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Kultur und Utopie: 
Der Mythos des ,Neuen Menschen" im Frtihwerk von Ernst JUnger 

Jose Ant6nio C. Santos 

1. Einfiibrung 

A is Erklarungsweisc der Welt und der Gescbehnisse, die der Mensch auf rationa
le Weise nicht erklaren konnte, war der Mythos immer mit dem DbernatUrlichen 
verbunden. Antike Mythen beinhalten entweder einen schopferischen oder einen 
destruktiven Charakter. Christian Krockow betont vor allem die scbopferischen 
Ziige der alten Mythen: , Sie erzahlen vom Ursprung, von der Erscbaffung der 
Welt und des Menschen, vom Walten der Gotter und manchmal vom Untergang" 
(Krockow, 1995: 7). Mircea Iliade bebt auf der anderen Seite ihren destruktiven 
Inhalt hervor: ,Neben diluvialen Mythen gibt es auch andere, die von der Zersto
rung der Menschheit dw·ch Kataklysmen kosmischer Dimension sprechen: Erd
beben, Brande, Bergrutsche, Epidemien u.s.w." (Eliade, 1989: 51).1 Obwohl der 
traditionelle Begriff des Mythos hauptsachlich in Bezug auf die jiidisch/christli
che Kultur und die grieschisch/romische Zivilisation benutzt wurde und einen reli
giosen Hintergnmd hatte, kann der Mythos heute in Verbindung mit den unter
schiedlichsten menschlicben Handlungen erscbeinen und sich durch verscbiedene 
Weisen in vielen Bereichen offenbaren. In Meyers Lexikon wird der Begriff ,My
thos' ebenfaUs in zwei unterschiedlichen Definitionen erlautert, wobei sich die ers
te auf altertiirnliche w1d die zweite auf gegenwartige Mythen bezieht: 

1- Erzahlung (Sage) ilber Gotter, Heroen und Ereignisse aus vorgeschichtlicher Zeit und die 
sich darin ausdrilckende Weltdeutung. 2- Das Resultat einer sich auch noch in der Gegenwart 
vollziehenden VerkUirung von Personen, Gegcnstiindeo (z. B. Kunstwerken), Ereignissen oder 
ldeen. (Meyers Lex ikon Online: http://lexikon.mcyers.de/meyers/Mythos - 25.05.2008) 

In der vorliegendcn Arbeit werden wir die zweite Definition des Begriffs benut
zen, d.h. als zielbewul3te politische Verklarung von Ereignissen und Ideen. Als 
Ausgangspunkt dieser Auffassung iibernehmen wir die folgende AuBerung von 
Krockow: ,,Zur modernen Geschichte gehort eine unheirnliche Erscheinung: der 
Mythos, der als politisches Kampfmittel gebraucht wird" (Krockow, 1995: 8). 
Die meisten Mythen des Ersten Weltkriegs sind gute Vorbilder der politischen 
Manipulation. Keil und Kellerhoff verbinden die Mythen vom ,DolchstoJ3' und 

1 Unsere Dbersetzung. 
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,Im Felde unbesiegt' mit der militruischen Niederlage (Keil/K.ellerhoff, 2003: 
33-43), Krockow erwa.hnt die Mythen von Tannenberg und Langemarck (s. Kro
ckow, 1995: 17-28), und Hiippaufnennt die Schlachten von Verdun und Somme 
als ,Grundlagen eines neuen Mythos", die Geburt des ,Neuen Menschen", den 
der Autor ,eng mit einer Faszination durch das Zeitalter moderner Technologie 
verbunden'' fmdet (Hiippauf, 1993: 43). Von den als Beispiel angefuhrten My
then wares der Mythos des ,Neuen Menschen', der die tiefsten und verheerends
ten Folgen haben sollte, da er ohne weiteres von der faschistischen Ideologie 
iibernommen werden konnte. 

2. Der Mythos des ,Neuen Menschen' im Friibwerk Ernst Jungers 

Das literarische Werk Emst JUngers lieferte einen entscheidenden Beitrag zur 
Entstehung und Verbreitung der Utopie des ,Neuen Menschen'. Tabelle 1 zeigt, 
dal3 dieser Mythos in den meisten seiner literarischen Arbeiten bis Mitte der drei-
13iger Jahre vertreten ist. 

