anlcbnung an diese flewcrtung bezeichnet Petec Koslowski Ricbard in seincy
Intecpretation als «Defaitisten der Modeyne»59: «Voyciligkcit im Urteil Líber dic
Móglicbkcitcn dec Tecbnik gcfábrden aucb Rittmeister Richards berufliche
Lautbabn. Br ist zu defaitistisch gegenúber der modernen Tecbnik, traut ibr zu
wenig zu, was semen beruflieben MiBerfolg im nachkricgcriscben tcchniscbcn
Zeitalter cck¡árt.»«~ «Rittmeister Riebard ist dcc Heid der Spátmodeme Ms
skeptiscbec, ja defaitistisclier Kritikcr der Modcync.ss6~
Nacbdcm Richard semen Absebied genommen bat, bcfzndet er sicb zuncbmend
in eincrfinanziclí miBlieben Lage. Uber Twinnings, einen chemaligen Kamecaden,
bckommt er das Angebot, cine StelIe bci Zapparoni, cmncm Fabrikanten
intelligenter Automaten anzunehmen. Dic Spczialitát dcc Zapparoni-Wcrkc, deren
Produktc sowob] im Haushalt als aucb in der Industrie cingesetzt wcrden, sind dic
Liliputyoboter. Zapparoni stcllt ebenfalís ktinstlicbc, menscblich ersebeinende
Marioncttcn fúr dic Filmindustrie bey, dic an Scbónbcit ¡md Ausdruckskraft ibre
menseblichen Vorbilder tibectreifen.
Wic Richard den Andeutungen von Twinnings cntnimmt, sucbt Zapparoni
cinen Mann, der ibm als Faktotum bei der Uberwacbung scincc als schwicrig
und skrupulantenbaft bcschriebcncn Moddllbauer dient. Dic aktuclle Notiage
und der Ocdanke an seine Frau Tberesa bewcgcn ibn dazu, das als zwcifclbaft
durebsebaute Angebot anzunehmen.
Am nácbsten Tag fáhrt Richard zu den Wcrken Zapparonis und wird in dessen
Privatvilla gcfúbrt. In der Bibliothek Zapparonis linden sicb Bileber Uber «fctibc
Tecbnik, Kabbala, Rosenkreuzer, Alcbcmic».62 Dic Tecbnik der Spátmoderne
ábnclt der Magie dcc Friibmodcme. Endlieb stellt sicb ibm Zapparoni pcrsónlicb
von Richards Eindruck: «Das ist cm Eingcwcibtcr, ciney von den Hocbgradcn. Fin
Wort, das zu ciner unserer gángigen Pbrasen gewordcn ist, námlicb: “Wissen ist
Macbt”, gcwann bier cinen neucn, unmittclbarcn, gefáhrticbcn Sinn.»«3
~ Itinger, Ernst, Glilserne Bienen, Bd. 15 des Gesamtwerks. Stuttgart 1978,5.442.
~“ Ebenda, 5. 476.
50 Koslowski, a.a.O., 5. 123.
60 Ebenda, 5. 124.
61
Ebenda,S. 127.
62 ilinger, Clúserne Bienen, a.a.O., 460.
63 Ebenda, 5. 480.
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Am anderer Stcllc crláutcrt Richard diesen Eindruck, dcnn Zapparonis Tátigkcit
steht symbolbaft flir den uneingescbránkten Gebraucb dcr instrumentellen
Vernunft und des technischen Wisscns; cr trágt im Sinne dcr «Dialektik der
Aufldárung»flanuskópfigc Zilge: «Zapparoni konnte als das Paradepferd des
techniscben Optimismus gelten, der unsere fúbrenden Ocister beherrscht. Dic
Technik nahm bei ibm die Wendung zum schlecbtbin Angenelimen — der alte
Wunsch dcc Magier, durcb Gedankcn unmittelbar dic Welt zu ándcm, sehien
nabczu crfilllt (...). Was da ununterbrocben ersonnen, gebaut und in Serie
gefcrtigt wurde, crleichteyte das Leben sehr. Zum guten Ton gebórte, ni
verscbweigcn, dM3 es zugleicb gefábrdete. Es lieJ3 sicb jedocb scbwec
ableugnen. In Kriscnzcitcn wurdc sichtbar, daB alle diese Liliputroboter und
Luxusautomaten nicbt nur zuc Verscbñncrung, sondern aucb zur Abktirzung des
Lebens beitragen konntcn, obne daB sicb an ibrer Konstruktion vid ándcrte.
Dann zeigten sic ibre Nacbtscite. Im groJ3cn glichen dic Zapparoni-Werke
cinemJanustempel mit cincm bunten und eincm scbwarzen Tore, und wenn sicb
der Himmel bewólkte, quolí aus dem dunklen cm Strom von ausgeklúgcltcn
Mordinstrumenten bervor, dic sich durch cinc widcrwártige Art der
Nacbstellung auszeicbneten.»65
Im Laufe des Gesprácbs zwiscben Ricbard und Zapparoni stcllt dcc
Fabrikant Richard cinc Frage mi¡itáriscb-taktischcr Natur, dic sicb Zapparoni
im Zusammenbang mit der Lektflre ciner Biographie Fillmors cines wcit
erfolgrcicbcccn Kameraden Richards — gestellt bat. Ricbard gibt cinc abwágende,
aher recta unentschicden wirkcndc Antwort, dic vom scharfsichtige Zapparoni
in ibrer Mangelhaftigkeit durcbscbaut wird. Dennocb komplimenticrt
Zapparoni Richard nieta sofort aus dcc Villa, sondan schickt den ehemaligen
Rittmeister in den Gacten, wábrcnd er sicb selbst zurijckzieht. In dem als
prácbtig besebriebenen Ganen, da =<zumTráumen cin(Iud)»66, stól3t Richard
allerdings auf dic Ausrústung des dámonischen Oberfórsters des Abenteucríjehen
I-Ierzens da zweiten Fassung (1938): Don síanden Pmgeln, Netze, Reusen,
Krebstcller, Kódcrbtichsen, Blendiatemen, kurzum das Inventar des Binnenfischers
fúr Tag- unU Nachtfánge.67 Tatsáchlieh soil Richard dcm allrnáchtigcn Fabrikantcn
ms Netz geben.
Richayd tyifft in Zapparonis Ganen auf die phantastischen «Glásernen
Bienen» Zapparonis, dic vcrgróBertc, gláserne Nacbbildungen des natúrlieben
Vorbilds sind. Zapparoni wird in diesem Zusammenhang Ms «Dcmiurg»”5
—

