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1. Einleitung 

1.1 Historischer Kontext 

Der kurze Roman Auf den Marmor-Klippen kam 1939 in Deutschland heraus, zu einem Zeit-

punkt, an dem die Unterdrückung durch das nationalsozialistische System bereits weit 

fortgeschritten war, und der wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs lag.  

Der Autor, Ernst Jünger, wurde bekannt durch seine Schilderungen der Schützengraben-

kämpfe des Ersten Weltkriegs, an denen er als heranwachsender Mann teilgenommen hatte. 

Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung von Auf den Marmor-Klippen war er als ein nationa-

listischer und antidemokratischer Verfasser von Schriften und Artikeln, aber auch als 

Verfasser von spekulativen und surrealistischen Texten bekannt.  

Der  Roman wurde 1939 in Überlingen am Bodensee und in Kirchhorst bei Hannover 

geschrieben (Jünger 1939:4). Im 1942 veröffentlichten Werk Gärten und Straßen. Aus den 

Tagebüchern von 1939 und 1940 gibt es einige Hinweise auf die Entstehung des Romans. In 

dem wiedergegebenen Eintrag vom 16. 4. 1939 geht es im ersten Absatz um Überlegungen 

über den entstehenden Roman und im zweiten Absatz um Ereignisse in Deutschland und 

Europa, die zu dem Zeitpunkt aktuell waren.  

Kirchhorst, 16. April 

Schlangenkönigin. Ich gedenke, dem Capriccio einen neuen Titel, und zwar „Auf den 

Marmorklippen“ zu verleihen. Darin drückt sich die Einheit von Schönheit, Hoheit und Gefahr, 

wie ich sie meine, vielleicht noch besser aus. 

Bei dieser Arbeit aus dem Fenster blickend, sah ich auf der Straße Geschütze nach Osten eilen, 

fast wie im Kriege vor einer großen Schlacht. In diesen Wochen rückten die Deutschen in 

Böhmen, Mähren, Memel und die Italiener in Albanien ein. Alle Zeichen deuten auf Krieg in 

kurzer Zeit; ich tue daher gut, damit zu rechnen, daß ich die Arbeit niederlegen muß. Dies an 

einem Punkte, an dem ich fühle, daß es ein wenig lichter wird, und an dem der Wert der Zeit für 

mich sehr stark gewachsen ist. Auf alle Fälle hat dann die Feder ganz zu ruhen, bis auf das 

Tagebuch. Die Arbeit muß den Augen übertragen werden, denn auf Schauspiel wird kein Mangel 

sein. (JÜNGER 1942:16; Unterstreichungen: P. B.) 

Aus diesem Zitat geht der ursprünglich für den Roman gedachte Name hervor. Hier wird der 

Titel ohne Bindestrich und innere Großschreibung geschrieben. Das phantastische Tier, das 

erwähnt wird, spielt im fertiggestellten Roman bloß eine untergeordnete Rolle. 

Ernst Jünger wurde 1895 geboren. Er schrieb bis kurz vor seinem Tod 1998. 

1.2 Versionen des Werkes 

Jünger revidierte Auf den Marmor-Klippen zweimal – 1949 und um 1959/1960 (Katzmann 

1975:107). Es handelt sich um folgende, hauptsächlich formale, Veränderungen:  

 Die Wörter so und auch am Satzbeginn wurden in vielen Fällen gestrichen.  

 Die auffällige Weise, die Glieder zusammengesetzter Substantive durch Bindestrich und 

innerer Großschreibung zu markieren, wurde abgeschafft.  

 An vier Stellen wurden einzelne Sätze und Worte hinzugefügt.  

(Katzmann 1975:107; Loose 1957:173) 

Da die Wortkunst im Prinzip alle Eigenschaften des Textes einschließt, wird die Original-

version von 1939 benutzt. Die Analyse zeigt (v. a. Punkt 4.4.1), dass die unkonventionelle 

Benutzung von Bindestrichen und innerer Großschreibung, die in späteren Versionen fehlt, in 

manchen Fällen als einen Hinweis auf den beabsichtigten Rhythmus verstanden werden kann. 
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1.3 Rezeption 

Die Beurteilung des Werkes in Bezug auf Absicht, Botschaft und Bedeutung fällt heute sehr 

unterschiedlich aus. Als Beispiel aus einem Lehrbuch für die Oberstufe soll die Deutsche 

Literaturgeschichte aus dem Ernst-Klett-Verlag dienen: 

Ernst Jünger sucht sich mit seinem Roman ‚Auf den Marmorklippen’ in schwer durchschaubaren 

Allegorien vom Nationalsozialismus zu entfernen. (WUCHERPFENNIG 2010:246; Unterstr.: P.B.) 

Eine Vorstellung vom Eindruck, den der Roman während der Zeit des Nationalsozialismus 

gemacht hat, geben Zitate von zwei Personen, die für die Bundesrepublik der Nachkriegszeit 

von großer Bedeutung waren – Karl Korn (1908-1991), Mitgründer der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung, und Dolf Sternberger (1907-1989), Politikwissenschaftler und Journalist. 

Im ersten Zitat liegt die Betonung auf die sprachlichen Qualitäten des Werkes: 

Vielleicht muß, wer das in rhythmischer Prosa geschriebene, von glühender Erregung und 

spiritueller Ruhe gleich stark erfüllte Gedicht verstehen will, in der fieberhaften Spannung und in 

der Gefahr jener Jahre gelebt haben oder sie intensiv nachzuerleben wissen. Wir saßen wie in einer 

Falle; das ist zu bedenken. Plötzlich brach das große Gedicht wie ein Lichtstrahl in die 

Gefängnisse ein. In der Untergangsvision war zwar unsere schauerliche Lage bestätigt, aber die 

Vision war zugleich Botschaft aus einer anderen Welt. 

(ARBOGAST 1995:114; Beitrag: Karl Korn, Rede gehalten am 19. 11. 1974) 

Im zweiten Zitat liegt die Betonung auf die Weise, wie die Erzählung gestaltet ist: 

»Vor allem aber ist uns jener Entsetzensblick für Lebenszeit gegenwärtig, den der Erzähler dort 

auf die ›Schinderstätte‹ tat, eine versteckte Blöße im Wald, wo Menschenleiber ausgebeint werden 

und wo ein unscheinbares Männchen, vor sich hin pfeifend, auf einer Werkbank Menschenhaut 

bearbeitet. ›Köppels-Bleek‹ – auch der Name des grauenhaften Ortes ist wohl jedem im Sinn 

geblieben, der es damals gelesen hat.«  

(ADAM 2010:305; Zitat: Dolf Sternberger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. 6. 1980) 

 

1.4 Chronologische Nacherzählung der Handlung 

Die Zeit vor der eigentlichen Erzählung – aus Rückblicken zusammengestellt 

Zwei Brüder wachsen „hoch im Norden“ auf. Dieser Ort wird äußerst knapp beschrieben und 

es bleibt unklar, wo er liegt. Offensichtlich üben die dort die Handhabung mit Waffen. Der 

eine Bruder ist der Ich-Erzähler des Romans. Sein Name bleibt unerwähnt und soll im 

Folgenden X genannt werden. Der andere Bruder wird in der Erzählung konsequent „Bruder 

Otho“ genannt. Das Äußere der Brüder bleibt unerwähnt.  

Die Brüder werden Mitglieder der einflussreichen Orden der Mauretanier. Diesem Orden 

hat sich auch ein älterer Mann angeschlossen, der wegen seiner großen Waldbesitze den 

„Oberförster“ genannt wird. Dieser steigt in der Organisation der Mauretanier auf und benutzt 

sie für seine eigenen Zwecke. 

Die Brüder nehmen als Söldner am Krieg gegen das „freie Volk der Alta Plana“ teil. Sie 

lernen dort die alte Einheimische Lampusa und deren Tochter Silva kennen, mit der X eine 

Liebesbeziehung einleitet. Einmal befreien sie den Söldner Biedenhorn, ein anderes Mal 

nehmen sie den Einheimischen Ansgar gefangen, den sie jedoch anständig behandeln.  

Nach dem Krieg verlassen sie die Organisation der Mauretanier und sagen sich prinzipiell 

von der Gewaltanwendung ab. Sie ziehen in ein Haus in der Landschaft der Marina ein. 

Lampusa folgt mit ihrem Enkelkind Erio, dem Sohn des X, nach. Im Haus richten die Brüder 

ein Herbarium für X und eine Bibliothek für Otho ein.  
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Die eigentliche Erzählung 

Dies ist der Zustand am Anfang der Erzählung. Die Rauten-Klause, wie das Haus genannt 

wird, liegt in einem eingehegten Garten, wo phantastische Tiere, die Lanzen-Ottern, leben. 

Die alte Frau und das kleine Kind haben eine besondere Macht über diese Riesenschlangen. 

Sie widmen sich dem Studium der Pflanzen und der Sprache. In dieser alten Kulturlandschaft 

sind sie mit dem Mönch Pater Lampros befreundet. Die Marina liegt an einem großen See 

oder möglicherweise einem Meer. Von seinem Herbarium aus kann X im Süden Alta Plana 

jenseits des Wassers sehen.  

Im Norden trennen die Marmorklippen – eine Art Bergkette – die Marina von der steppen-

artige Campagna. Hier sind die Brüder mit dem Hirtenoberhaupt Belovar befreundet. Die 

Exkursionen nach Pflanzen, die sie sorgfältig in ihre Flora eintragen, führen nach immer 

ferner liegenden Orten. Auf diesen Wanderungen können sie auch beobachten, wie die Zer-

störung, hinter der der Oberförster steht, zunimmt. 

Eines Tages wollen die Brüder das „rote Waldvögelein“ finden. Sie begeben sich zum 

ersten Mal in den jenseits der Campagna liegenden Hochwald. An einer Lichtung im Wald 

entdeckt X die gesuchte Pflanze. Im selben Augenblick entdeckt Otho eine Anlage, wo 

gefoltert und getötet wird. Dies ist der (fiktive) Ort im Zitat unter Punkt 1.3. 

Nach dieser Entdeckung hören die Brüder mit ihren botanischen Exkursionen auf. Sie 

treffen sich mit zwei jungen Männern, einem Mauretanier und einem Fürsten, die einen 

Anschlag auf den Oberförster planen. Es folgt eine Schlacht, in dem Belovar die eine Seite 

und der Oberförster die andere Seite der Kämpfenden anführen.  

X kämpft unter Belovar, aber Otho weist auch in dieser Lage von der Gewaltanwendung 

ab. Bei der Schlacht werden Hunde mit phantastischen Zügen eingesetzt. Belovars Seite 

unterliegt und auch der Anschlag misslingt. Als X Köppels-Bleek wieder sieht, entdeckt er 

dort die aufgespießten Köpfe der zwei jungen Männer. Er bewahrt den Kopf des Fürsten auf 

und kehrt alleine zum Haus in der Marina zurück. 