Friihwerk (1914-1934) 
Kriegstagebuch 1914/18 
In Stahlgewittern I (1920)2 
In Stahlgewittern II (1922) 
Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) 
Sturm (1923) 
In Stahlgewittern III (1924) 
Politische Publizistik (1924-26) 
Das Wi:ildchen 125 (1925) 
Feuer und Blut (1925) 
Das abenteuerliche Herz (1929) 
Der Arbeiter (1932) 
In Stahlgewittern IV (1934) 
In Stahlgewittern V (1934) 

Mythos des ,Neuen Menschen' 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 

Tabel/e I: der Mythos des, Neuen Menschen' im Friihwerk Ernst Jiingers 

Erst in der Nachkriegszeit ab In Stahlgewittern I (1920) entwickelt Ernst Junger 
die Utopie des ,Neuen Menschen'. In dieser ersten Buchpublikation des Autors 
findet man schon einige Darstellungen von einer Symbiose zwischen Mensch 

2 Da In Stahlgewittern acht verschiedeue Fasstmgen hat, werden wir fortan die erste Fassung als In 
Stahlgewittern / , die zweite Fassung als In Stahlgewittern II, u.s.w. erwiihnen. 
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und Technik, die das Bild des Menschen als Kampfmaschine literarisch gestal
ten: ,Dber mir blickte ich in das unterm Stahlhelm versteinerte Gesicht des Leut
nants Schrader, der wie eine Maschine schoB und lud, schoB und lud" (Jtinger, 
1920: 178). Die Starrheit, Harte und Kalte des Gesichts, die auf Emotions- und 
Gefuhllosigkeit hindeuten, werden durch den Ausdruck ,versteinerte[s] Gesicht" 
verdeutlicht. Auch das Bild des Menschen als Kampfmaschine, deren routinierte 
und mechanische Handlung aus der Verbreitung des Todes und der Zerstorung 
besteht, wird in diesem Zitat deutlich suggeriert. Hier finden sich schon einige 
deutliche Zi.ige des ,Neuen Menschen', wie ihn Bernd Hi.ippaufbeschreibt: 

Amoraliscb, kalt, funktional, erfahren, bart sollten die Manner sein, die keine Ideale, mit 
denen sie sicb identifizieren konnten, und keinen Entbusiasmus, urn ihren Kampfgeist in Be
wegung zu setzen, mehr nOtig hatten. ( ... ) Die Meotalitlltsstruktur dieses ,Neueo Meoscbeo' 
muLlte ilm vom Muster des traditionelleo Kriegers tmterscheiden und ibn zu einer jederzeit 
einsatzflihigen Kampfmaschine machen. (Hiippauf, 1993: 59) 

Der ,Neue Mensch' ist eine utopische Vorstellung, die mit der Faszination von 
Technik verbunden ist. Wie eine Maschine sollte der ,Neue Mensch' absolute 
Bereitschaft und hOchste Effizienz zur Verfugung stellen und ganz bindungs- und 
gefuhllos seine Aufgaben durchfiihren. Er unterscheidet sich vom Mythos von 
Langemarck, weil sein Heldenmuster nicht mehr mit Jugend, Unerfahrenheit, 
Spontaneitat und Begeisterung zu tun hat, sondern mit der durch harte Kampfe 
erworbenen Erfahrung und mit der iiberlegten und leistungsfahigen Handlung. 

Der Stahlhelm, der ab 1916 an der Front getragen wurde und im Zitat Ernst 
Ji.ingers erwahnt wird, hat eine eigene Symbolik, die mit der Harte und Resistenz 
des Stahls und mit den harten Umstanden der Materialschlacht verbunden ist: 

Der Stahlhelm reprasentierte die modeme, techniscbe und funktionale Erscheinung des 
Kriegs. [ ... ]. Er war das einzige Symbolsnlck, das den Geist d.ieses Kriegs konkurrenzlos re
prasentierte. ( .. .). In der Wahmehmung der 6ffentlichkeit begann er ein Bild vom Krieg zu re
priisentieren, das Assoziationen von Technologie, Willenskraft, Kampfgeist, Destruktion tmd 
Heldentum verschmolz und von einer Aura aus Bewundenmg und Schrecken umgeben war. 
[ ... ). Seine Wirkung setzte die psychiscbe Struktur des ,Neuen Menscben" voraus und repro
duzierte sie gleichzeitig. (Hilppauf, 1993: 65-67). 