1-lorkheimer, Mas, Adorno, Th. VV., Dialektik derAuJkllirung, Phflosophische Fragmente,
Amsterdam 1947.
65 tÁnger, Cláse‘-nc Suenen, a.a.O., 8.483.
<‘“ Ebenda, 5. 498.
67 Ebenda, 8. 498fX; siehe ebenfalís: Júriger, Ernst, Das Abenteiserliche Ifcrz, Bd. 9 des
(iesamtwerks, Stuttgart 1979, 8. 212.
60 Jiinger, Glilserne Bienen, a.a.O., 8. 504.
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bezeicbnct, dcc «wicdey emma! der Natur ms Handwcrk gcpfuscht oder
vielmeby Anstalten getroffen (hatte), ihye Unvollkommenbciten zu
vecbessem».69 Dieser kúnstlicbe Bienenstaat crglánzt «in eincm perfekten, aher
vóllig uneyotischen G!anz»Sm Neben den Bienen beobachtet Ricbard
Beobacbtungsflugkórper, dic sicb «durch ibre raucbgraue Fárbung»7’
auszeicbncn.
In diesey Situation macbt Richard cinc grausige Entdeckung: Em nabegelegenes Sumpflocb ist mit abgescbnittenen menseblichen Obren iibcrsát.
Konsterniert stcIlt Richard daraulbin Uberlegungen an, die seine cigene Lage
betceffen, andere Qbeylegungen wiederum versueben, dic Entdeekung in cinen
iibergeordneten, den Qrundcharakter der modemen Technik betreffendcn
Gesamtzusammenhang cinzufilgen. Wie auch mn Heliopolis fállt bier dcc
Ausdruck «Perfektion der Teehnik2, der auf Friedrich Georg .Jiingers
gleichnamige Schcift zuyúckdeutet: «Dic brutale Vorwcisung abgesehnittenec
Gliedmalíen batte micb bestúyzt. Docb war sic das in diesem Zusammenbang fállige Motiv. Gehórte sic nicht notwendig mr techaisehen Perfektion und
ihyem Rauscb, den sic beendete? Gab es in irgendeinem Absehnitt der
Weltgesehiebtc so vid zccstiickelte Lcibcy, so vid abgetrcnnte Glieder, wie in
dem unseren? Seit Anbcginn fúbren dic Menseben Kriege, docb icb entsinne
mteh aus dcc ganzen Ilias niebt cines Ecispicis, in dcm dcc Verlust cines Armes
oder cines Beines bcrichtct wiyd. Dic Abt¡-cnnung behielt dcc Mythos den
Unmenseben, den Unholden vom Seblage des Tantalus odex des Prokrustcs
voy»» «(...) dic Zunabmc der Amputationen gehórt zu den Anzeichen dafúy,
daI3 dic sczieyendc Dcnkart triumpbiect.s04 «Mensehlicbc Votlkommcnhcit und
techniscbe Peyfektion sind nicbt zu vcyeinbaycn. Wic rnt¡ssen, wenn wiy dic eme
wollcn, dic andere zum Opfer bringen.>»
Ricbard bcgrcift zwac nacb ciniger Zcit, daI3 es sich bci den Obcen wobl um
kúnstlichc bandelt, da in Zapparonis Ganen Kúnst!iches und Natiirliches
flief3end ineinander iibeygcht. Dennoch cmpfindet er dic abgcscbnittenen Obren
als cinen ~<Anscblag.»76
«Fuer aher war dcc Geist am Weckc, dcc das freic und
unberúhrte Menscbcnbild vcmeint. Ey batte diesen Tort erdacht. Br wotlte mit
Menschenkráften ceebncn, wie cc seit langcm mit Pfcydekráften yecbncte. Er
woflte Binheiten, dic gleich und tcilbay sind. Dazu muLíte der Mensch vcrnicbtct
wcrden, wic voy ibm das Pfecd vernichtet worden war. Da muBtcn soiche

<‘“
~<‘
“
72
77
‘~
“
76

Ebenda, 8. 505.

Ebenda, 8. 507.
Ebenda, 5508.
Síehe Anun. 13.
Júnger. Glúserne Bicnen. aa.O, 8. 520fk
Ebenda, 5.521.
Ebenda. 9.
Ebenda, 5. 547.
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Zeichen an den Eingangstoren auflcuehten.»77 Ricbard rcagicrt auf diesen
«Test» mil «blinder Wut.08 Pr zersehiiigt mit cinem Golfscbiiiger cinen der ibn
umscbwirrcnden rauchgraucn Bcobacbtungsflugkórpcr. Daraufbin erscbcint
Zapparoni, der ibn líber dic abgeschnittcnen Obren aufldárt: Biner seiner
Modcllbaucr, der fúr dic Ohren der kiínstlicbcn, mcnscblicb crscbcinenden
Filmmarionetten zustándig isí, bat aufgrund von internen Streitigkeiten, von
Zapparoni als «Bagatdllcn»79 bezeicbnct, dic Fabrik Zapparonis vcrlassen und
vorber dic Marionetten der von ibm seibsí gcscbaffenen Obren beraubt.
«Úbrigens batte Zapparoni in der Tat die Obren meinetwegcn in das Sumpflocb
werfcn lassen ¡md niicb beobachíct»8« «Was nun das Ergcbnis angebí, so batie
icb nicbt bcstanden.»8’ Allcrdings hat Zapparoni dic vorsicbtig abwágendc
Antwort Richards mi Vorstel]ungsgespr~ch anf seine militáriscb-taktiscbe Frage
doch gefallen. Desbalb bictet er Richard cine Stelle als intemer Scbiedsrichtey
flir dic Streitigkciten der Modelibaner untereinander an. Dic Erzáhlung endet
daber vcrsóhnlieh: «Es ist am Techniscbcn vid Illusion. Mit Trcue aber bchielt
icb dic Worte, dic Theresa mir sagle, hehic]t das Láchein, das stárker war Ms alíe
Automaten, cm Strabl dcr Wirklichkcit.»82
Wie Olaf Scbróter bervorbebt, isí Richards Verbalten cm typisches Beispiel
flir dic von Gtintber Anders diagnostizierte «A-synchronisicnbeit des Menschen mit semen Produkten.»~3 Richard Uber semen cigenen Zustand wábrcnd
seiner Bcgegnung im Garten Zapparonis mit den Flugobjektcn und Glásernen
Bienen des Fabrikanten: «An glásemen Bienen hattc icb, wic gesagt, versebiedene
Modeile beobacbtet. Seit ciniger Zeit tauchten in ibrem Strudcl noch andere
Apparate auf. Sic warcn auf das mannigfaltigstc an Grólíe, Form und Fache
untersebieden und batten offenbar nicht das mindeste mcbr mit Bienen und
Imkerei zu tun. Diese neuen Gebilde muEte ich nebmen, wie sic kamen ieb
hielt mit der Ausdeutung nicht Schrjtt.»84 «Icb way hier wie cm Menscb aus der
Kulturzcit, den man an cine Kreuzung stellt.»85
Richard zeigt sicb der simulativen Mimikry der Apparate Zapparonis nicbt
gewacbsen, er cmpfindet sic als direktc Bcdrohung des eigentlich Menseblichen
und Natiiylicbcn.
Peter Koslowski stcllt fest, dM3 «der Fabrikant Zapparoni (...) dic ncue
Tecbnik der Spátmodecne (vcrkórpcrt), cine Tcchnik, dic dic Scbwerindustric
—

70

Eberida.
Ebenda.