Die Städte der Marina und auch die Rauten-Klause gehen in Flammen auf. Die Riesen-

schlangen schützen die Brüder vor den großen Hunden. Jetzt hilft ihnen der Mauretanier 

Biedenhorn, dessen Leben sie gerettet hatten, als sie Söldner waren. Er stellt ein Boot zur 

Verfügung für die Flucht über das Wasser nach Alta Plana, wo sie von Ansgar, dem ehe-

maligen Gegner, den sie anständig behandelt hatten, aufgenommen werden. 

Die Zeit nach der eigentlichen Erzählung – aus Ausblicken zusammengestellt 

Die Städte der Marina werden wiederaufgebaut. Der Kopf des Fürsten wird als Reliquie in 

den wieder aufgebauten Dom eingefügt. Diese Zeit reicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem X 

seine Erzählung samt Rück- und Ausblicken vorträgt bzw. niederschreibt. 

1.5 Charakterisierung des Leseerlebnisses 

Wer den Roman Auf den Marmor-Klippen liest, wird feststellen, dass Beschreibungen den 

größten Platz im Text einnehmen. Die Handlung ist sehr knapp und besteht aus wenigen, 

wenig detaillierten, aber einprägsamen Szenen. Obwohl die Handlung umfangreiche Zer-

störung und den Tod von vielen der zentralen Personen beinhaltet, ist der Roman höchstens 

auf kürzere Strecken spannend. Es ist nicht eindeutig eine Darstellung vom Kampf des Guten 

gegen das Böse, denn obwohl der Oberförster als Vertreter des Bösen angesehen werden 

kann, wiegen beim Hirtenoberhaupt Belovar gute und schlechte Eigenschaften sich auf. Dafür 

kann der Mönch Pater Lampros als Vertreter des Guten angesehen werden; dieser hat jedoch 

an den Kamphandlungen keinen Anteil.  
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2. Ziel der Arbeit 

Über die Vorgehensweise 

In dieser Analyse des Romans Auf den Marmor-Klippen soll die Form, nicht der Inhalt, im 

Mittelpunkt stehen. Diese Stellungsnahme wird erstens damit begründet, dass die Form in 

dem Werk von außergewöhnlich großer Bedeutung ist, was auch aus den Zitaten unter den 

Punkten 1.3, 4.3.1 und 4.3.2 hervorgeht. Die zweite Begründung ist, dass die sorgfältige und 

systematische Untersuchung von möglichen Äquivalenzen sich als sehr aufwendig erwiesen 

hat. Um die Untersuchungen überhaupt auf eine verständliche Weise darstellen zu können, 

musste die Form die volle Aufmerksamkeit bekommen. 

Die wichtigsten verwendeten Begriffe 

Der Begriff Wortkunst wird verwendet, um künstlerisch gestalteten Text zu bezeichnen. Die 

als ein Gegensatzpaar verwendeten Begriffe Wortkunst und Erzählkunst werden unter Punkt 

3.1 erklärt. Der Begriff Äquivalenz wird für eine Art Gegenüberstellung verwendet und unter 

Punkt 3.3 erklärt.  

Fragestellungen, die für die Arbeit interessant sind 

Alle Fragestellungen, die die sprachliche Form des Textes einschließen sind im Prinzip inter-

essant für diese Arbeit. Die Vielfältigkeit der wortkünstlerischen Mittel ist jedoch unbegrenzt, 

wie z.B. der sowjetische Formalist Jurij Lotman gezeigt hat. Erstens müssen also die Metho-

den gewählt werden, mit denen die Beispiele gefunden und untersucht werden sollen. 

Zweitens sollte ein Überblick über den ganzen Text in Bezug auf diese Mittel gewonnen 

werden. Drittens sollte nicht vergessen werden, dass es sich beim untersuchten Werk um 

einen Roman mit Erzähler, Szenerien, Personen und Handlung, also um Erzählkunst, handelt. 

Fragestellungen, die für diese Arbeit nicht interessant sind 

Fragestellungen zur Beschaffenheit der fiktiven Welt, zu den Personen des Romans, zu den 

Bezügen zum geschichtlichen Zusammenhang, zu philosophischen und mystischen Themen, 

zur Symbolik, zur Lautmalerei, etc., müssen in dieser Arbeit aus den oben genannten Gründen 

ausgelassen werden. Kein anderes Werk des Verfassers wird für die Analyse benutzt. 

Über die Sekundärliteratur über Auf den Marmor-Klippen 

Die herangezogene Sekundärliteratur befasst sich an erster Stelle mit dem Inhalt, also mit den 

oben aufgezählten Fragestellungen. Die große Bedeutung der Form wird bei allen Autoren 

bestätigt. Alle Autoren ziehen auch andere Werke des Verfassers heran. 

Fragen 

  Welche sind die kleinsten Bausteine der Wortkunst, die im Roman vorkommen?  

 

  Wie wird der Text des Romans mit Mitteln der Wortkunst in große und kleinere 

Einheiten eingeteilt? 

  Wie werden Mittel der Wortkunst benutzt, um die Erzählfiktion zu gestalten? 

 

  Wie wirkt die Wortkunst mit der Erzählkunst zusammen, um Äquivalenzen 

von einem größeren Umfang zu erzeugen? 
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3. Theorie 

3.1 Erzählkunst und Wortkunst 

In dieser Arbeit werden die Begriffe Erzählkunst und Wortkunst benutzt, um zwei 

entgegengesetzte Prinzipien in der Literatur zu charakterisieren. Der Begriff Wortkunst wurde 

von den russischen Symbolisten und Formalisten Anfang des 20. Jh. eingeführt. Sie betrach-

teten die Form an sich als Speicher und Vermittler von Information. Der Begriff bezieht sich 

nicht auf den Inhalt oder die graphische Form, sondern auf das grundlegende Verhältnis zur 

natürlichen Sprache (Schmid 1992:19). Die Wortkunst fordert den Leser oder die Leserin auf, 

ständig zurück in den Text zu gehen; der Text wird räumlich, nicht einfach linear (S. 26). Sie 

ist typisch für die Gattung der Lyrik bzw. für literarische Texte mit Verseinteilung (S. 17, 

Fußn. 8). Der Begriff Erzählkunst wurde von A. Hansen-Löve als das Gegenstück definiert, 

um ein Gegensatzpaar zu bilden (S. 17, Fußn. 8). Die genaue Abgrenzung zwischen den 

beiden Begriffen wird in dieser Arbeit nicht weiter untersucht. 

Herkömmliche Gegensatzpaare und das Paar Wort- / Erzählkunst 

Gattung      Lyrik    vs.  Epik 

graphische Form    Vers    vs.  Prosa 

Bezeichnung     Poesie    vs.  Prosa 

 Verhältnis zur Sprache Wortkunst   vs.  Erzählkunst 

Der Roman Auf den Marmor-Klippen besteht sowohl aus Erzählkunst als auch Wortkunst. 

Das Werk ist vordergründig episch, aber auch lyrische Züge sind vorhanden. Graphisch 

gesehen handelt es sich um Prosa, da die Zeilen bis an den rechten Seitenrand laufen. 

         Erzähl- + Wortkunst    vs.  reine Erzählkunst 

Eigenschaften eines Wortes,  alle Eigenschaften     vs.  nur die lexikalische Bedeutung 

die für den Text relevant sind 

Das Verhältnis zu dem,   ikonisch, d.h. das  Wort ist ein  vs.  symbolisch, d.h. Konnotationen 

was ein Wort bezeichnet   Abbild  seiner eigenen Bedeutung   sind rein zufällig  

 Wie eine Erzählung   gefärbt von der      vs.  transparent 

vermittelt wird    natürlichen Sprache 

 Charakter der Erzählung  subjektiv        vs.  objektiv 

 entsprechendes Genre  Moderne (viele Richtungen)   vs.  Naturalismus 

(in der Zeit um 1900)   

3.2 Syntagma und Paradigma 

Man stelle sich vor, dass der literarische Text auf einer einzigen Zeile steht. Entlang dieser 

Zeile stelle man sich einen Band mit dem Inhalt des Textes vor. Saussure nennt diesen Band 

Syntagma. Es verläuft längs der syntagmatischen Achse, die auch als die Achse der Selektion 

(vgl. Schmid 1992:35) bezeichnet wird. Um das Syntagma analysieren zu können, muss es in 

seine kleinsten Einheiten segmentiert werden (Ernst 2011:53). Je nachdem, welche sprach-

liche Ebene untersucht werden soll, entsprechen diese Segmente den Wörtern, den Sätzen 

oder noch längeren Abschnitten des Textes. In einem wortkünstlerischen Text können die 

Segmente außerdem z.B. den Lauten der Wörter, oder den „Versfüßen“ im Text entsprechen. 

Der Inhalt des Textes definiert Begriffe, v. a. mit Hilfe der lexikalischen Bedeutung der 

Wörter. F. de Saussure nennt die Gesamtheit dieser Begriffe Paradigma. Man stelle sich vor, 

dass alle im Text enthaltenen Begriffe entlang einer lotrechten Achse platziert sind. Dies ist 

die paradigmatische Achse (vgl. Ernst 2011:55), die auch als die Achse der Kombination 

bezeichnet wird (vgl. Schmid 1992:35).  
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3.3 Parallelismen: die Äquivalenz und die Leitmotivik 

Die Äquivalenz ist ein Begriff aus Roman Jakobsons Theorie des Parallelismus (Schmid 

1992:17f., Fußn. 8; 35). Jakobson beschreibt die Äquivalenz als eine Art Interferenz zwischen 

dem Syntagma und dem Paradigma. Die folgende Erklärung basiert auf SCHMID 1992:34-59. 

Sie ist für einen literarischen Text angepasst, der dem untersuchten Roman entspricht, d.h. für 

eine Prosaerzählung, in der auch die Wortkunst einen entscheidenden Platz einnimmt.  

Die Theorie der Äquivalenz erklärt z.B, wie zwei Personen oder sonstige Objekte der 

fiktiven Welt mit einander verknüpft werden, unabhängig davon, ob sie durch die erzählte 

Handlung zusammenführt werden. In solchen Fällen handelt es sich um eine thematische 

Äquivalenz und die beiden Objekte sind die Elemente dieser Äquivalenz. Auf diese Weise 

kann eine Verknüpfung unter Objekten des Geschehens entstehen, die nicht auf das natur-

wissenschaftliche Prinzip von Ursache und Wirkung beruht (Schmid 1992:40-54). 

Wenn die Elemente der Äquivalenz keine Entsprechung im Geschehen haben, falls sie z.B. 

aus zwei ähnlich klingenden Wörtern oder zwei gleich konstruierten Sätzen bestehen, handelt 

es sich um eine formale Äquivalenz (Schmid 1992:54-59). Daraus folgt, dass ein wortkünst-

lerischer Text abhängig von der natürlichen Sprache ist, und im Prinzip unübersetzbar ist. 

Die zwei Elemente A und B einer Äquivalenz müssen beide mindestens zwei Merkmale 

haben. Eines der Merkmale muss identisch sein: xA = xB. Dieses Merkmal x ist dann das 

tertium comparationis, das die beiden Elemente überhaupt in Verbindung bringt.  

Wenn das zweite Merkmal nicht-identisch ist, wenn also yA ≠ yB, sind die Elemente A und 

B in eine Äquivalenz verknüpft. Wenn aber yA = yB, dann sind auch die Elemente identisch – 

A = B, d.h. Element A wiederholt sich. In dem Fall kann es sich um ein Leitmotiv handeln. 