Auf diese Weise passte der Stahlhelm in die Ikonographie des ,Neuen Men
schen". Er iibermittelte ein Sicherheitsgefiihl und ein Image von Modemitat, die 
mit der aggressiven Haltung des neuen Kampfers und mit dem neuen technologi
schen Krieg assoziiert wurden. 

Im Kriegstagebuch 191411918 (Junger, 1914-1918) finden sich keine Bemer
kungen i.iber den ,Neuen Mensch en', was darauf hindeutet, daB bei Ernst Ji.inger 
diese Utopie mit einer literarischen Reinterpretation des Kriegserlebnisses ver
bunden ist, die asthetisch und ideologisch erst in der Nachkriegszeit durchgefiihrt 
wurde. Vergleichen wir zum Beispiel die zuletzt zitierte Passage aus ,In Stahlge-
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wittem' mit dem entsprechenden Abschnitt aus dem Kriegstagebuch3: ,In dieser 
Stimmung wirkte das Benehmen Schraders sehr beruhigend, der ruhig zielte, 
schoB und absetzte wie auf dem Scheibenstand" (Jiinger, 1914-1918, Heft 14b, 
24.8.1918: 36). Erwahnt werden bier weder der ,Stahlhelm' und das ,versteinerte 
Gesicht' noch die Bewegungen, deren mechanischer Charakter durch die Allite
ration zum Ausdruck kommt. Dieses Zitat zeigt vielmehr Stille, innere Rube und 
einen kriegerischen Kontext, der mit dem Vergnugen der Jagd vergleichbar ist. 
Auf diese Weise wiTd deutlich, daB die charakteristischen Zuge des ,Neuen Men
scherr' erst durch die Umfommlierung des Textes entstanden sind. 

Im Werk Der Kampf als inneres Erlebnis von 1922 behandelt Junger das The
rna des ,Neuen Menschen' unter ideologischen und asthetischen Gesichtspunk
ten: 

Der Geist der Materia lschlacht und des Grabenkampfes, der rilcksichtsloser, wilder, brutaler 
ausgefochten wurde als je ein anderer, erzeugte Manner, wie sie bisher die Welt nie gesehen 
hatte. Es war eine ganz neue Rasse, verk6Q)eJ1er Energie und mit hochster Wucht geladen. 
Geschmeidige, hagere, sehnige KoQ)er, markante Gesichter, Augen in tausend Schrecken un
tenn Helm versteinert. (Junger, J922a: 40) 

Junger behauptet nochmals, daB der ,Neue Mensch', den er oft ,neue Rasse' 
nennt, durch eine vollig neue und bis dabin unbekannte Erfahrung des modemen 
Kriegs in der ,Materialschlacht' entstanden ist. Bei Ernst Junger hat der Begriff 
,Rasse', anders als beim Nazionalsozialismus, nichts mit ethnischen und biologi
schen Merkmalen zu tun, sondern mit personlichen Eigenschaften, die durch das 
Erleben von Grenzzustanden in der Materialschlacht erreicht werden und sicb 
auf dem Begriff ,Erfahrung' griinden. 

Dieses ubermenschliche Erlebnis bedeutet fur Junger einen Bruch, eine neue 
Ara, die durch die ,neue Rasse' von lndividuen, die er asthetisch beschreibt, ge
pragt wird. Ihre Haltung ist energisch und gewalttatig, ihre Linien und ZUge sind 
gleichmaBig und ihre emotionale und psychologische Entleerung wird durch den 
kalten Blick der ,versteinerten Augen' ausgedruckt. Der ,Neue Mensch' ist das 
Ergebnis eines Prozesses volliger Entmenschlichung, Entindividualisierung und 
Vereinheitlichung, der zum Muster der zuki.inftigen militarischen Spezialeinbei
ten in diktatorischen Regimen fuhren sollte. 