~>

Ebenda, 5551.

‘4

Ebenda, 5. 552.
Ebenda.
~ Ebenda, S555.
«< Schróter, Olaf, aa.O, 5. 143; Anders, Gúnther, Dic Antiquie>-theit des Mensehen, Bd. 1:
Ober dic Sede im Zeitalter <ter zweilcn industriellen Revolution, 7. unveránderte Auflage,
Miinchen 1994,8. 17.
<“ ilinger, Glaserne Bienen, aaO., 5-516.
“4 Ebenda.
«‘
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der Stahlgewitter-Moderne zur gilisernen, informationsverarbcitendcn Tecbnik
der Spátmodecne transformicrt bat.»86 Diese Technik zcichnet sich durch
Verkunstlicbung und Simulation aus und ist daber — dies dic eigentlicbe Botscbaft
der Etzáhhing
im Gmnde noch gefáhclicher als dcc schwecindustriellc
Titanismus der Stablgewitter-Modcrne, da er den Mcnscben nicbt nur zu
crdrúckcn droht, sondern ihn ersetzbar niacht. Zapparonis Apparate sind
«Cybocgs», kybernetiscbc Organismen. Dic «Cyborgs» tibectrcffen ibre
natiirlicbcn Vorbilder iii vieler Hinsicbt und verweisen Mcnscb und Tier ms
zweite Glied. Dic tecbnisehe Evolution Libecbolt dic natiirlicbc.
Pctec Koslowski verweist im Zusammenbang mit den Gkisernen Bienen
zutrcffendcyweise auf den franzósiseben Tbeoretiker Jean Baudriulard, der «dic
Ibese von der Simulation als der donúnicreud werdendcn Form. des
Wirklicbkeitsverbáltnisses des Mcnscbcn»87 aufgestellt bat. Ernst Itinger nimmt
in Glaserne Bienen Elemente dcc philosophischen Diskussion der Posunoderne
und der neucren «Scicnee Fiction»-Visionen vorweg.
Intecessant sind in Gldserne Bienen ebenso wic in Heliapolis dic erzáhlccisehen
Einschlt¡sse, dic den Roman in Focm eincr Parabel parapbrasiercn. Wic Helmut
Kiesel ni Recht bctont, erscheint in Cta eme Bienen «dic Teehnik (..j Ms cm
wicbtigcr Faktor dcc Verdústcrung der Wclt.»88 Ernst Júnger fúbrt dies nicbt nur am
Beispiel des «Defaitisten dcv Moderne»85 Richard vot, sondern anhand der
Gesebichte cines Rameraden Ricbayds, Lo¡-cnz. Dieser batte wic Richard bei den
«leichtcn Reitern» gedient. Lorcnz battc den Gedanken cntwickelt, dalí «dic
Masebine dic Qudlle aRen Ubeis sel. Ev woilte daba dic Fabriken in dic Luft
sprcngcn, das Land ncu vecteilen und in cm Bauernreicb umwandeln.xYO Dic
Kameraden reagieren auf solehe Ideen mit Spott. Um semen Kameraden cm
Beispiel ffir die nótige Radikalitát und Opfecbercitscbaft zu geben, scbwingt er sicb
cines Abends aus dcv Mansarde cines l-Iocbhauses ID dic udc ‘tiud kommt dabei
um. Ricbard erkennt in dieser Tat, dic von den meisten Kameraden mit
«befremdeten Wortcn»9t quitticrt -wird, «cm Beispiel jener “Auswcgslosigkeit” der
Moderne, dic zwar zu beroiseben Aktionen drángt, aber dadurcb nicbt
aufgcbrochen wird.ss92 Júnger bringt diese Erfabtung in Zusamrncnhang mit der
des Krieges: Auch doct erfaJ3te ec «das gcauenvolle Woct “Umsonst”. Es battc mich
sehon nacb der Niederlage durcbbohrt, beim Anblick úbcrmenschlicber Leistung,
unausschópfbaren Lcidens (...). Das schuf cinc Wunde, dic nie vernarbt.»93 In
—

Koslowski, a.a.O, 5. 123.
Ebenda, S. 122; siehe hierzu: Baudrillard, kan, Der sy.nbolische Tausch ¡md de,- Tod,
Miincben 1982.
“~ Kiesel, a.a.O. 5. 177.
~ Siehe Anrn. 59.
Jíinger, Cía”serne Bienen, aa-O, 8. 464.
“~

‘4
92
“~

Ebenda, 5. 467.

Kiesel, a.aO. 8. 178.
tÁnger, Claserne B¿enen, aa.O, 8.467.
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Gldserne Bienen revidicrt Júnger niebt nur den tecbnikbejabendcn Arbeiter,

sondern aucb dic beroiseben, nictzscbcaniscb im Sinne des «Wi¡lens zur
Macht» und des «Ubermensehen» — grundierten Konzcptionen des kricgerischcn
Frúhwcrks.94
Im Gcgcnsatz zu Heliopolis und Eumeswil, in der cine «magisehe»
Oberwindung der Tcdmikproblematik anvisicfl wird, nimmt itinger in Gláserne
Bienen dic Ocunddiagnosc des Arbeiters wiedcr auf, daR der Menscb in der
Modeme «in ciner Zeit groi3en Vcczebrs (lebt), als desscn einzige Wirkung cm
bescbleunigter Antrieb der Ráder zu erkennen ist»95 cine These, aus der sicb
Anknúpfungspunktc an die Besebicunigungíhesen des Postmodeme-Tbeoretikers
Paul Viriuio ergeben96 und fúbrt anhand der casanten tecbniscben Entwicklung
im Laufe der Lebensspanne Rittmeister Ricbards vor, wie dieser von ibc an den
Rand gedrángt und existenticil verunsichert wird. Rittmcistec Richard ist cm
Paradebeispiel fur dic zunebmende «Antiquiertbeit des Menscben»97 in dcc
teebnischen Organisation, da er niebt dic Anpassungslcistungcn erbringen kann,
dic Júnger sclbst im Arbeiter in militaristisch-technokratiscbcr Diktion
eingefocdert bat, und vecgleiebbar der Diagnose Friedricb Gcocg Jtingers in der
Pejektion der Technik9t wird in Glóserne BMnen dic Ausbreitung der tecbniscbcn
Organisation als univc¡-scller Sebwund natúclieber Bestánde und traditionellec
Lebcnsfocmen gedcutet.
—