Die Äquivalenz ist eine Similarität wenn das identische Merkmal x das wichtigere ist, eine 

Opposition wenn das nicht-identische Merkmal y das wichtigere ist. 

Das Feststellen von Parallelismen in einem literarischen Text geschieht normalerweise 

intuitiv beim Lesen. Dabei werden nur Fälle festgehalten, die auch Sinn machen. Bei einer 

systematischen Suche müssen solche Fälle, die wenig Sinn machen, aussortiert werden: 

Für die Merkmalfindung läßt sich, wie auch für die Äquivalenzanalyse überhaupt, keine 

‚objektive’, narrensichere Methode denken. [...]  

Die Identifikation einer Äquivalenz setzt die Aufmerksamkeit auf relevante Merkmale voraus. Die 

Relevanz der Merkmale erweist sich aber erst in ihrer Fähigkeit, evident sinnerschließende 

Äquivalenzen zu begründen.  

Dieser Zirkel [...] läßt sich nur im trial-and-error-Verfahren auflösen, [...] (SCHMID 1992:38) 

3.4 Wolf Schmids Definition des Geschehens 

In dieser Arbeit wird der Begriff Geschehen nach der folgenden Definition verwendet:  

Das Geschehen sei verstanden als das in Raum und Zeit unbegrenzte, nach allen Seiten hin offene 

und unendlich genau konkretisierbare Kontinuum von Situationen, Personen und Handlungen, das 

im Werk, genauer: in der erzählten Geschichte, impliziert ist. (SCHMID 1992: 30) 

Zum Geschehen gehören also die erzählte Welt mit ihren Landschaften, Personen und 

sonstigen Objekten, die Eigenschaften dieser Objekte, und alle Zustandsveränderungen, also 

auch die Handlung und einzelne Episoden. Alles, was explizit beschrieben wird, und auch 

alles, was implizit vorausgesetzt wird, gehört zum Geschehen. Es gibt nichts in der erzählten 

Welt, das nicht zum Geschehen gehört.  

Alle Bestandteile des Geschehens sind Geschehensmomente. 
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4. Analyse 

Über die verwendeten Methoden 

In dieser Analyse des Romans Auf den Marmor-Klippen soll versucht werden, die Fragen zu 

beantworten, die unter Punkt 2 gestellt wurden. Grundsätzlich muss dabei immer die Frage 

gestellt werden, ob Absicht von Seiten des Verfassers hinter den Befunden ist, oder ob es sich 

um Zufälligkeiten handelt. 

Die wichtigste Anleitung für die Methoden, die für diese Analyse angewendet werden, ist 

SCHMID 1992. Das Buch befasst sich mit Prosatexten, in denen wortkünstlerische Mittel 

eingesetzt werden und hat sich als die geeignetste zugängliche Anleitung bei dieser Analyse 

erwiesen. Solche Texte sind hauptsächlich von russischen bzw. sowjetischen Literaturtheo-

retikern untersucht worden. Auch SCHMID 1992 befasst sich mit russischsprachigen Texten. 

4.1 Metrik und Klangwiederholung 

Untersuchung der ersten zwei Sätze 

Metrik und Klangwiederholung werden in dieser Analyse als die kleinsten Bausteine der 

Wortkunst betrachtet. Der Leser oder die Leserin bekommt schon in den ersten Sätzen des 

Romans deutliche Hinweise auf die große Rolle, die sie für das Werk spielen.  

In der linken Spalte unten sind die ersten zwei Sätze wiedergegeben und mit Markierungen 

für betonte (–) und für unbetonte () Silben versehen. Da die Absicht ist, eine natürliche 

Aussprache zu wiedergeben, sollen diese Markierungen als Vorschläge verstanden werden. 

Rechts sind einige von allen Klangwiederholungen markiert, und außerdem einige denkbare 

Beziehungen, die sie begründen. Die auffälligsten Klangwiederholungen sind kräftig 

markiert. Die Wahrnehmung von diesen ersten führt zur Entdeckung von weiteren Klang-

wiederholungen, die an sich nicht auffallen würden. 

Kap.1, Abs. 1, Anfang   – Metrik   – Klangwiederholungen 
  

   Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei 

der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. 

Wie unwiderruflich sind sie doch dahin, und un-

barmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch 

alle Entfernungen. [...] 

(JÜNGER 1939:5) 

  

   Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei 

der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. 

Wie un wider ruflich sind sie doch dahin, und un-

barmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch 

alle Entfernungen.  [...] 

 

4.1.1 Metrik 

Im ersten Teilsatz ist jede zweite Silbe betont. Die drei zweisilbigen Wörter „alle“, „wilde“ 

und „Schwermut“ haben ihre Betonung auf der ersten Silbe und bilden für sich fallende 

Versfüße (Trochäen). Dieser Textabschnitt klingt m. E. natürlicher mit steigenden Versfüßen 

(Jamben). Die wortübergreifenden Versfüße heben die Wortgrenzen zwischen den drei ersten 

Wörtern bzw. den drei darauf folgenden Wörtern auf. 

einzeln gesprochene Wörter  fließend gesprochene Phrase 

| Ihr | alle | kennt | die | wilde | Schwermut, | ... | Ihr al | le kennt | die wil | de Schwer | mut, ...  
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Die darauf folgenden vier Silben werden m. E. am natürlichsten fallend, in Trochäen, 

ausgesprochen: „'die uns 'bei der“. Demnach sollte also die gerade erst vorgefundene Regel 

des jambischen Rhythmus modifiziert werden. Das Ende des ersten Satzes, „an Zeiten des 

Glückes ergreift“, klingt auch rhythmisch; nicht mehr jede zweite, sondern jede dritte Silbe ist 

in dem Abschnitt betont. Das einzige längere Wort im ersten Satz – „Erinnerung“ – fällt  auf, 

da seine vier Silben in den Rhythmus schwer hineinpassen. Eine Möglichkeit wäre, die 

Endung -ung leicht zu betonen, damit eine zusätzliche Hebung entsteht.  

Der Rhythmus prägt den zweiten Satz auch. An dieser stelle wird nur bemerkt, dass dieser 

Satz drei Wörter mit vier oder mehr Silben beinhaltet. Diese werden durch ihre Anhäufung 

weniger herausgehoben als das einzige längere Wort im ersten Satz.  

4.1.2 Klangwiederholung 

Die Klangwiederholung ist ein Parallelismus, der auf die Laute der natürlichen Sprache 

basiert. In dieser Arbeit wird die Beschreibung Schmids verwendet: Sie ist „phonische Äqui-

valenz von Textsegmenten (Wörtern oder größere Einheiten)“ (Schmid 1992:84). Die Voraus-

setzung für eine Klangwiederholung ist auch von Schmid übernommen: „eine akustische 

Ähnlichkeit einzelner Laute“ (ebd.). Klangwiederholungen werden für sich genommen leicht 

übersehen. Sie können jedoch mit Äquivalenzen auf anderen Ebenen zusammenwirken. 

Soll die Klangwiederholung wahrnehmbar werden und intendiert erscheinen, muß sie in markier-

ten Einheiten vorkommen, an Verklammerungen auf anderen Ebenen gebunden sein.  

(SCHMID 1992:86) 

4.1.2.1 Klangwiederholung + Kontinguität 

Im zweiten Satz treten die Klangwiederholungen so massiv aus, dass sie aus dem Grund allein 

wahrgenommen werden. Von der Klangwiederholung schreibt Schmid, dass sie:  

[...] immer eines gewissen Verharrens bedarf und mit einer Rückwendung vom wiederholenden 

auf den wiederholten Klang einhergeht. (SCHMID 1992:86) 

Umgekehrt kann man sich vorstellen, dass eine solche Anhäufung von Klangwiederholungen 

den Lesefluss bremst – und dass dieser Effekt eben beabsichtigt ist. Im Folgenden werden 

diese Klangwiederholungen systematisch untersucht. Es wird dabei angenommen, dass die 

Betonung und die Metrik beeinflusst werden, wenn dies die phonische Regelmäßigkeit der 

Klangwiederholung unterstützt. 

Im ersten Teilsatz des zweiten Satzes treten Ketten von Phonemen bzw. einzelne Phoneme 

zuerst paarweise auf – /vi:/, /r/, /zi/. Also: 

Wie unwider ruflich sind sie doch dahin, ... 

/vi:/. Das Wort „wie“ muss unbetont bleiben, damit der Satz in Übereinstimmung mit dem 

Sinn der Aussage ausgesprochen wird. Deshalb sollte /vi/ in „unwiderruflich“ unbetont 

bleiben. Dies entspricht auch die normale Aussprache mit Betonung auf un-.  

/zi/. Während der Vokal /i/ im Wort „sind“ auch in betonter Stellung kurz ist, ist er im Wort 

„sie“ in betonter Stellung lang und in unbetonter kurz. Um gleiche Vokallänge in beiden 

Fällen zu erzielen, sollte das Pronomen „sie“ unbetont sein: / 'zi/ · /zi/ anstatt /zi/ · / 'zi:/.  

/d (Vokal) x/h /. Nach diesen drei Klangwiederholungen wird ein ähnliches Muster in 

„doch dahin“ gespürt. Die Vokale /o/ und /a/ sind verschieden in der Qualität, aber ihre Länge 

und Betonung sind gleich. In „doch“ ist /o/ kurz, unabhängig von der Betonung. In dem 

zweisilbigen Wort „dahin“ ist /a/ kurz unter der Voraussetzung, dass die erste Silbe unbetont 

ist. Sie ist betont wenn in eine bestimmte Richtung gezeigt wird.  

 Mit /un/ greift das Muster der Klangwiederholungen über die syntaktische Grenze über. 
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/er (kurzer Vokal) n/ŋ /. Das Klangwiederholungsmuster, das in den Worten „doch dahin“ 

gefunden wurde, kann sich über längere „Strecken“ im Syntagma übertragen, nicht nur vor-

wärts sondern auch rückwärts längs der syntagmatischen Achse. Wenn das Schema erweitert 

wird, um zwei Phoneme am Anfang zuzulassen, dann passt „Erinnerung“ in das modifizierte 

Schema. Um die Klangwiederholung zu unterstützen, sollte sich am besten dann die Betonung 

der Silben angleichen. Die Silbe /in/ in „Erinnerung“ sollte demnach also gleich stark betont 

werden wie die Silbe /dox/ in „doch dahin“. 

Die Suche nach möglichen Klangwiederholungen kann sehr weit und in zunehmend  spekula-

tive Richtungen führen, etwa an die Kette /dox/ · /dah/ · /durç/. 

4.1.2.2 Klangwiederholung + morphologische Äquivalenz 

/er/, /un/. Diese Klangwiederholungen entsprechen dem unbetonten Präfix er- und dem 

betonten Präfix un-. Dadurch wird die Wahrnehmbarkeit größer und die Abstände der Glieder 

können größer sein und andere Klangwiederholungen überspannen. In beiden Fällen gehören 

sie einer syntaktischen Struktur (Schmid 1992:87). 