Die ,Materialschlacht" war eine neue Art der KriegsfuhTung, die in den Ver
dun- und Sommeschlachten im Jahre 1916 verwendet wurde. Sie bestand aus ei
ner massiven Benutzung menschlicher und materieller Mittel, vor allem einem 
intensiven Artillerieaufgebot. Sie hatte nicht den Durchbruch der Front als 
Hauptziel, sondem die Schwachung des Feindes durch die hOchstmogliche An-

3 Das Kriegstagebuch 1914/1918 diente als Grundlage filr die Umschreibung und Li terarisierung 
der Kriegsedebnisse von Ernst Junger im Werk In Stahlgewittem. 
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zahl von Verlusten. Menschenleben spielten in dieser Art Kriegsfuhrung lediglich 
eine statistische Rolle. Im Kriegstagebuch 1914/1918 erscheint noch nicht das 
Wort ,Materialschlacht', weil es wahrscheinlich dem Au tor noch nicht bekannt 
war oder weil dieser Bcgrifffur ihn noch nicht einen grol3en Wert im Kontext der 
Darstellung seiner Kriegserlebnisse hatte. Ohne diesen Neologismus zu erwah
nen, stellt Ernst Junger trotzdem einige wichtige Oberlegungen zu dieser neuen 
Kriegsform an: 

Dieses furchtbare Artillerieaufgebot dieser grOilten Schlacht schaffi iiberhaupt ganz neue For
men des Krieges, die bcsonders jede Verbindung !lullerst erschweren. Selbst der Telefondraht 
wird sofort zerscbossen. Verstllndigung mit der Artillerie und dem K.T.K. [Kampftruppenkom
mandeur] erfolgt nur durch Leuchtkugeln dazwischen kilometerbreite Zonen, in denen nur die 
Sprengstoffe herrschen. Sclbst das Regiment und die Division weillnoch nicht einmal, wo wir 
eigentlich liegen, wie die Front verlauft. Auch d ie Englander wissen nicht, wo wir liegen, wir 
nicht, wo die Englander liegen, obwohl wir anscheinend oft nur 20 m weit voneinander liegen. 
(JUnger, 1914-1918, Heft 6, 28.8.19 16: 114-115). 

Diese Reflexionen taktischer Natur, in dcnen Ernst Hinger den Glauben aus
dtilckt, es handele sich um eine ganz neue Kriegsart, werden im Werk In Stah!ge
witlern deutlich verticft, wo der Autor schon den Begriff ,Materialschlacht' be
nutzt: 

Die Tage von Guillemont machten mich zum ersten Male mit den verheerenden Wirkungen 
der Materialschlacht bekannt. \Vir muBten uns ganz neuen Fonnen des Krieges anpassen. Jede 
Verbindung der Truppe mit der Fiihrung, der Artillerie und den Anschlullregimentern war 
durcb das furchtbare Feuer lalmJgelegt. [ ... ]. Hinter der vorderen Linie erstreckte sich cine ki
lometerbreite Zone, in der nur der Sprengstoff hcrrschte. (JUnger, 1920,: 59) 

In der Gegend von GuiUemont, die Ernst JUnger als ,Brennptmkt der Somme
schlacht' bezeichnet hat (siehe Ebda., S. 49), erlebte der Autor die MateJialschlacht. 
Diese von der industriellen Produktion der beteiligten Nationen beherrschte Kriegs
forrn verwandelte das Schlachtfeld in ein chaotisches Durcbeinander, wobei jede tak
tische Koordinierungsforrn der beteiligten Truppen zerstort wurde. lm obigen Zitat 
ist die absolute Ubermacht des Materials und der Technik deutlich spOrbar, wie 
auch in den folgenden Satzen aus in Stahlgewittern IV: ,Die beidcn unmittelbar 
aneinander anschlicl3cnden Schlachten bci Verdun und an dcr Somme glichen 
zwei MOhlsteinen, zwischen denen das alte Feldheer zermahlen wurde" (Junger, 
1934a: 113). Hervorgehoben wird in dieser metaphorischen Darstellung nicht nur 
die destruktive Seitc beider Schlachten, sondem auch die industrielle, verarbei
tende uod wiederverwertende Seite dieser Kriegsart. Unter solchen Umstanden 
soli die ,Materialschlacht' auf die daran beteiligten Soldaten eincn entscheidendcn 
Einfluss ausgetibt haben: ,In solchen Augenblicken triumphicrt der meoschliche 
Geist tiber die gewaltigsten Aul3erungen der Materie, der gebrechliche Kerper stellt 
sich, vom Willen gestahlt, dem furchtbarsten Gewitter entgegen" (JUnger, 1920: 
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55). Ernst Hinger empfindet diesc neue Art des Krieges als Zweikampfzwischen 
dem Individuum und der Technik, die hier durch den Ausdruck ,Aul3erungen der 
Materie" reprasentiert wird. Dargestellt wird aucb eine gewisse Antinomie zwi
schen dem ,gebrechliche[n] Korper", also dem, was im Individuum auch Materie 
und folglich verletzlich und vergl!nglich ist, und dem ,menschliche[n] Geist", 
der durch den Ausdruck ,vom Willen gestablt", mit einem der hl!rtesten und wi
dcrstandsfahigsten Materialien assoziiert wird und Entschlossenheit ausstrahlt. 