—

—

Eumeswil

In Eumeswil bat Jiingey konscqucnt dic Vision cines Endes der Gescbicbte
gcstaltet, dic Vision der «Posthistoire».99
Siehe hierzu ineine cigenen Ausfúbrungen su Jtingers Darstellung des Ersten Weltkrieges
¡u: Gauger. anO., 5. ¡11-168.
“~ Júnger,DcrArbeiter, aaO., Sf71.
96 Siehe hierzu von Paul VinIlo: Fahren, Fahren, Eahrcn, Berlin ¡978; Ceschwindigkcií und
Politik, Berlin 1980; Ocr negative Horizont, Míluchen 1989; Rasender Stillsrand, Miinchen/Wien
1992; Revolutionen de’- Geschwindigkcit, Berlin 1993; Fluchtgeschwindigkeit, Múnchen/Wjen
1996; siehe auch dic Ausfúbrungen von Brenneke, naO., Knpitel seehs: «Epoehe der
Besehleunigung: Jtingers Beitrag su einerPhánornenologie derModerne», 8.289-315.
“~ Anders, anO.
“~ Siehe Anun. 13 und 73.
Alíe Interpreten sind sich einig, daB Júnger in Eumneswil konsequent einen Roman der
«Posthistoires> geschnieben hnt. Siehe hierzu: Meyer, aa.O, 8. 591, Koslowski, naO., 5. 135;
Renner, Rolf Gúnther, «Modernitát und Postrnodemitát im Spátwerk Jiingers», jo: Ernst Junger
ini 20. Jahrhundert, hg. von Hans-Harn¡d Múller und Harto Segeberg, Múnchen 1995, 5. 254;
Niethnmmer, Lutz, Posthisroire, ¡st dic Ceschichre zu Ende?, Hnrnburg 1989, 8. 34. Fine gewisse
Ilneinigkeit besteht nllerdings hins¡chtlich der Frage, inwieweit das «Posthistoire»-Theorern der
postmodernen Diagnose zuzureehnen ist: Peten Koslowski und Rolf Gtinther Reunen venwenden
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Martin Meyer zur Struktur des Romans: «Jiinger bat dieses spátc,
eigentiimhcb kúble und skcptiscbe Buch in scchs Kapitel und einen Epi]og
aufgcteilt. Dic Aufteilung suggecicrt so ctwas wic episebe Bewcgung. Aber wcit
gcfchlt: niebts geschiebt. Auf Uber vierbundect Seiten bericbtet Venator das
Treiben in der Stadt und auf dcc Kasbab, Gesprácbe in der Nachtbar des
Condors, Ausflúge an dic Ktistenstricbe, Diskussionen im Krcis dcr
Hoebsebullclirer. Wie cine ungeheure Quvertúre mutct an, was da aus der
Perspektivc des anarehiseben Beobacbtcrs zusammcngetragen und nacb
Motiven gcsondcct wird. Um so knapper entwirft der Autor das Finale den
Abgang, der ecst dcc Epilog mc1dct.»~
Eumeswil ist dcc Name eincr Stadt, dic wic Heliopolis vcrmutlicb an der
sddlicben Kústc des Mittclmcers angesiedclt ist. Zeitlicb seheint sic in ciner
Epoebe der zweiten JMirtausendwcndc situicrt zu 5cm. Der Hcrrscher der Stadt
ist der «Condor», der auf dcc «Kasbab» residiect, dic auf einem kabten Hiigcl
gelegen ist, dem «Pagos». Der Name des Hcrrscbers, dcc den Namen cines
grnBcn Aasgeiers fñhct, ist cinc Anspiclung auf cines dcc Zentralthcmen des
Romans, dcnn der «Condor» berrsebt Uber cinen gcscbiehtlieben Kadavcr:
Eumeswil ist cine Stadt, dic bistorisch gesehen abgestoi-ben ist. Der Autor
verwendet in diesem Zusammcnbang den Bcgciff der «Fellacbisicrung>s, den er
von Spenglcr iibemommcn bat.0tm1
Aus den zabircichen Stellcn, in denen der Autor auf den Verfalí Eumcswils
cingcbt, erfábrt dcr Leser, daJ3 sich dic Stadt in cincm Zustand ebroniseben
Siecbtums befindct, dcc bistorisebe Stoff sich verzehct bat, dic Ideen keinc
—