Die Wörter „Erinnerung“ und „ergreift“ werden mit dem Präfix er- als tertium compara-

tionis in eine Äquivalenz verknüpft. Grammatisch gesehen ist ein direkter Vergleich sinnlos, 

da es sich um ein Substantiv und ein Verb handelt.  

Die Adverbien „unwiderruflich“ und „unbarmherziger“ werden auf entsprechende Weise 

in eine Äquivalenz verknüpft. Dadurch werden auch die Suffixe -lich  und -ig einander 

gegenübergestellt. Die Suffixe klingen ähnlich und haben beide die Funktion, Adjektive und 

Adverbien zu bilden. Bei diesem lexikalischen Vergleich kommt hinzu, dass das Adverb 

unbarmherzig gesteigert wird, und zwar mit dem Suffix -er, das wie das Präfix er- klingt. 

/ent/. Nach der Wiederholung der Präfixe er- und un- sollte man nach dem Erscheinen des 

Präfixes ent- in „Entfernungen“ erwarten, dass die Klangfolge /ent/ noch einmal als Präfix 

kommt. Stattdessen wiederholt sie sich als Teil des Wortes „getrennt“. Syntaktisch gesehen 

befinden sich das Verb „getrennt“ und das Substantiv „Entfernungen“ in den Gliedern eines 

Vergleiches („unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen“). Ein 

geeignetes tertium comparationis kann die Wörter in einer Äquivalenz verknüpfen. 

tertium comparationis      yA     ≠   yB 

Wort, das Nähe bzw. Kontakt ausschließt:  getrennt  vs.  Entfernungen 

4.1.2.3 Klangwiederholung + grammatische Äquivalenz 

/di:/, /zint/, /ale/. Diese Klangwiederholungen entsprechen den Funktionswörtern „die“, 

„sind“ und „alle“. Die möglichen Äquivalenzen sind sowohl phonisch als auch lexikalisch. 

Die Teilsätze, wo sie hingehören, können zu den Elementen von Äquivalenzen werden. Z. B. 

kann ein tertium comparationis definiert werden, das die beiden impliziten Aussagen im 

zweiten Satz verknüpft. In beiden Aussagen beziehen sich die Pronomen sie und ihnen auf die 

Phrase „Zeiten des Glückes“ im ersten Satz. Also: 

Aussage, in der das Kopulaverb sind vorkommt.  (Definition des tertium comparationis) 

* Die Zeiten des Glückes sind dahin.       

* Wir sind von den Zeiten des Glückes getrennt.  

Die Kombination von diesen impliziten Aussagen erlaubt folgende Interpretation:  

* Wir sind von etwas getrennt, was dahin ist.  Der Glück des Erzählers ist „dahin“. (??) 
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4.1.2 Metrik und Klangwiederholung in dem Roman in der Sekundärliteratur  

Zwei Beispiele, wie die Metrik in der herangezogenen Sekundärliteratur behandelt wird. 

LOOSE 1957 charakterisiert die Sprache des Romans als geschrieben in einem „jambischen 

Duktus“ (S. 174). Aus dem folgenden Zitat geht hervor, wie er jambische (d.h. steigende, im 

Prinzip zweigliedrige) Versfüße auf Abschnitte des Textes überträgt, wo diese Metrik einer 

natürlichen Aussprache widerspricht. Er kritisiert sodann die unerwünschten Konsequenzen:  

„Die Flámmen rágten wie góldene Pálmen ráuchlos ín die únbewégte Lúft, indés aus íhren Krónen 

ein Féuerrégen fíel.“ Dieses Verfahren: die Verwendung der Metrik des Gedichts in der Prosa ist 

fragwürdig, denn der Rhythmus des Gedichts ist verschieden von dem der ungebundenen Rede.  

(LOOSE 1957:174; Zitat: JÜNGER 1939:142; Akzente: LOOSE 1957; Unterstreichung: P. B.) 

Auch BELTRAN-VIDAL 1995 befasst sich mit der Bedeutung der Metrik. Siehe Punkt 4.4.1.6. 

4.1.3 Funktionen der Metrik und der Klangwiederholung  

Die Metrik und die Klangwiederholung können das Syntagma in Segmente einteilen, die die 

Wortgrenzen aufheben. Auf diese Weise können sie einerseits auf die innere Struktur der 

Wörter aufmerksam machen, andererseits die Grenzen zwischen aufeinanderfolgenden 

Wörtern aufheben. Sie können den Wort- und den Satzakzent steuern. Sie können mit anderen 

wortkünstlerischen Mitteln zusammenwirken. Metrik und Klangwiederholung können zum 

Leseerlebnis beitragen, indem sie an bestimmten Stellen im Text den Lesefluss einbremsen.  

Einsichten über den Roman, die in Punkt 4.1 gewonnen wurden 

 Die logisch gesehen unvereinbaren Wörter, die die Metapher wilde Schwermut bilden, 

kommen durch den Rhythmus von betonten und unbetonten Silben enger zusammen. 

 Das Substantiv Erinnerung wird dadurch hervorgehoben, dass es rhythmisch sich nicht 

in seinen sprachlichen Kontext einfügen lässt. 

 Die negierte Bedeutung der Adverbien unwiderruflich und unbarmherzig wird dadurch 

hervorgehoben, dass das Präfix un- mit Hilfe der Klangwiederholung betont wird. 

 Die Klangwiederholung steuert die Wahl des Wortes, auf dem in der impliziten Aussage 

„Sie 'sind unwiderruflich dahin.“ der Satzakzent liegen soll – nämlich auf „sind“. 

4.2 Segmentierung 

Unter Punkt 4.1 wurden einige Prinzipien gezeigt, nach denen der Text in Einheiten kleiner 

als das Wort segmentiert werden kann. Die Arten der Segmentierung mit den Mitteln der 

natürlichen Sprache werden in dieser Arbeit nicht behandelt. In diesem Kapitel werden die 

graphischen und die wortkünstlerischen Mittel beschrieben, die den Text in Einheiten größer 

als den Satz segmentiert. Es wird beispielhaft gezeigt, wie nach verschiedenen Lesearten die 

ersten drei Absätze (4.2.2), die ersten zwei Kapitel (4.2.3.1), bzw. die ersten 17 Kapitel 

(4.2.3.2) als ein Segment des Textes angesehen werden kann. In Punkt 3.2 wird die Theorie 

der Segmentierung von wortkünstlerischen Texten erklärt. 

4.2.1 Graphische Einteilung von Auf den Marmor-Klippen 

Der Roman ist in dreißig durchnummerierte Kapitel eingeteilt. Es gibt keine Kapitelüber-

schriften. Diese Zahlen von 1 bis 30 sind die einzigen Symbole im Text, die nicht in die 

Erzählfiktion von einem mündlichen Vortrag hineinpassen. Sie können als ein unverzicht-

bares Hilfsmittel für den Überblick angesehen werden. Alle anderen graphischen Gestaltungs-

mittel kann man sich als Pausen von unterschiedlicher Länge vorstellen. 
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Die Kapitel sind in sorgfältig gestaltete Absätze eingeteilt. Jeder Absatz besteht aus 

mehreren vollständigen Sätzen. Die Interpunktion folgt den syntaktischen Regeln und wird 

nicht als künstlerisches Mittel eingesetzt.  

Die übergreifende Einteilung des Textes basiert auf die natürliche Sprache. Nur sie schafft 

im Roman Einheiten, die größer als die Kapitel sind. Die Sprache kann Grenzen ziehen, die 

quer durch Kapitel und Absätze schneiden.  

4.2.2 Leitmotive, die den Text strukturieren 

Eine Folge von Absätzen, die eine längere Beschreibung beinhalten, können von einem Leit-

motiv in der Form eines Wortes zusammengehalten werden.  

4.2.2.1 Die einleitende „elegische Klage“ 

Die ersten drei Absätze können inhaltlich als eine Elegie verstanden werden (vgl. 

Katzmann 1975:212: „Die Erzählung hebt an mit elegischer Klage.“). In den drei einleitenden 

Absätzen hat das Wort „Erinnerung“ die Funktion eines wortkünstlerischen Leitmotivs. 

Dieses Wort vermittelt viel Bedeutung und muss sich nicht auf den Kontext im Roman 

beziehen. Unter Punkt 4.1 wurde gezeigt, wie im allerersten Satz dieses Wort mit Hilfe von 

Metrik und Klangwiederholungen herausgehoben wird. In jedem der ersten drei Absätze 

kommt das Wort genau einmal vor, jedes Mal im ersten Satz.  

Kap.1, Absätze 1 – 3 

   Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. ... 

   Und süßer noch wird die Erinnerung an unsere Mond- und Sonnenjahre, wenn jäher Schrecken 

sie beendete. ... 

   So denke ich auch an die Zeiten, in denen wir an der großen Marina lebten, zurück — erst die 

Erinnerung treibt ihren Zauber hervor. ... (JÜNGER 1939:5f.) 

Anstatt einer sorgfältigen Analyse der Metrik wird hier lediglich festgestellt, dass in jedem 

der drei Sätze das Wort „Erinnerung“ durch seine Länge von vier Silben den Rhythmus stört. 

Das Wort „beendete“ hat ebenfalls vier Silben und denselben Wortakzent, aber es befindet 

sich am Ende des angefügten Nebensatzes. In beiden Fällen sollte die Metrik zu einer 

gewissen Verstärkung der Betonung der letzten Silben führen: /uŋ/ und /te/. 

Im dritten Absatz kommt das Wort „Erinnerung“ erst nach einem langen Gedankenstrich. 

Im ersten Satz des dritten Absatzes bestehen alle außer zwei Wörter aus einer oder zwei 

Silben. Das Wort „Marina“, das vor dem langen Gedankenstrich kommt, besteht aus drei 

Silben. Es handelt sich um eine deutliche Klangwiederholung, bei der jeweils fünf Phoneme 

in das Schema hineinpassen: / (kurzer Vokal)  r  'i / 'i:  n  (kurzer Vokal) /.  