Im feindseligen Kontext der Materialscblacht hat das Individuum nach JUn
gers Meinung die Moglichkeit, sich seeliscb zu behaupten und dadurch eine hO
here Stufe der psychologischen Widerstandskraft und der personlichen Ent
schlossenheit zu erreichen, da dcrjenige, der der grol3ten Gefahr entgegentritt, 
natiirlich ftir jeden Kampfbesser vorbereitet sein wird. 

Urn die politische Dimension des Mythos des ,Neuen Menschen' irn Friih
werk Ernst JUngers zu verstehen, sind folgende Zitate aus dcm Werk Der Kampf 
als inneres Erlebnis (1922a) und aus dem Artikel ,Der neue Typ des deutschen 
Menscben' (1926) sehr aufschluf3reich: 

Wcit binten erwarten die riesigen St!idtc, die Heerc von Mascbinen, die Reiche, deren innere 
Bindungen im Sturme zerrissen wcrdcn, den neuen Menscben, den kl\hncrcn, den kampfge
wohnten, den riicksicbtslosen gegen sich selbst und andere. Dieser Krieg ist nicht das Ende, 
sondem der Auftakt der Gewalt. Er ist die Hammerschmiede, in der die Welt in neue Grenzen 
und neue Gemeinschaften zerschlagcn wird. Neue Formen wollen mit Slut crftlllt werden, und 
die Macht will gepackt werden mit barter Faust. Der Krieg ist eine groBe Schule, und der neue 
Mensch wird von unserem Schlage scin. {JUnger, 1922a: 77) 
Wir sind wirklich als eine Generation von Klirupfem geboren, das Wort Friede hat fur uns den 
Sinn, und ich mO<:hte sogar sagen, den Reiz verloren. Ob diese Kiimpfe nun militarischer, 
geistiger, wirtschaftlicher odcr politischer Natur s ind, sie sind aile auf ein Zicl gerichtet, und 
ich bin gewi!l, dall der neue Typ des deutschen Menschen, der dem Schlachtfeldc seinen Ur
sprung verdankt, und der Uberall mchr oder minder sichtbar an der Arbeit ist, dieses Ziel erflil
len wird, dessen GroBe wir vorlllulig nur unklar almen konnen. (JUnger, 1926: 172) 

Beide Textstiicke beinhalten ein urn den ,Neuen Menschen' zentriertes politi
sches Programm, das schon eine Vorahnung der grundlegenden politischen Fol
gen gibt, die die systematische Manipulation des Mytbos haben sollte. Der erste 
Text driickt den seherischen Glauben an den Aufbau eincr neuen Gesellschaft 
aus, die dem militarischen Organisationsmuster folgt und in der Kampferfahrung 
des modemen Krieges zentriert ist. Dies ist die Vorstellung eines militarisierten 
Gesellschaftsmodells, in dem die traditionellen Auffassungen von Krieg und 
Frieden undeutlich werden. Auch der BegriffFeind bekommt cine andere Bedeu
tUJ1g und kann in einem solchcn Gesellscbaftsmodell nicht nur aul3ere Feinde wie 
etwa andere Staaten beinhalten, sondern auch innere Feinde wie Menschen und 
Organisationen, gegen die Krieg gefuhrt wird. 
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Die Ausdrticke ,neue Formen wollen mit Blut erfiillt wcrden" (im ersten Zi
tat), und ,ob diese Kampfe nun militarischer, geistiger, wirtschaftlicher oder po
litischer Natur sind, sie sind aile auf ein Ziel gericbtet" (im zweiten Zitat), geben 
eine Vorahnung der tiefen Veranderungen der deutschen Gesellsehaft, die sicb im 
Dritten Reich ereignen soli ten. Auf der programmatiscben Ebene erwahnt JUnger 
das angestrebte Ziel einer gewalttatigen Machtergreifung, urn eine solche Gesell
schaftsform zu erreichen, wie es der metaphorische Ausdruck ,mit harter Faust" 
nabelegt. In diesem Kontext wird der ,Neue Mensch' eine entscheidende Rolle 
spielen, wie die Ausdrilcke ,der neue Mensch wird von unserem Scblage sein" 
und ,ich bin gewil3, daB der neue Typ des deutschen Menschen, [ ... ] dieses Ziel 
erfl.illen wird" andeuten. Im Werk Feuer und Blut (1925) nimmt Ernst JUnger das 
Thema des ,Neuen Menschen' wieder auf und gibt einige weitere Beitrage zum 
Verstandnis seiner Auffassung dieser Utopic: 