—

—

—

—

dic beiden Begriffe qunsi deckungsgleich, der Postmoderne-Theoretiker Wolfgang Welsch
allendings zieht einen klnnen Trennungsstnich zwischen den posthistorischen Theorem (das im
wesentlichen besagt, dalA dic Gesehichie der grolAen Ideen su Ende ist, der versc¡bstá,idigte
búrokratisch-technische Apparnt die Herrschaft úbernornmen bat und keine wesentlichen
geschichtliehen und kultunellen Aufbrúche mehr zuláfit), und der posímodennen Diagnose und
Halmung. Dic postnoderne Diagnose — so Wolfgang Welsch — schliefit cine positive Halíung zan
Absehied der Mythen den Modctne ein nud glnubt nicht an cm Ende den Geschichte, sondern
prok¡amiert neue Móglichkeiten. Dic Haltung den «Posthistoire» hingegen ist venbittert ¡md
passiv. Entspnechend dieser Einsch~tzung hált Wolfgang Welsch den Theoretiker Jean Baudnilland
mit seiner Thesc cinen vólligen \‘cngleichgúltigung der Differenzen unid der Hennschaft den
Simulation fún cinen Denken den «Postbistoire». Siebe hienzu: Welsch, Wolfgang, Unsere
posinoderne Moderne, Weinheitn ¡987, und Weisch, Wolfgang, Posímoderne — Pluralirút als
e¡hischer und polbiseher Wcrt, Kóln ¡988. Zum «posthisioniscben» Theorcm siehe dic beiden
gnundlegenden Texte von Annold Gehíen: Ochíen, Annold, Einblicke, Fnankfunt am Main 1975, 5.
115-135; Gehlen Amold, Studien zur Anthropologic isud Soziologie, Neuwied/Benlin 1963, 8.
311-329. Das Theorem und 5cm Umfcld nuch bel: BoIz, Nonbert, «Dic Zeit des Weltspiels», in:
Ásthefik ¡md Kommunikation, Jahrgang 17, 5. 113-121; ausfíihrlich bel: Jung, Thomas, Vom Ende
<ter Cesehiehie: Rekonsln,kiionen zwn Posíhisloire iii krilisc-her Absic-ht, Miinster/Ncw York
1989 und Nicthammer, naO.
‘<‘< Meyer, naO., 5. 590.
Nicthnmmen, anO., 5. 590.
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Zugkraft mchr besitzcn und der Kataiog der Móglicbkeiten crschópft erscbcint.
Júnger vcyzeicbnet cm Ende des Progresses, der nur noeb simulicrt wird durcb
den Zustand ciner Act inneren Unruhe, ciner crhóhtcn dynamischen
Krcisbewegung, dic keinen Ausbruch, kcinen eigentlichen Fottscbritt mehc
gestattct. Dcm geschichtlieben Verfail Eumeswils cntspricbt der Spracbvcrfall,
der einzig verbindlicbe Wcrt ist das Goid.
Eumeswil wird von Júnger ats cinc Art autonomer Stadtstaat besebrieben,
der von der Obrigen Welt abgescbnitten ist, umgeben von cincm riesigen
Wald. Der Wald ist nocb unvermcssen, in ibm loekt das Abentcucr, dic Gefabr,
dic Begegnung mit als mytbiscb besebriebenen Fabclwescn. Rolf Gtintbcr
Renner charaktcrisiert daber Eumeswil als cinc «Tcauminsel»’<52, dic sicb dem
Anspcucb der Aufklárung auf Vcrmessung und Berecbcnbarkcit entziebt. Der
unduccbdringlichc WaId crscbeint umso erstaunliebcr, als der Leser im
Verlauf der Erzáblung ecfábrt, daR in Eumeswil dic Tcebnik cinen cxtrem
hoben Stand errcicbt bat: Wie dic Bewobner von Heliopolis benutzen dic
Bcwohner Eumcswils den «Pbonopbor». Dic Tecbnik bat in Eumeswil wíc
aucb in Heliopolis und Glñserne Bienen cinen Standard erreicbt, der sic fast
wicdcr der Magie annábcrt: «Dic Tccbnik bat Untergrund. Sic wird sich se]bst
unbeimlicb. Sic náhcyt sich der unmittclbarcn Verwirklicbung von Gcdankcn,
wte sic in den Tráumen gelingt. Nur cm klcinec Schritt scbcint noch zu
feMen.»
Der Wald erscbcint in Eumeswil Ms mytbiseber Flucbtraum und ecinncrt
an Jiingcrs Essay Der Waldgang (1951). Dort wicd der Wald als Chiffre ftir
cinen flucbtpol verwendet, der nacb dcm Ubcrscbreiten der «Linie»”>~
Jflngecs BlM fúr den Zustand des absoluten Nibilismus, dcc sicb im Arbeiter
ankúndigte ecreicbt werden kann: «Der Wald als Lcbcnsbort crscblicl3t sicb in
seiner Ubecwirklíehen Fúlle, wcnn dic tJbecsehreítung der Linie gelungen
ist.»’05 Der Pcotagonist des Romans wird gemaS seiner anarcbiseben
Grunddisposition, dic im Abenteuer dic Hcrausfocdcrung begcúJ3t, gegen Ende
der Erzáblung im Wald Eumcswils im Rabmen ciner Expedition vccscbwinden.
Hinzu kommt dic Unzufriedenheit mit der Situation Eumeswils, des
«Fdllacbcnnests»’06, das den Pbantasicn des Protagonisten kcinc Nabrung
bictct. Eumeswil ist cinc Variation líber cm klassiscbes Júngcr-Tbema, den
Ausbrucb des Abcntcurcrs aus Zeit und Raum in cm Traumceicb mit
pbantastiscben Zúgen aufgrund cines Grundgcflíbls des Ungcnúgens der
Realitál. In der «postbistoriscben» Realitát leuebtet immcr nocb das
—

—

—

—

<02

““
‘«~
‘“<‘

Renner, naO, 8. 251.
Júngen, Ernst, Eu,neswil, Stuttgart 1977,5.89.
Júngen, Ernst, Uber dic Linie, Fnankfurt aun Main 1950.
Júnger, Ernst, De’- Waldgang, Fnankfurt aun Main 1951,8.78.
Júnger, Eumeswil, naO., 5. 217.
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«Unbchagen in der Kuttur»’07 auf, unter dcm scbon der junge Abiturient, der
Fccmdenlegionár und Kriegsfreiwilligc Júnger litt.«~
Dic Geograpbie und der Zustand Eumeswits schcint ganz auf den
«Anareben» zugcscbnittcn: Da dic Wertc und Ideen verbraucbt sind, kann er
sicb in maximaler Distanz zu der ibn umgebenden Gcsellsebaft úbcn. Dcc Wald
blcibt ibm als Fluchtraum angcsicbts des endgilltigen Ubcrdrusscs.
Uberdic Gcscbicbtc Eumeswils eyfábrt der Leser wenig. Der Entstcbung der
Stadt ging wie in Heliopolis cinc atomare Katastropbc voraus, allcydings
kam es Júnger offensicbtlicb nieht darauf an, dic Folgen derselben fiir dic
Menscbbeit aufzuzeigcn. Auf den Umfang der Besebádigungen gebt Júnger
kaum cm, es ist von genetischen Vcránderung im WMd dic Rede, aueb von
verseucbten Gebieten, doeh Eumeswil scbeint selbst nicbt bctcoffcn.
Protagonist des Romans ist der als «baid drciúigjábrig»<’4” besebriebene Martin
Venator. Ev fúhct beruflicb cine Doppelexistenz: Zum cinen ist er Nacbstcward
auf dcc Kasbah von Eumcswil. Zum anderen ist er Historiker an einem Institut.
Trotz des Namcns ist dic Passion des Protagonisten nicbt dic Jagd, sondern es ist
dic bistociscbc Anschauung, dic Venator rcizt, aus diescm Gcund bat er dic
Arbcit als Nacbsteward auf der Kasbah angcnommen: er will die Struktur der
Tyrannci des Condors gcnaucr beobacbten.
Ms 1Iistoyiker ist Martin Venator Ektcktizist, er bat ¡<cinc bestimmtc
Mctbode: «5cm Blick auf dic Gcscbiebtc ist nicbt dcduktiv, sondcrn bewuBt
unsystematiscb; nichí dic lineare Verknúpfung, sondcrn dic rbizomatiscbe
Vcrnctzung intcyessiert ibn.»’<0 Wic Lucius de Geer in Heliopolis stcbcn ibm
allecdings zwci Lebrer zur Seite, dic er verebct: Vigo und Bcuno.
In der Darstellung Martin Venators stellt sicb dic von Bruno und Vigo
vertrctcnc Metbodc als cine Miscbung aus mytbischcn, magiseben, zykliseborganiseben und ástbctischen Elementen dar. Dabei geben Martin Venator und
seine Lebrer nicht linear-cbronologiscb, sondcrn sprungbaft vor. Júnger bat dic
von ibm selbst im Laufe der Jahczehntc cntwickcttc historisehe Methodc und
Bctraebtungswcisc auf dic beiden in Eumeswil vorgesteliten Lebrergestalten
vcrtcilt. Diese Metbodc der Gescbicbtsbctracbtung ist cinc ¡<lare Absage an dic
neuzcitlicb-positivistiscbc, aufklárcrisebe und materialistisebe Forscbung. Dic
Namen dci beiden Lebrer verwciscn im úbrigcn siehcrlich sowohl auf Vico, dcc
ebenfalis dic zykliscbe Theoric der «ricorsi» vcrtrat und auf Giordano Huno,
der von neuplatoniseben und mystiscben Ideen beeinfluút wurde. Martin
Venator verwendet fiÉ seine Haltung als Historiker den Bcgriff des
—