Im ersten Absatz kommt „Erinnerung“ in einem Nebensatz nach einem Hauptsatz. Im 

dritten Absatz befindet sich in der entsprechenden Position das Wort „Marina“. Auf diese 

Weise wirken die Positionsäquivalenz und die Klangwiederholung zusammen und verknüpfen 

die beiden Nebensätze in eine Äquivalenz. Durch zusätzliche Klangwiederholungen wird der 

Rest des ersten Satzes im dritten Absatz in die Äquivalenz mit einbezogen. In einem ersten 

Schritt ist es deutlich, dass sich die Phoneme /yk/ in den Wörtern „zurück“ und „Glückes“ 

wiederholen. Sie bilden in beiden Fällen eine betonte Silbe. In einem zweiten Schritt wird 

auch der Text nach dem langen Gedankenstrich mit eingezogen. Beide Textabschnitte passen 

in folgendes Schema hinein: / 'yk  es /   er/. 
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4.2.2.2 Der Inhalt der einleitenden „elegischen Klage“ 

In drei Stufen wird der Leser an die fiktive Welt des Romans herangeführt. Im ersten Absatz 

ist die „elegische Klage“ allgemein – unabhängig von Zeit und Raum. Alle Verben der 

Aussagen sind Präsenzformen, außer in zwei Konjunktivkonstruktionen: „als hätten wir ... 

gehabt“ und „Oh, möchte dieses Gefühl...“. Auch das Pronomen „wir“ kann hier in einer 

allgemeinen Bedeutung verstanden werden. Der Absatz endet mit einem Ausruf: 

Oh, möchte dieses Gefühl uns doch für jeden Augenblick des Glückes eine Lehre sein! (JÜNGER 1939:5) 

Im zweiten Absatz kommt die erste Verankerung an der Zeit. Sie besteht nur daraus, dass das 

Verb „beendete“ in Präteritum steht. Dieses Signal impliziert, dass die Aussage über die 

Beendung eines Zeitabschnitts und die Ursachen dafür sich auf konkrete (fiktive) Vorkomm-

nisse bezieht. Der zweite Absatz endet ebenfalls mit einem Ausruf. Durch die Interjektionen 

„Oh“ und „Ach“ werden die Ausrufe in eine Äquivalenz verbunden. Eben dieses phonetische 

Paar /o/ · /a/ kommt in „doch dahin“ im ersten Absatz vor und wurde unter Punkt 4.1.2 

behandelt. Die Aussagen der Ausrufe sind thematisch verwandt. Durch Klangwiderholung 

werden einzelne Wörter, die zur jeweiligen Aussage gehören, verknüpft, am deutlichsten die 

Wörter „Gefühl“ und „Füllhorn“ – /fy:l/ · /fyl/. Das zweite Element der Äquivalenz ist also: 

Ach, stets zu spät erkennen wir, daß damit schon das Füllhorn reich für uns geöffnet war. (JÜNGER 1939:6) 

Im dritten Absatz kommt die erste Verankerung an dem Raum, indem die Handlungen an die 

„große Marina“ verlegt werden. In dem Kontext des Romans kann es sich nur um einen 

fiktiven Ort handeln. Die geographische Bezeichnung „die Marina“ bzw. „die große Marina“ 

wird an keiner Stelle eindeutig definiert, was als künstlerische Absicht verstanden werden 

muss. Im dritten Absatz wird zum ersten Mal eine Person aus dem Geschehen erwähnt. Es ist 

der „Oberförster“, der erst im Verlauf der Erzählung eingehender beschrieben wird: 

Damals freilich schien es mir, als ob manche Sorge, mancher Kummer uns die Tage verdunkelten, 

und vor allem waren wir vor dem Oberförster auf der Hut. (JÜNGER 1939:6) 

Dies ist ein Hinweis darauf, dass die „elegische Klage“ kein Rückblick auf eine Zeit ist, in der 

alles gut war (vgl. Katzmann 1975:212). In diesem Text, in dem die Wortkunst offensichtlich 

eine sehr große Rolle spielt, sollte der Leser oder die Leserin gerade aus dem Grund, dass die 

Person des „Oberförsters“ in einem Satz mit verschiedenen Unannehmlichkeiten vorkommt, 

als ihr Verursacher verdächtigen. Es ist sogar so, als ob diese Person auf übernatürliche Art 

der Verursacher der später beschriebenen Nebel wäre. Deshalb hat auch V. Katzmanns 

Charakterisierung des „Oberförsters“ ihre Berechtigung: „Nicht eigentlich als Usurpator tritt 

er auf, sondern als der Geist, der Böses schafft.“ (Katzmann 1975:143). 

4.2.3 Zusammenwirken mit der Erzählkunst 

Längere Abschnitte werden mit Hilfe der Sprache zusammengehalten. Die Einteilung in 

Kapitel spielt hierbei nur eine zweitrangige Rolle. Auch wenn die Einteilung von umfassen-

deren Abschnitten aus dem Erzählten hervorgeht, wird sie immer mit erzähl- und wortkünst-

lerischen Mitteln unterstützt.  

4.2.3.1 Die Feiern im Herbst und im Frühling 

Die drei ersten Absätze des ersten Kapitels des Romans wurden unter Punkt 4.2.2 als eine 

Einheit verstanden und als „elegische Klage“ bezeichnet. Dieser Abschnitt endet mit dem 

folgenden Satz: 

Zweimal im Jahre ließen wir indessen das rote Futter durchleuchten — einmal im Frühling und 

einmal im Herbst. (JÜNGER 1939:6) 
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Mit dem Ausdruck „das rote Futter durchleuchten lassen“ meint der Erzähler, dass er und sein 

Bruder bei diesen Gelegenheiten ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten unterbrachen und an den 

Feiern der Bewohner teilnahmen. 

Noch einmal ist der Satz durch einen langen Gedankenstrich geteilt, genau wie der erste 

Satz in demselben Absatz, der unter Punkt 4.2.2 behandelt wurde. Auf diese Weise werden 

die beiden Sätze in vielfältiger Weise miteinander verknüpft. Der Leser bekommt durch die 

Worte nach dem langen Gedankenstrich – „einmal im Herbst und einmal im Frühling“ – einen 

deutlichen Hinweis darauf, was zunächst folgt. Zuerst werden gesellige und unerwartete 

Vorkommnisse im Herbst beschrieben und danach solche Vorkommnisse im Frühling. Die 

Worte nach dem ersten langen Gedankenstrich – „erst die Erinnerung treibt ihren Zauber 

hervor“ – sind als ein Hinweis beim Lesen zu verstehen. 

Der Hinweis auf eine Beschreibung der Herbstfeiern wird sofort bestätigt, indem der vierte 

Absatz mit den Worten „Im Herbste“ beginnt. Nebenbei gesagt kommt das Wort „Erin-

nerung“ in der Singularform in diesem und den folgenden Absätzen nicht mehr vor. Es folgt 

ein Abschnitt über die Herbstfeiern, der sich über mehrere Absätze bis zum Ende des ersten 

Kapitels streckt. Der erste Absatz des zweiten Kapitels beginnt mit den Worten „Im Früh-

ling“. Damit wird der Hinweis auf eine Beschreibung der Frühlingsfeiern erfüllt; diese 

Beschreibung erstreckt sich bis zum Ende des zweiten Kapitels. Mit Hilfe von präzise einge-

schobenen Silben – „Herbste“ statt „Herbst“ bzw. „aber“ – wird der Rhythmus so gesteuert, 

dass die Versfüße im ersten Fall steigen, im Zweiten fallen: 

 Kap.1, Abs. 4, Anfang Kap. 2, Abs. 1, Anfang 

 |Im Herbs|te zech|ten wir | als Wei|se ... |Im Früh|ling aber | zechten wir | als Narren | ... 

Als der Abschnitt mit den Frühlingsfeiern abgeschlossen ist, gibt es keine unerfüllten Hin-

weise auf kommende Themen mehr. Das dritte Kapitel beginnt mit einem Satz, der dem Leser 

Hinweise auf die zunächst folgenden Themen gibt: 

Sonst aber lebten wir in unserer Rauten-Klause tagaus, tagein in großer Eingezogenheit. (JÜNGER 1939:12) 

Die Zeit- und Ortsangaben entsprechen den Zeit- und Ortsangaben im dritten Absatz des 

ersten Kapitels (Punkt 4.2.2). Die Zeitspanne, die demnach im Folgenden beschrieben werden 

soll, entspricht also den „Zeiten, in denen wir an der großen Marina lebten“ (Jünger 1939:6) – 

ausgenommen den Herbst- und Frühlingsfeiern. Das Wort „großer“ verstärkt außerdem die 

Verknüpfung der beiden Sätze. 

In diesem Satz wird ein neues leitmotivisches Wort eingeführt, das die folgenden drei 

Absätze, so wie unter Punkt 4.2.2 gezeigt wurde, zu einem Abschnitt verbindet: „Rauten-

Klause“ bzw. nur „Klause“. Es folgen über mehrere Kapitel hinweg Beschreibungen von 

Orten und Personen mit eingeschobenen Episoden, die nicht chronologisch geordnet sind. 

4.2.3.2 Der Übergang von der zyklischen zur linearen Phase 

Die Vorkommnisse, die bisher aus dem Roman wiedergegeben wurden, haben nicht einmal, 

sondern wiederholt stattgefunden. Die Darstellung folgt in diesen Fällen der Formel „einmal 

erzählen, was sich wiederholt ereignet hat“ (Martinez/Scheffel 1999:46). Dieses Verhältnis zu 

der Zeit in der Darstellung bezeichnet Gérard Genette als die iterative Erzählfrequenz (vgl. 

Martinez/Scheffel 1999:45-47). 

Nach diesem Prinzip wird die erste Hälfte des Romans erzählt. Es entsteht der Eindruck, 

dass die Zeit in der fiktiven Welt zyklisch verläuft. Dennoch sind einige Episoden in diesen 

Textabschnitt eingeschoben, die offenbar nur einmal stattgefunden haben.  
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Als die Erzählung voranschreitet, wird die Zeit der dargestellten Vorkommnisse stufen-

weise genauer festgelegt. Dabei handelt es sich weiterhin um Vorkommnisse, die wiederholt 

stattgefunden haben. Im 13. Kapitel wird das Jahr festgelegt, in dem die eigentliche Handlung 

stattfindet: 

So standen die Dinge im siebten Jahre nach Alta Plana, und auf diesen Feldzug führten wir die 

Übel, die das Land verdüsterten, zurück. (JÜNGER 1939:61) 

Der Satz erinnert in syntaktischer Hinsicht an den Satz im ersten Kapitel, wo der Oberförster 

eingeführt wird und der unter Punkt 4.2.2 behandelt wurde. Folgende Aussagen werden mit 

Hilfe von Äquivalenzen einander gegenübergestellt:  

tertium comparationis  yA (Kap. 1)          ≠   yB (Kap. 13) 

Zeitpunkt:       damals          vs.  im siebten Jahre nach Alta Plana 

verursachendes Objekt:   „manche Sorge, mancher Kummer“ vs.  „die Übel“ 

Wirkung:       „die Tage verdunkelten“     vs.  „das Land verdüsterten“ 

 Ausdrucksweise:    andeutend, umschreibend    vs.  konkret 

4.2.3.3 Der Übergang zur singulativen Erzählfrequenz 

Als dann im 18. Kapitel auch der Tag der Handlung festgelegt wird und die eigentliche Hand-

lung anfängt, geht die Darstellung in die singulative Erzählfrequenz über, welche der Formel 

„einmal erzählen, was sich einmal ereignet hat“ folgt (Martinez/Scheffel 1999:45).  

Kap.17 – iterative Frequenz Kap.18 – singulative Frequenz 

[Abs. 1] 

   Es fiel uns auf, daß jene Tage, an denen uns der 

Spleen erfaßte, auch Nebeltage waren, an denen das 

Land sein heiteres Gesicht verlor. Die Schwaden 

brauten dann aus den Wäldern wie aus üblen 

Küchen und wallten in breiten Bänken auf die 

Campagna vor. Sie stauten sich an den Marmor-

Klippen und schoben bei Sonnenaufgang träge 

Ströme ins Tal hinab, das bald bis an die Spitzen 

der Dome im weißen Dunst verschwunden war. 