Hier wurde cine neue, durch die harte Zucht des Krieges selbst gebildete Rasse sichtbar - er
zogen in dcr Schule der Scblachten und mit dem Handwerkszeug vcrtraut, mit dem die tOdli
che Arbeit vcrrichtet wird. Hier hatte sich der Wille mit der Verwendung der Mittel durchdnm
gen zu einer Einheit von hocbstem kriegerischen Rang. (Junger, 1925b: 462-463) 

Mit der Darstellung der Waffen uod der modernen Zerstoruogsmittel als ,Hand
werkszeug" und der Aktion des ,Neuen Menschen' als ,todliche Arbeit" konkre
tisiert JUnger die Vorstellung des ,Arbeiter-Soldaten', ein Thema, das er spater 
im Werk Der Arbeiter (1932) entwickeln wird. Der Krieg wird als Zuchtort uod 
als ,Schute' des ,Neuen Menschen' dargestellt. Ein andercr Beitrag ist die Idee 
der perfekten Kombination zwischen dem Individuum und der Technik, cine er
folgreiche Kombination, die dem Menschcn ein bis dabin nie erreichtes Zersto
rungspotential errnoglicbt. Interessant ist in diesem Zusammcnbang auch der Arti
kel, den JUnger am 18. Januar 1925 in der Zeitscbrift Der Stah/he/m veroffentlicht 
hat: 

Und doch vcrdanken wir diescn Schlachten cinco neuen Menschenschlag, eine bfirterc und 
lctihnere Rassc, an alles Furchtbare gewohnt durch den Aufenthalt in einer Landschaft, in der 
our eiserne Herzen aushalten konnten. ohne zu versagen. Und es scbadet nichts, daB bier unse
re Jugend gelernt hat, den Wen des menschlichen Lebcns gering zu achtcn, der irn Zeitalter 
des Materialismus eine liicherliche Oberschiitzung crfahren batte. Wohl hatte das Material sich 
llbermiichtig erwiesen, aber den Geist batte es nicht zerstoren konnen. (JUnger, 1925a: 55-56) 

In den Ausdri.lcken ,eine hartere und kilhnere Rasse" und ,nur eiseme Herzen" 
ist die elitare Idee von ,Auslese'4 oder ,Auslese der Tilchtigsten' mit einbegrif-

4 Siebe Hilppauf: ,Die extremen Elcmente des Verdun-Mythus dienten in faschistischen Kontexten 
zur Begrlindung und Verbreitung des Auslesetyps cines Menschen, dcr sich in einer Welt, deren 
Konstitutionselemente als die eines ubiquitliren Kampfs priisentiert wurden, nacb den Prinzipien 
modemer kricgeriscber Gewalt verbiilt" (Hiippauf, 1993: 74). 
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fen, wie Jilnger sie in In Stahlgewittern nennt (siehe Jiinger, 1920, 184). Ein an
derer Leitgedanke aus diescm Artikel ist, durch den ,Neuen Menschen' verur
sacht, die Zerstorung der ethischen und moralischen Wertc der humanistischen 
Tradition, unter denen das menschliche Leben der erhabenste ist. So sollte nach 
JUngers Meinung das ,Zeitalter des Materialismus", d.h. die btirgerliche Gesell
schaft der Vorkriegszeit zu Ende gehen und an ibrer Stelle cine nach dem rnilita
rischeo Muster vom ,Neuen Menschen' regierte ,Massengcsellschaft' entstehen, 
die er spater auch im Werk Der Arbeiter theoretisch sch ildern wird. 