—

‘<‘4 Freud, Sigmund, Das Unhehagen ¿a der Kultur, Bd. IX der Studicnausgabc: Fragen <ter
Cesellschaft/Urspriinge <ter Relig ion, hrsg. von Alexander Mitschcrlich na-. Frankfurt am Main
1974,5. 272-286.
‘<“ Siehe hicrzu meine Ausfúhrungen zu Júngens Kindhcit ini: Gaugen, naO, 5.45-111.
Júnger, Eu,ncswii, naO., 5. 9.
Renner, naO., 8.257.
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«Metabistorikcrs», dcc mit dcm Bcgriff des «Anareben» eng verkntipft
crscbeint. Der «Mctahistorikcr» betreibt dic Gcscbicbtsforsebung aus reiner
Passion und vecpflicbtet sieb keiner bestimmten Sehule oder Gcsinnung. Ibn
interessiert dic reine Anscbauung, das historisebe Fonnenspiel; er betracbtct
sich eber Ms Kúnstlcr denn als Wissenschaftlcr, und er blcibt sieb sowobl
der Vcrgeblicbkcit ciner alles durcbdcingendcn und alles erkenncnden
gcscbichtlicben Betrachtungsweise bewui3t. «Der wabrc Historikcr ist eber
Kúnstlcr, vor allem Tragikcr, als dcr Mann der Wisscnscbaft.»’” Allerdings
verfúhrt cine solebe Bctracbtungswcise dazu, jedes gescbiebtlicbe Handein als
sinnios zu betrachten und den Progress zu negieren.
Dcc «Mctabistorikcr» ist nicbt nur cm «Defaitist der Modcrne»”2, sondern
auch cm «Dcfaitist der Gcschicbtc», der sicb innerlieb sehon lángst aus dem
«postbistoriscben» Umfeld Eumeswils vcrabsebiedet hat. Dic Haltung Martin
Venators vcrweist auf Júnger sclbst, dcssen Scbriftcn seit den Marmorkiippen
durcb zuncbmende ástbetisehe Distanz zur gesellsehaftlicbcn und politiseben
Realitát geprágt sind.
Entsprccbcnd dem «metahistoriseben» Standpunkt, der sich in Eumeswil nis
gnostiscb untcrfúttectcr und durcb dic Ansebauungsmethode Martin Venators
bestárktcr Skeptizismus darstellt, wird das gesebicbtlicbe BcwuJ3tscin des
L-Iistorikers durcb den Scbmerz beberrscbt. Jflnger nimmt dic Analysc seiner
Scbrift Uber den Schmerz (1934) wicdcr auf, in der der Scbmecz zum
Kristallisationspunkt des menseblieben BewuBtseins erboben wicd”3: «(...) fur
den I-Iistoriker ist dic Frage nacb dem Scbmerz fundamental.»<’4 «Sebmerz ist
dic Mitgift des Historikecs.»’’5
Das Gcrát, mit dcm dcr Historikcr des «postbistoriscbcn Zcitalters» dic
Gcscbicbtc studiert, ist das «Luminac». Es bandclt sicb um cinc «multimedia»und «virtual rcality»-Mascbine, dic gleicbzeitig als universeller Datenspeicher
histociseber Informationen dicnt. Dic Daten kónncn in Form von
dreidimensionalen, Iebensccbten Simulationbildcrn abgcrufcn wcrdcn. Eme
solebe Masehine ist wie gcscbaffcn fúr den anarehiseben Tráumcr, daber stetlt
Martin Mcyer binsicbtlich des «Luminars» fcst: «Das Auge, das alíes siebt,
was je gescbab, ládt den Anareben zum Tráumcn cm.»t6 Das «Luminar»
spriebt flír das offensichtlieb bis in bobe Alter erbaltene tccbniscbe Gespúr des
Autors.
Júnger, Eumeswil, naO., 5. 182.
Siehe Anm. 59 und 89.
¡‘4 Siebe hicrzu meine Ausfúhrungen su Júngcns Schrnerztheorie in: Gaugen, anO, 8. 181-185
¡md Bohner, Karl-Heinz, Die Asthetik des Schreckcns: Dic pessiznistische Romaníik und Ernst
filagcrs Frñhwerk, Múnchen/Wien 1978,5.413-470.
“4 Jtinger, Eumeswil, naO., 5. 159.
“4 Ebenda, 8. 353.
Mcyen. anO., 8.592.
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Mebr nocb als Heliopolis ist ailerdings aucb Eumeswil durcb cinc extreme
Ungleicbzeitigkcit geprágt: Dic acebaisehe Goldwábrung, dic antik oder
mitteiaitcriicb anmutende Tyrannis des «Condor», stchen unverbunden neben
Produkten der Hochtecbnik wic das «Pbonopbor» und das «Luminar».
Dic Beschreibung dcc techniscben Welt des Romans
in der sicb dic
«magisehe» Technikkonzeption von Heliopolis bicgt ebenso wie dic Tatsacbe,
dM3 aucb Eumeswil in ciner Zcit nacb atomaren Auscinandersetzungen spielt,
ccinnect daran, dM3 Eumeswil von Junger als Foctsctzung von Heliopolis gcplant
—