 

[Abs. 1; Abs. 2, Anfang] 

   Indessen ließen wir bei keinem dieser Gänge die 

Blumen außer acht. Sie gaben uns die Richtung, wie 

der Kompaß den Weg durch ungewisse Meere 

weist. So war es auch an jenem Tage, an dem wir in 

das Innere des Filler-Hornes drangen und dessen 

wir uns später nur mit Grausen erinnerten. 

   Wir hatten uns am Morgen, als wir die Nebel aus 

den Wäldern bis an die Marmor-Klippen kochen 

sahen, vorgenommen, nach dem roten Waldvögelein 

zu fahnden, [...]  

[Abs. 2, Auszug] 

   [...]      Daher beschlossen wir oft auch an Nebel-

tagen, auf Exkursion zu gehen, und suchten dann 

vor allem die Weidegründe auf. Auch war es stets 

ein ganz bestimmtes Kraut, das zu erbeuten wir 

uns zum Ziele setzten; [...]  

(JÜNGER 1939:84f.) 

[Abs.2, Auszug] 

   [...] 

Das rote Waldvögelein ist eine Blume, die vereinzelt 

in Wäldern und Dickichten gedeiht, und führt den 

Namen Rubra, den Linnaeus ihn verliehen, [...] 

 

(JÜNGER 1939:89) 

Der Anfang des 18. Kapitels erinnert stark an den Anfang des 17. Kapitels. Die Phrasen 

„jene Tage“ und „jenem Tage“ bilden eine lexikalische Äquivalenz. Das nicht-identische 

Merkmal der Äquivalenz ist der Numerus, der nicht, wie im Normalfall, am Substantiv, 

sondern an der Form des Pronomens jener erkennbar ist. Die Pluralform jene entspricht der 

iterativen Erzählfrequenz der ersten Hälfte des Romans, die Singularform jenem der 

singulativen Erzählfrequenz der zweiten Hälfte. Die Wortform Tage kann als ein Leitmotiv 

angesehen werden, mit der Einschränkung, dass sie auch an anderen Stellen vorkommt. 
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Das Leitmotiv „Marmor-Klippen“ und die gemeinsamen Wörter im Anfang der beiden 

Kapitel verknüpfen die beiden Textabschnitte eng miteinander, obwohl sie getrennt längs der 

syntagmatischen Achse liegen. Tatsächlich verläuft die Handlung in den beiden Kapiteln 

parallel. Der Unterschied liegt darin, dass es im 17. Kapitel um eine typische Exkursion geht, 

im 18. Kapitel um eine spezifische Exkursion. 

tertium comparationis   yA (Kap. 17)      ≠   yB (Kap. 18) 

 Bezeichnung der Tätigkeit:  Exkursion       vs. Gang 

 Umfang des Begriffs:   spezifisch       vs.  unspezifisch 

 Forschungobjekt:     „ein ganz bestimmtes Kraut“ vs.  „das rote Waldvögelein“ 

 Umfang des Begriffs:   eine Pflanzenart     vs.  Serapias rubra LINNAEUS 1767 

4.2.3.4 Eine Beobachtung nebenbei:  

Der Ortsname „Filler-Horn“ hat mit dem Wort Füllhorn, ein „(aus der antiken Mythologie 

stammendes) Sinnbild der Fülle und des Überflusses“ (Duden), der im zweiten Absatz des 

ersten Kapitels vorkommt (Punkt 4.2.2) viele gemeinsame Phoneme. Eine Gegenüberstellung 

zeigt, dass die auf diese Weise verbundenen Sätze außer dieser auch andere lexikalische, 

morphologische und phonetische Äquivalenzen aufweisen. Umschreibungen der Aussagen 

zeigen, wie ähnlich sie in ihrer Struktur sind. Dabei werden der Begriff Füllhorn positiv und 

der fiktive Ortsname Filler-Horn negativ konnotiert. Durch die Gegenüberstellung werden sie 

zu Gegenpolen. 

* Wir erkennen zu spät, dass das Füllhorn reich für uns geöffnet war.    

* Wir erinnerten uns später mit Grausen an das Innere des Filler-Hornes.  

4.2.4 Funktionen der Segmentierung und die Rolle der Wortkunst 

Der Text des Romans ist nach einem hierarchischen System in Einheiten von verschiedenen 

Größen segmentiert, was der Normalfall für einen längeren Prosatext ist. Wortkünstlerische 

Mittel sind von entscheidender Bedeutung für die großteilige Segmentierung des Textes und 

sie unterstützen die logische Einteilung, die sein Inhalt vorgibt. Mit wortkünstlerischen 

Mitteln werden die Grenzen zwischen den Abschnitten der Erzählung sehr präzise festgelegt. 

Die kleinteilige wortkünstlerische Segmentierung kann mit der großteiligen Segmentierung 

zusammenwirken, um den großteiligen Segmenten einen gewissen Charakter zu geben. 

Einsichten über den Roman, die in Punkt 4.2 gewonnen wurden 

 Im Roman spielt die graphische Einteilung eine untergeordnete Rolle. 

 Der Begriff der Erinnerung wird zu einem Aspekt, unter dem alles in den ersten drei 

Absätzen des Romans betrachtet wird. Auf diese Weise werden sie in eine Einheit 

zusammengehalten, die als eine Elegie in Prosaform bezeichnet werden kann. 

 Die Frühlingsfeiern in der Marina werden mit steigenden, die Herbstfeiern in der 

genannten fiktiven Landschaft mit fallenden Versfüßen in Verbindung gebracht. 

 Die Tatsache, dass die Zeit eine zentrale Rolle im Roman einnimmt, wird mit Hilfe der 

mehrdeutigen Wortform Tage vermittelt. 
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4.3 Erzählfiktion 

Die Handlung des Romans kann auch ohne eine genauere Vorstellung der Erzählfiktion 

verstanden werden. Ohne die Wahrnehmung der wortkünstlerischen Gestaltungsmittel kann 

der Leser oder die Leserin die Erzählfiktion nur in ihren Grundzügen als eine Ich-Erzählung 

verstehen. Die Interpretationen des Romans im übertragenen Sinn werden allerdings vom 

Verständnis der Erzählfiktion sehr bereichert. 

4.3.1 Erzählgeschichte  

Die Erzählung ist von einer Rahmenerzählung umklammert. Diese wird nicht explizit, 

sondern ausschließlich implizit gestaltet. Als erzählkünstlerisches Mittel kann die Ansprache 

des Erzählers angesehen werden, die auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Diese Wider-

sprüche können nur aufgelöst werden, indem der Leser oder die Leserin annimmt, dass nicht 

er oder sie angesprochen wird, sondern ein fiktiver Empfänger, der gewisse Anforderungen 

erfüllt. Diese Anforderungen beschreiben implizit den Empfänger. 

Die drei ersten Wörter des Romans – „Ihr alle kennt“ – implizieren eine Gruppe von Per-

sonen, die der fiktiven Welt angehören und dem Erzähler nahe stehen. Aus einer anderen 

Stelle, wo „Ihr“ nicht am Satzanfang steht, geht hervor, dass tatsächlich die groß geschriebene 

Form des Pronomens beabsichtigt ist: „Wißt Ihr“ (Jünger 1939:11). So werden indirekt einige 

Eigenschaften des Empfängers festgelegt, während andere Eigenschaften unbestimmt bleiben. 

In dieser Arbeit wird der Empfänger als eine Gruppe von Zuhörern betrachtet. 

Durch die Anrede werden diese in das vom Erzähler Erinnerte einbezogen, als ob es sich um ein 

gemeinsam Erlebtes handelte; der Erzähler fingiert damit einen „Rückblick auf ein gemeinsames 

Gestern vom verschieden erlebten Heute aus“ (KATZMANN 1975:212, Fußn. 9; Zitat: F. Beißner) 

Durch diese erzählkünstlerische Technik kann der Verfasser beliebige (fiktive) Fakten aus der 

fiktiven Welt unerwähnt lassen, und dies damit begründen, dass der Empfänger sie schon 

kennt.  

4.3.2 Tempus  

Der Erzähler tritt innerhalb der Geschichte als erlebendes Ich, innerhalb der Erzählgeschichte 

als erzählendes Ich auf. Geschichte und Erzählgeschichte werden nur mit Hilfe der Tempus-

formen der Verben auseinander gehalten. Immer, wenn das erlebende Ich beteiligt ist, wird 

Präteritum verwendet. Niemals wird historisches Präsens verwendet, um etwa die Handlung 

spannender darzustellen (vgl. Katzmann 1975:210). Käte Hamburger stellt fest, dass Auf den 

Marmor-Klippen in dieser Hinsicht sehr konsequent geschrieben ist. 

Ernst Jüngers »Marmorklippen« ist eine formal streng durchgeführte Ich-Erzählung. An keiner 

Stelle wird die Veranschaulichung des geschilderten Milieus, der Umstände, Begebenheiten und 

Personen durch fiktionalisierende Mittel erzielt. Alles ist reines Objekt des Berichtes, keine der 

Personen wird in direkter Rede dargestellt, keine Gesprächssituation wird erschaffen, die Form des 

historisch-chronikalischen Berichtes ist ausnahmslos gewahrt.  

(HAMBURGER 1980:286; Unterstreichung: P. B) 

Wenn Präsensformen vorkommen, handelt es sich um (fiktive) theoretische Aussagen des 

Erzählers. Es handelt sich formal gesehen nicht um die Ansichten des Verfassers. 

4.3.3 Die Phasen der Erzählung  

Unter Punkt 4.2.3.2 wurde festgestellt, dass die erste Hälfte des Romans hauptsächlich in 

iterativer Erzählfrequenz, die zweite Hälfte hauptsächlich in singulativer Erzählfrequenz 

geschrieben ist. In der ersten Hälfte werden die Landschaften, die Personen und die übrigen 

Voraussetzungen für die eigentliche Handlung vorgestellt. Es handelt sich dabei um Zustände, 

die vorhanden waren, als die Brüder in der Rauten-Klause wohnten.  
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Aus Rückblicken erfährt der Leser oder die Leserin was die Brüder machten und welche 

Ansichten sie hatten, bevor sie in die Rauten-Klause einzogen. Der Kontrast zwischen den 

Handlungen und Ansichten vor und nach dem Einzug in die Rauten-Klause lässt auf die 

persönliche Entwicklung des Erzählers und seines Bruders schließen.  

Die beiden Entwicklungsphasen nun zeigen in ihrem Verlauf so genaue Übereinstimmung, daß 

man von Parallelität sprechen muß. [...] Es kann kein Zweifel sein, daß der Autor seine Erzählung 

auf diese Parallelität hin angelegt hat; die Gestaltung selbst der kleinsten Einzelheiten beweißt es. 

(KATZMANN 1975:201) 

In Ausblicken beschreibt der Erzähler über die Zeit nach dem Auszug aus der Rauten-Klause. 

Diese Ausblicke bestehen insgesamt nur aus einigen knappen Sätzen. 

4.3.4 Die Pronomina der ersten Person  

Meistens ist der Erzähler, genauer gesagt das erlebende Ich, von seinem Bruder begleitet. 