In In Stahlgewittern IV (1934) behandelt JUnger nochmals das Thema des 
,Neuen Menschen', ohne jcdoch die politische Funktion, die er ibm wahrend der 
Weimarer Republik zugescbriebcn hatte, und ohne seinen eigenen ideologiscben 
Standpunkt zu auJ3em, was eine gewisse Distanzierung zum Nationalsozialismus 
und zur nazionalsozialistischen politischen Ausnutzung des Mytbos bedeuten 
konnte: 

Man mull wissen, daB in diesen Orgien die reine Materialschlacht bercits ihren Hohepunkt 
fand. Ebenso wie sie den Geist zwangen, neue und beweglichere Mittel zu erfinden, taucbte 
a us ihnen ein neuer und andersartigcr Typus des Klimpfers auf. Hier rolltc bcreits der erste ge
brecbliche Kampfwagen gegen die GrUben an, und hier bildete sich untcr dcm Stahlhelm j enes 
Gesicbt einer oeuen uod kUhneren kriegerischen Rasse, das in die Geschichtc eingegangen ist, 
und in dem sowohl die Glut des Fcuers als auch die e isige Nlihe des Todes ihre Spuren hinter
lassen hat. (Jiingcr, J934a: 11 3) 

Der ununterbrocbene Artilleriekampf wird metaphorisch auf antitetische Weise 
als ,Hohepunkt' der ,Orgie' der Materialschlacht dargestellt, ein bei Ernst JUnger 
typischer literariscber Kunstgriff, der anstatt wortlich Destruktion zu suggerie
ren, genau das Gegenteil konnotiert und so den passenden Kontext fiir die Geburt 
des ,Neuen Menschen' litcrarisch vorbereitet. Seine Bctrachtungsweise ahnelt 
dcr eines Historikers, der aus einem gewissen zeitlichen Abstand einen RUck
blick in die Ereignisse wirft und ihre Folgen beschreibt. 

Bedeutungsvoll ist auch die Tatsache, dass ab Stahlgewittern VI (1935) dieses 
Zitat, genausowie aile andere Erwahnungen des ,Neuen Menschen' in diesem 
Werk vom Au tor gestricben wurden. 

3. Einige Schlussfolgerungen 

Zur Eotstehung und Weiterentwicklung des Mythos des ,Neuen Menscben' hat 
Ernst JUnger in seinem Frtihwerk eineo entscheidenden Beitrag geleistet. Dieser 
Mythos ist der Ausdruck eincr politiscb/ideologischen Reinterpretation des Sinns 
des Ersten Weltkriegs, die von der militarischen Niederlage ausgelost ww-de. Er 
ist im Rahmen des ,Neuen Nationalismus' entstanden, einer neuen Ideologie, die 
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das Kriegserlebnis der Front als Ausgangspunkt fur ein politisches Programm 
verfolgte und besonders von Ernst Junger und anderen nationalistischen Autoren 
in den zwanziger Jahren verbreitet wurde. Durch den Mytbos des ,Neuen Men
schen' wurde der verlorene Krieg in einen person lichen Gewinn und in einen 
moralischen Sieg umgedeutet, und die Machtergreifung durch die Frontkampfer 
als Ziel proklamiert. Der Mythos des ,Neuen Menschen' wurde dann von der 
NSDAP ubernommen und fUr eigene politische Ziele weiter manipuliert. Hitlers 
SS verkorperte das Bild des ,Neuen Menschen' als erfahrene, gefi.ihl- und mit
leidslose Kampfmaschine, sie diente ebenfalls zur Begrilndung und Verbreitung 
des Auslesetyps eines Menschen. 

In den Werken Ernst Jungers aus der Mitte der dreil3iger Jahren ist eine gewis
se Distanzierung zur politischen Bedeutung des ,Neuen Menschen' festzustellen, 
die seiner damaligen Positionierung zur Macht und zur politischen Manipulation 
des Mythos durchaus entspricht. 
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