—

Das zentrale Thema von Eumeswil ist allerdings nicht dic Darstdllung ciner
tecbniseb gesehiosscnen Vision des 21. Jabrbundcrts. Dic Teebnikproblematik
íst in diesem Roman trotz Atomseblag, Phonopbor und Luminar
zuri.ickgedrángt. Dic traumbaft-utopiscbc, «postbistorischc» Vision bietet
víclmehr den Hintergrund, voy dcm Junger cinc ncuc Gestalt cntwirft: Naeb dcm
Kcicger, dcc durch den wcsensvccwandten «Arbeiter» abgelóst wurde, kam der
«Waldgángcr», der sebon dcutlicb anarchisebe Zuge trug und sicb der
techniscben und gcsciiscbaftiicbcn Organisation und der ibr innewobnenden
Zwánge entzog. In Eumeswil wird der Kricger cndgúitig durcb den «Anareben»
abgeióst. Das Flcraklit cntnommcnc, zentrale Prinzip der Júngerseben
Frúbscbriftcn: «Dey Krieg ist der Vater aher Dinge», wird nun um dic
anarchisebe Dimension crwcitcrt: «Wic dcc Krieg Vater aher Dinge, so ist dic
Anarcbie ibre Muttec (...).»~¡¡
Im Vcrgleicb zu den roboterbaften Typus des Arbeiters ist der «Anarch»
entscbeidend ausdifferenziert. Dic beroisehe Komponcntc wird auf iebbares
und realistisebes Malí ernicdrigt. Dic jugcndhicbe Unbcdingtbeit des Autors
wird von eincm durcb das Alter gereiftcn Pragmatismus abgclóst.
Uber den «Anarchen» crfabren wir, dalí er vólhige Distanz zu alíen
gcscilscbaftlicbcn Ersebeinungen, zu Hcrrscbaft, Ordnung und Ideologicn bált.
Er betcacbtet dic Reahitát ais cine Ansammiung von Akzidenticn, denen man
sicb aus Pragmatismus bis zu einem gewissen Grad unterwirft, obne sic desbalb
anzucrkcnnen. Der Anarcb betreibt, wie dcc Dandy”9, das Leben als Spicl aus
ciner Haltung gelasscnen Abstandnebmcns. Wird dic Rcalitát ungcmiitlicb, so
cntziebt er sicb ibr, sowcit es gcbt. Das Zcntrum seines Dcnkcns ist dic cigene
Person, dic ibm Uber alíes gcbt, kcmne Idee ist ibm wiehtig gcnug, als dalí er flir
sic zum Máctyrer werdcn wUrdc. Kcin Gott, kcin Kónig ist Uber ibn gesetzt: er
ist selber potentidil cm Monarcb, da er imaginár seibst Uber 5cm Leben vcrfúgt.
Ebenda, S. 595
Júnger, Eumeswil, aa.O., 5. 353.
Zurn sehon im Frtihwerk dokumentierten Dandyismus bel Júnger siehe: Gruenter, Rainen,
«Formen des Dandyismus, Fine pnoblemgescbichtlicbe Studie tiber Ernst Jñngeo>, in: Euphorion,
Folge 3,46, 1952,5. 170-20! HO
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Das typisch deutscbe Reicb der absoluten lnncrlichkcit icbt im «Anarchen»
Ernst Júngers in dandyhafter Variierung wiedcr auf. Dic «anacebisehe» und
«metabistorisebe» ist zugleicb cine radikal unpoiitiscbe Haltung, dic durcb den
«postbistociscbcn» Skeptizismus gerechtfectigt erscbeint.
Forderte Júnger in semen Friibsehriftcn dic Kebrscitc des Inneylicbkeitsdcnkens
bcrbei, den macbtbcwuflten Ordnungsstaat, dcm sich das cinzeine Subjckt bis zur
Vcrleugnung aher Humanitát, bis bin zur «totalen Mobilmaebung»’20 zu
unterwerfen batte, rcebtfertigt er nun dic vóllige Abkehr von der Poiitik: Aus
dcm «Arbeiter» wird in poiarcm Umsehlag der «Anarcb».
Abgrenzungskámpfe tcistct Júnger gegenúber zwei Gestalten, dic dem
«Anarchen» in ibrer Grundbaitung verwandt sind, dic er aliccdings von diesem
schacf gesebieden wísscn wíil: Dcm Anarcbistcn und dem Partisanen.
tYbcr dic Partisanen erfabren wir: «Stickige Luft, unkiare Ideen, tódiiebe
Energie, dic lctzten Endes abgedanktc Monarchen und Generale wicdcr in den
Sattci bebt, von denen sic zum Dank Iiquidicrt wcrdcn.»’2’ Zu den Anarchisten
bcmerkt Jiinger: «Der Anarcbist Ms geborener Fcind dcc Autoritát wird an ihr
scbeitern, nacbdem er sic mehr oder minder gescbádigt bat. Der Anarcb
bingegen bat dic Autoritát an sicb gezogen; er ist souvcrán.»’22
Dem «Anarchen» wiyd dadurcb niebt nur Kontur verlieben, sondcrn dadurcb
wiyd aucb deutlicb, daR der «Anarcb» trotz der yitteriicb-soldatiscbcn
Grundicmng, dic nocb aus den Fciibscbriften Júngers stammt, ¡<cine gewaltbereitc
Gcstatt mcbr ist. Der presscndc Zwang und beroisclie Kollektivismus, durcb dic
sieb dic frúheren Konzeptionen wie dic des Frontkámpfcrs und des =<Arbeitcrs»
auszcicbnetcn, entfállt, der «Anaycb» ist inneylicb freier, spicieriscber,
solipsistischer, áuBeylicb hingegen angcpai3tcr, búrgeclieber.
Wcitcrhin crweitcrt fúnger semen «anarchiscbcn» 1-leros Martin Venator um
cine psychologisebc Dimension. In Eumeswil erfabren wir, dM3 dic Mutter
Martin Venatoys frúb veystorbcn ist. Dic Zcit nacb dcm Tode seiner Muttcr
empfand der Protagonist als cinc Act zwcitcr Geburt, dic scbmerzbaft war. Zum
cinen entstand fiir Venator aus dieser Erfabrung ciner frúbkindiicben
Bcscbádigung der unmittelbarcn Lebensweit das GcfUbl fiiy dic Unvotlkommenbcit der Wclt, dic sicb in den gnostiseben Grundannahmen des
gcrciften «Anarcben» und «Metabistorikers» widcrspiegelt, zum anderen bhicb
cine Art Gefíibllosigkeit zuriick, dic sicb mit ciner Scbárfung der
Wahrnebmungsfábigkciten vcrband. Uber den Vater Martin Vcnators crfahccn
wir, dalí er das Kind im Gcgensatz zur Mutter nicbt wohlte und sogar
Abtreibungsversucbe an ibr unternahm. Jiinger bcmiiht im Zusammcnbang mit
seínem Vater das mythiscbe Bild dcs Cbronos, der seine Kinder fril3t. Bcdcnkt