Diese Person wird fast ausnahmslos „Bruder Otho“ genannt. Während das Aussehen der 

Brüder nicht beschrieben wird, beschreibt der Erzähler die Gedanken des Bruders so ein-

gehend, als ob es seine eigenen Gedanken wären. Mit der Behauptung, dass alles „Objekt des 

Berichtes“ sei, meint Käte Hamburger, dass der Erzähler keinen Zugang zum Innenleben der 

übrigen Personen hat. Diese Behauptung trifft nur zu, wenn man entweder annimmt, dass der 

Erzähler und Bruder Otho nicht vollständig eigenständige Individuen sind, oder aber, dass der 

Erzähler sich irrt, wenn er sich mit Sicherheit über ihn äußert. 

Eines Abends während der Herbstfeiern, erlebt der Erzähler auf dem Heimweg eine 

Begegnung mit Geistern. Seit diesem Erlebnis ist er offenbar davon überzeugt, dass auch sein 

Bruder diese Geister gesehen hat, wie es aus der folgenden Stelle hervorgeht: 

Schweigend legten wir  dann den kurzen Weg zur Rauten-Klause zurück. Wenn das Licht in der 

Bibliothek aufflammte, sahen wir  uns an, und ich erblickte das hohe, strahlende Leuchten in  

Bruder Othos Gesicht. In diesem Spiegel erkannte ich , daß die Begegnung kein Trug gewesen 

war. (JÜNGER 1939:9) 

Dies ist die Stelle im Roman, wo Bruder Otho introduziert wird. In diesem Abschnitt werden 

auch die Rauten-Klause und die Bibliothek zum ersten Mal erwähnt. Die Bedeutung des 

Pronomens wir verschiebt sich, wenn der Kontext geändert wird und eine neue Konstellation 

der Personen impliziert wird, für die das Pronomen steht. Am Anfang des Romans, in der 

unter Punkt 4.2.2 behandelten „elegischen Klage“, sind die fiktiven Zuhörer mit einge-

schlossen. Dann, in der Beschreibung der Herbstfeiern, sind sie es offenbar nicht mehr, denn 

der Erzähler beschreibt diese Feiern ausführlich, als ob die Zuhörer sie nicht schon kennten.  

Die Bedeutung vom ersten und vom zweiten wir im Zitat muss neu überlegt werden, als 

dann der Bruder genannt wird. Im Nachhinein leuchtet es ein, dass auch das erste Mal nur die 

beiden Brüder gemeint waren. Das dritte Mal verwendet der Erzähler das Pronomen ich und 

bezieht demzufolge keine anderen Personen in die Aussage mit ein.  

4.3.5 Funktionen der Erzählfiktion und die Rolle der Wortkunst 

Die Erzählgeschichte ist detailliert und sorgfältig gestaltet. Dies erfolgt mit wortkünst-

lerischen Mitteln durch die gewählten Pronomina und Tempusformen der Verben. Die 

Einteilung des Lebens des Erzählers in eine begrenzte Phase, die normal erzählt wird, 

einerseits, und die Zeit vor und nach dieser Phase, die in Rück- und Ausblicken erzählt 

werden, andererseits, hebt die persönliche Entwicklung der Hauptperson hervor.  
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4.4 Äquivalenzen von größeren semantischen Einheiten 

 

In Auf den Marmor-Klippen kommt es beim Lesen mehrmals vor, dass zwei längere Text-

abschnitte an einander erinnern. Bei einer genaueren Untersuchung stellt es sich dann heraus, 

dass sie etliche phonetische, lexikalische, grammatische und syntaktische Merkmale gemein 

haben. Sie bilden Äquivalenzen, deren Elemente weit getrennt sind. 

Eine Voraussetzung für die Wahrnehmung von diesen Äquivalenzen ist, dass sie 

zusammen auftreten. Gemeinsam verknüpfen diese Elemente aus kurzen Textabschnitten die 

längeren Textabschnitte, in denen sie enthalten sind. So werden komplexe formale Äquiva-

lenzen gebildet, deren Elemente aus längeren Textabschnitten bestehen. 

Längere Textabschnitte die auf diese Weise verknüpft sind, haben höchstwahrscheinlich 

auch inhaltlich wichtige Gemeinsamkeiten und können sinnvolle thematische Äquivalenzen 

bilden (vgl. Schmid 1992:66). Der Autor hat das Geschehen ohne Zweifel so gestaltet, dass 

möglichst viele thematische Äquivalenzen entstehen. Der Text passt auf Roman Jakobsons 

Charakterisierung der „künstlerischen Prosa“: 

„Hier zeigt sich der Parallelismus der durch Ähnlichkeit, Kontrast oder Kontiguität verknüpften 

Einheiten aktiv im Sujetaufbau, in der Charakterisierung der Subjekte und Objekte der Handlung 

sowie in der Folge der Motive des Erzählens.“ Die „künstlerische Prosa“ nehme, so fährt Jakobson 

fort, eine Stellung zwischen der reinen Poesie und der gewöhnlichen praktisch-kommunikativen 

Sprache ein; [...] (SCHMID 1992:36; Zitat: R. Jakobson; Unterstreichungen: P. B.) 

Auszeichnend für den Roman ist, dass die größeren semantischen Einheiten, d.h. die Land-

schaften, die Personen, die in der Erzählung enthaltenen Episoden, usw., im Prinzip immer 

wichtige Ähnlichkeiten oder Kontraste aufweisen, wenn sie miteinander verglichen werden. 

Diese semantischen Einheiten können sinnvolle Äquivalenzen bilden. Zwei solche Fälle 

wurden bereits untersucht:  

Punkt 4.2.3.1:   Herbstfeiern    vs.   Frühlingsfeiern  

Punkt 4.2.3.2:   eine typische Exkursion vs.   die Exkursion nach dem „roten Waldvögelein“ 

4.4.1 Äquivalente Landschaften 

Von den Landschaften, die zur fiktiven Welt gehören, werden nur einige in ihren Einzel-

heiten beschrieben. Die Marmorklippen sind sozusagen das Zentrum in der Erzählung und sie 

trennen die Landschaften der Marina und der Campagna von einander. Dies sind die beiden 

Landschaften, deren Bewohner und Kulturen ausführlicher beschrieben werden. Die übrigen 

Landschaften werden entweder nur knapp beschrieben, oder sie werden als ausgesprochen 

menschenfeindlich beschrieben. 

Die Marina vs. die Campagna 

Der Name Marina steht nicht nur für eine Landschaft, sondern auch für den großen See oder 

das Binnenmeer, an dessen Ufern die Landschaft sich ausbreitet sowie für die Kultur der 

Menschen, die dort wohnen. Die Basis des Erzählers und seines Bruders, die Rauten-Klause, 

befindet sich in der Landschaft der Marina, und zwar am Fuß der Marmorklippen. Die Brüder 

halten sich ebenfalls viel in der Landschaft der Campagna auf. Beide Landschaften werden als 

ausgesprochen schön und beeindruckend beschrieben, und als unveränderlich.  

Die hier wiedergegebenen Beschreibungen werden von einer Episode eingerahmt, die 

daraus besteht, dass die Brüder einen Gipfel in den Marmorklippen mit freier Sicht auf beide 

Landschaften besteigen.  
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Kap. 8, Abs. 9 – die Marina Kap. 8, Abs. 11 – die Campagna 

 

   Tief unten säumte die Marina ein Kranz von klei-

nen Städten mit Mauern und Mauertürmen aus 

Römer-Zeiten, hoch von altersgrauen Domen und 

Merowinger-Schlössern überragt. Dazwischen lagen 

die fetten Weiler, um deren Firsten Tauben-Schwärme 

kreisten, und die von Moos begrünten Mühlen, zu 

denen man im Herbst die Esel mit den Malter-

Säcken traben sah. Dann wieder Burgen, auf hohen 

Felsen-Spitzen eingenistet, und Klöster, um deren 

dunkle Mauer-Ringe das Licht in Karpfenteichen 

wie in Spiegeln funkelte. (JÜNGER 1939:38) 

 

 

   In unserm Rücken, gegen Norden, grenzte die 

Campagna an; sie wurde von der Marina durch die 

Marmor-Klippen wie durch einen Wall getrennt. 

Im Frühling dehnte dieser Wiesengürtel sich als ein 

hoher Blumen-Teppich aus, in dem die Rinder-

herden langsam weideten, wie schwimmend im 

bunten Schaum. Am Mittag ruhten sie im sumpfig 

kühlen Schatten der Erlen und der Zitter-Pappeln, 

die auf der weiten Fläche belaubte Inseln bildeten, 

aus denen oft der Qualm der Hirtenfeuer stieg. Auch 

sah man weit verstreut die großen Höfe mit Stall 

und Scheuer und den hohen Stangen der Brunnen, 

die die Tränken wässerten. (JÜNGER 1939:38f.) 

4.4.1.1 Metrik und Klangwiederholung 

Das Tempo der Textabschnitte ist verschieden. Insgesamt ist das Tempo langsamer und der 

Rhythmus weniger gleichmäßig in der Beschreibung der Campagna. Durchschnittlich ist in 

etwa im 9. Absatz jede zweite Silbe betont, im 11. Absatz jede Dritte. In diesen beiden 

Absätzen sind Klangwiederholungen wenig auffällig. /mauer/ kommt als Klangfolge mehr-

mals im 9. Absatz vor, außerdem /mari:na/ und /meroviŋger/, die viele Laute mit /mauer/ 

gemein haben. 

4.4.1.2 Lexikalische Äquivalenzen – Synonyme 

Die Grundlage für diese Äquivalenzen sind Wörter mit ähnlicher Bedeutung oder ähnlichem 

Klang. In der Hinsicht handelt es sich um formale Äquivalenzen. Wenn diese Wörter für 

ähnliche Objekte aus dem Geschehen stehen, handelt es sich außerdem um thematische 

Äquivalenzen. In vielen Fällen können Begriffe gefunden werden, die auf zwei Wörter 

zutreffen. Wenn die generalisierenden Begriffe weit genug sind, können beliebige Wörter des 

Textes in Äquivalenzen verknüpft werden. Nur trial-and-error kann entscheiden, ob eine 

Äquivalenz Sinn macht, oder nicht (vgl. Schmid 1992:37). 

Die folgende Tabelle beinhaltet Äquivalenzen, in denen jedes Element A ein einfaches 

oder zusammengesetztes Wort im Abschnitt über die Marina ist, und jedes Element B ein 

solches Wort im Abschnitt über die Campagna. Einige der aufgelisteten nicht-identischen 

Merkmale yA und yB werden danach ausführlicher behandelt. 

tertium comparationis    yA (in der Marina)    ≠  yB (in der Campagna) 

Form in der Landschaft:     Kranz von Städten    vs.  Wiesengürtel 

– bandartige Form:      Kranz        vs.  Gürtel 

 ???:        ???         vs.  ??? 