‘4’>
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Júnger, Ernst, Dic Totale Mo/tihnaehung, zweitc Auflage, 1934.
Júnger, Eumeswil, naO., S. 154.
Jtinger. Eumeswil, naO., 5. 282.
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man, daB der Vater in JLíngcrs Werk immer aucb cine Cbiffre fúr Geseiischaft,
Staat und den ICrieg ist,’~ ist dic distanzieytc Haltung des Anarchen zu der ibn
umgcbcndcn Ordnung aucb duccb seine distanziecte Haltung zum Vater zu
eyklárcn. Diese Distanz zur váterlieben Autoritát scbafft cm Vakuum, welcbcs
bei Venator durcb seine Suche nach bistoriseber Gyólíc, nacb geistiger
Vatersebaft zum Ausdruck kommt: «DaS ich den Vater cntbcbre, gerade wcil Idi
ihn in mcinem Erzeuger nieht crkennc, stcht auf cinem anderen Blatt. Ich suche
ibn, vor dem icb Respckt cmpfinden kann.»’24
Wábrend dic individualpsycbologiscbe Fundiccung dcc Gestait des
«Anarchen» Martin Venator Ms gelungen bezciehuct wcrdcn kanti, ist dic
Darstellung der beiden Fraucngestaltcn, dic Júnger dcm Protagonisten an dic
Seite stcllt Latifab und Ingrid —, fragwth-dig. Sic werdcn unter dcm aucb fiÉ
dic Frtibsebriften typiscbcn Kricgcr-Blick konturicrt’25 und erscbcinen daber
instrumcntalisicrt und verglciehswcisc seclenlos.
Latifab ist cinc Kurtisane, die fiÉ dic sinnlicbe Seite des Weiblichen steht. In
den Augen Martin Venators ist sic, allcrdings bloBes Instrument, an dem der
Protagonist seine atavistischen Triebe befriedigen kann, und sic wird, wie aucb
dic Kurtisancn dcr Friihscbriften, mit den Merkmalcn des Gcfábrdendeni
verseben.
Ingrid hingegen ist Wisscnschaftlerin, sic stcht mr dic kúhlc, rationale Seite
des Wciblieben. Aucb sic verhált sich sexucil gcfúgig, allerdings ebenfalis anis
bloi3er Becechnung: Dic Bezahlung, dic sic cybált, ist der Untcrricbt und dic
Betrcuung, dic ibr Martin Venator Ms Histocikcy angedeihen laSt.
Dic polarisierende Aufteilung des Wciblicbcn in Eumeswil crscbeint wcnig
iibcrzcugend. Júnger gehingt es offensicbtlicb nicbt, divergente psychologische
Zilge in ciner Frauengesralt zu vereinen. Sexus und Eros crscbcinen in Latifah
und Ingcid unter dem Vorzeiclien der Bcrccbnung und dcc Gefahr.’26
Dennocb kann festgesteilt werden, dalA Jtlnger iii Eumeswil ebenso wie Ii
J-Ieliopolis und insbcsondcre in Glúserne Bienen
FrauengestMten in seine
«anarebisehe» Konzcption mitcinbez¡ebt und dic ffir din typiscbc gestaltbaftc
Typologisierung um cinc psychologische Dimension crweitert. Damit erkláct sicb
der Zustand der Stadt Eumcswii mit ibren Nicdergangs- und ~<FcIIacbisiccungs»—

—

—

Siehe hienzo meine Ausfúhnungen su Jtingcns Kindheit unid ]Lingers Sichtweise des Ensten
Weltkniegcs ini: Gauger, aaO.. S. 45- 126.
124 JÍingen, Eume.’-w¿l, aaO., 8. 64.
>25 Siehe hierzo meine Annienkungen zu Jtingers Weiblichkeitscnleben in: Gaugen, a.a.O, 5.
79ff.; Zum Froblemkomplex des- «So¡dalischen Manines» insgesanst: Thewe¡eit, Klaus,
Mdnnerphantas¡en. Bd. 1: Fraisen, Fluten, Kórper Cesehichle. Bd 2: Mdnnerkdrper: Zur
Psychoanaivse de.>- WeU3en Túrrors. Frankfurt 1986.
‘~<‘ ¡ni seiner Bespnecbung niach Enscheinen des Romans bat schon Walter 1-Iinck auf dic
Fnagwíirdigkeit den beiden Franiengestalten und den Jtingenschen Weib¡ichkeitskonzeption
hinigewiesen. Siehe: Hinck. Wa¡ter, «Den Denikspicleí Ernst Júnger, 5cm Roman Eumeswil», in:
Frankfurler Aligemeine Zeitung, Sarnstag. 3. Dezember 1977, Nr. 281.
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Tendenzen nicht nur aus der «Posthistoire»-Diagnosc allein, sondern auch aus
cinerspezifzscben, individuaípsycbo!ogiseh codiertenfrtibkindlicben Patbogenesc:
Der bcschádigtc Zustand der Wcit ist aucb cm Produkt cines bcscbádigtcn Blickcs,
cines frúbkindiichcn Traumas, das seine Narben bintcrlasscn bat.
In den utopiseben Romanen des Sp~twcrks Jllngers ist seine lebensiange
Bcscbáftigung mit der Tcchnikproblematik dokumcnticrt, dic im Erlcbnis des
Ersten Wcltkrieges als biirokratiseh und tccbniscb organisiertes Massenstcrbcn
semen Ausgang nahm.’~ Scbon fiÉ Júngcrs Arbeiter galt, daLí «das, was (...)
Júngcrs Militarismus auszeiebnet, (...) das BcwuBtscin der Bczicbung zur
Technik»’28 ist, denn «was sieh anfánglicb ais “militárisebes” Ideal im
Gegensatz zur búrgerlichen Biidung prásentiert, ist in Wabrbcit lctztlicb das
Ideal ciner “Tecbnisicrung” der Existenz.»’2”
Jtingers utopisehe Romane, dic immer aucb visionár vcrstandenc Diagnosen
und Zukunftscntwúrfc sind, dokumcntieren den Wandel von Júngcrs
Technikverstándnis scit dcm Arbeiter: dic Ablósung des «beroiseben» durch
cinen «magiseben» Realismus und das zuncbmende Abrucken von der
Ronzeption des aktivistiscben Frontkánipfertypus und seines tecbnisicrten
Wicdcrgángcrs des «Arbcitcrs» — zugunsten kontempiativcr und reflexiva,
um dic individualpsychologischc Dimension crwcitcytcr GestaRen, dic zur
Moderne mit ibrem Glauben an cinen automatischen «Aufstieg» der Gcsebicbte
und zur Tcchnik in einem skcptiscbcn, gebroebenen Veyháltnis stchcn.

>27

‘»

Siehe Anins. 95.
Vnttimo, Gianni, Das Ende der Modere, Stuttgart 1990, 5. 44.
Ebenida.
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