– das, aus dem die Form besteht:  Städten       vs.  Wiesen 

 was die Landschaft prägt:  Städte        vs.  Wiesen 

Anhäufung von Tieren:     Tauben-Schwärme    vs.  Rinderherden 

– Tiere:         Tauben       vs.  Rinder  

 Charakter des Wilds:    klein, schnell, ruhelos   vs.  groß, gemächlich, unaufgeregt 

– Formation:       Schwärme       vs.  Herden 

 typisches Tempo:     hoch        vs.  niedrig 

 Lage:        in der Luft      vs.  auf dem Boden 

– wie die Tiere sich bewegen:   kreisten       vs.  weideten, wie schwimmend 

 ???:        ???         vs.  ??? 
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tertium comparationis    yA (in der Marina)    ≠  yB (in der Campagna) 

Siedlungsformen:      Städte        vs.  Höfe 

Bauten:         u. a. Dome, Schlösser, Mühlen vs.  Höfe, Ställe, Scheunen 

Mechanische Vorrichtungen:   Mühlen       vs.  hohe Stangen 

Wasserflächen für die Versorgung:  Karpfenteiche      vs.  Brunnen, Tränke 

Huftiere:         Esel        vs.  Rinder 

4.4.1.3 Syntaktische Äquivalenzen 

Die beiden Absätze sind so gestaltet, dass die Sätze, aus denen sie bestehen, in Bezug auf die 

Syntax parallel verlaufen. Auf diese Weise werden etliche syntaktische Äquivalenzen begrün-

det, die Phrasen, Haupt- oder Nebensätze umfassen. Hier werden drei solche Äquivalenzen 

untersucht. In den gegenübergestellten Auszügen sind die einbezogenen Wortfolgen mit 

Strichelung markiert und nummeriert.  

  Richtungsangabe: „Tief unten“ vs. „In unserm Rücken, gegen Norden,“  

In der Beschreibung der Campagna erzeugt die zweifache Richtungsangabe eine 

Verlangsamung des Leseflusses. 

  Syntaktische Konstruktionen mit mehr Information: „ ,  ...“ vs. „ ; sie wurde ...“  

Diese beiden Konstruktionen sind völlig austauschbar. Bezüglich der Marina wird die 

Lage der kleinen Städte, bezüglich der Campagna die Lage dieser Landschaft an sich 

angegeben. Nur die letztere Konstruktion ist ein Hauptsatz mit Subjekt und Prädikat. 

Auf diese Weise wird die Beschreibung der Campagna aufgehalten – im Vergleich mit 

der Beschreibung der Marina. 

  Präposition + Relativpronomen + Nebensatz + ergänzende Information  

Die ergänzende Information ist im Fall der Marina eingeschoben, im Fall der Campagna  

nachgestellt: „mit den Malter-Säcken“ vs. „wie ... Schaum“. Die Beschreibung der 

Campagna erhält auf diese Weise eine Pause, die an sich zu einem nicht-identischen 

Merkmal wird und den Eindruck des langsameren Tempos verstärkt. 

Diese Nebensätze, die in der 3. Äquivalenz verknüpft werden, werden unten mit Markie-

rungen für betonte und unbetonte Silben, sowie für Hebungen und Senkungen versehen. Auf 

diese Weise werden erstens die Marina mit zwei-, die Campagna mit dreigliedrigen „Vers-

füßen“ assoziiert und zweitens die Marina mit Hebungen, die Campagna mit dem Wechsel 

von Hebungen und Senkungen assoziiert.  

die Marina:   zu denen man im Herbst die Esel mit den Malter-Säcken traben sah. 

die Campagna: in dem die Rinderherden langsam weideten, wie schwimmend im bunten Schaum. 

In der Schilderung der Marina ist man grammatisches Subjekt. Die Aussage über was in der 

Schilderung stattfindet ist dieselbe, als wenn die Esel grammatisches Subjekt wären. In 

metrischer Hinsicht führt die Ausdrucksweise zu einer Hebung am Ende des Satzes:   

zu denen man [...] 'tra | ben 'sah.| (Hebung) – nicht: * zu denen die Esel [...] |'trabten.| (Senkung) 

In graphischer Hinsicht gibt es einen Unterschied zwischen den Komposita „Malter-Säcken“ 

(Marina; linke Spalte) und „Rinder [-] herden“ (Campagna; rechte Spalte). Beide sind zu lang 

für ihre Zeilen und die Zeilenumbrüche begründen an sich die Bindestriche. Allerdings wird 

nur „Säcken“ groß geschrieben, nicht „herden“. Dieser graphische Unterschied kann als ein 

Hinweis auf einen Unterschied in rhythmischer Hinsicht gedeutet werden. 
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4.4.1.4 Kontrastierende Beschreibung der Marina und der Campagna 

In Bezug auf die Zustände in den beiden Landschaften, so wie sie aus den Beschreibungen 

hervorgehen, können viele äquivalente Beziehungen definiert werden. 

tertium comparationis    yA (in der Marina)    ≠  yB (in der Campagna) 

Was die Landschaft schön und   ihre alten Bauten     vs.  ihr Naturschauspiel 

beeindruckend macht: 

Worauf die Kultur basiert:    Ackerbau       vs.  Viehhaltung 

Jahreszeit, mit der die Landschaft  der Herbst       vs.  der Frühling 

assoziiert wird: 

Verhältnis zur Geschichte:    hat Geschichte     vs.  ohne Geschichte 

Verhältnis zur Zeit:      eine sehr alte Gegend   vs.  eine Gegend ohne Alter 

Wie  das Gefühl von Zeitlosigkeit  überwältigendes Alter   vs.  zyklische Wiederholung 

erzielt wird:        von Bauten und Ruinen     des Naturschauspiels 

4.4.1.5 Die Handlung in der Marina vs. die Handlung in der Campagna 

In der Erzählung treten die Tiere nicht als bewusst und eigenständig handelnde Personen auf. 

Dennoch können die Esel und die Rinder in den Beschreibungen der Landschaften in einem 

übertragenen Sinn als handelnde Personen betrachtet werden. Sie können mit Hilfe des 

tertium comparationis „Huftiere, die als handelnde Personen innerhalb der Beschreibung 

auftreten“ in eine Äquivalenz verknüpft werden. Auf diese Weise lässt sich das Verhalten der 

Esel auf die Marina übertragen, das Verhalten der Rinder auf die Campagna. Folgendes findet 

innerhalb der jeweiligen Beschreibung statt: 

* Im Herbst trabten die Esel mit den Malter-Säcken zu den Mühlen. 

* Im Frühling weideten langsam die Rinderherden in dem Wiesengürtel der Campagna. 

Ausgehend von diesem Verhalten können die Huftiere wie folgt charakterisiert werden:  

 Die Esel bringen was auf der Erde wächst zur Verarbeitung, während die Rinder es 

unverarbeitet genießen.  

 Die Esel legen Vorräte an und verschieben ihre Belohnung auf die Zukunft, während 

die Rinder keine Vorräte für die Zukunft anlegen.  

 Bei den Eseln ist das Tempo hoch (sie traben), bei den Rindern langsam.  

4.4.1.6 Gegenüberstellungen von längeren Textabschnitten aus  

   Auf den Marmor-Klippen in der Sekundärliteratur  

In der benutzten Sekundärliteratur werden solche Gegenüberstellungen von zwei Text-

abschnitten nur von BELTRAN-VIDAL 1995 gemacht. Sie wiedergibt die Textabschnitte in 

französischer Übersetzung und fügt die Quelltexten in den Endnoten bei. Für ihren Vergleich 

verwendet sie dieselbe Beschreibung der Campagna (Absatz 11). Diese vergleicht sie jedoch 

mit der Sumpflandschaft, die im 12. Absatz beschrieben wird (Beltran-Vidal 1995:217-219). 

In einem anderen Zusammenhang (S. 222) wiedergibt sie auch dieselbe Beschreibung der 

Marina (Absatz 9).  

Obwohl in BELTRAN-VIDAL 1995 der Inhalt des Textes im Vordergrund steht, macht sie 

auch einige Anmerkungen aus wortkünstlerischer Sicht. In der Beschreibung der Campagna 

verwende demnach Ernst Jünger, um den Rhythmus zu verlangsamen, besonders lange 

zusammengesetzte Substantive („groupes nominaux“), und, um ein Gefühl der Harmonie zu 
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vermitteln, zusammengesetzte Substantive, in denen Assonanzen auftreten (ebd. 218). Dieser 

Kontrast in Rhythmus geht tatsächlich aus der Tabelle oben hervor, nämlich in der Äquiva-

lenz „Kranz von Städten“ (Marina) vs. „Wiesengürtel“ (Campagna). Anstatt der Präpositions-

konstruktion wäre das Kompositum *Städtekranz denkbar. So aber entsteht dieser Kontrast: 

Jede 2. Silbe betont (Marina) vs. Eine Betonte, 3 Unbetonte (Campagna). 

4.4.1.7 Zwischenergebnisse 

Die Landschaften der Marina und der Campagna werden nicht nur in den hier wieder-

gegebenen Absätzen beschrieben, sondern an mehreren Stellen im Roman. Die folgenden 

Schlussfolgerungen stehen auf jeden Fall mit dem Gesamteindruck nicht im Widerspruch.  

Wortkunst und Erzählkunst wirken zusammen, um die gegensätzlichen Charaktere der 

beiden Kulturen zu verstärken. Wortwahl, grammatische und syntaktische Konstruktionen 

tragen dazu bei, wie auch das erzählkünstlerische Mittel, die Landschaften so zu schildern, 

wie sie zu verschiedenen Jahreszeiten erscheinen. 

Bei den untersuchten Beschreibungen kommt der Eindruck auf, dass die Gestaltung des 

Geschehens in ihren Einzelheiten nicht nur mit der Notwendigkeit dieser Einzelheiten für die 

Erzählung begründet wird. Es scheint vielmehr, dass ihre Begründung auch darin liegt, dass 

der Roman in einem übertragenen Sinn gelesen werden soll.  

Einsichten über den Roman, die in Punkt 4.4.1 gewonnen wurden 

 Die Beschreibungen sind nicht unbedingt sinnvoll für die Handlung im Roman.  

 Die Bewohner der Marina, personifiziert durch die Esel, verzichten auf den sofortigen 

Genuss und bereiten sich auf den anstehenden Winter vor.  

 Die Bewohner der Campagna, personifiziert durch die Rinder, leben in den Tag hinein 

und sie planen nicht für die Zukunft.  

 Eine andere Interpretation der Vorgänge in der Marina, wäre, dass die Personifikationen 

nicht selber ihre Handlungen bestimmen, sondern dass sie  dazu angetrieben werden. 

4.4.2 Äquivalente Gemütszustände 

Unter Punkt 4.2.3.2 wurde festgestellt, dass die eigentliche Handlung des Romans mit dem 

Tag anfängt, an dem die Brüder sich auf eine Exkursion nach einer bestimmten Pflanze 

begeben. Zwar haben sie an dem Tag „das rote Waldvögelein“ gefunden, aber das ist nicht 

der Grund, wieso der Erzähler diesen Tag wiedergibt. Den wahren Grund erfährt der Leser 

oder die Leserin während des Verlaufs der Erzählung.   

Vor und nach der Entdeckung von Köppels-Bleek 

Am Morgen verlassen sie ihr Haus in der Marina. Sie überqueren die Marmorklippen, die 

Campagna und die Sümpfe. Dann betreten sie zum ersten Mal einen Bereich der Wälder, der 

als „der Hochwald am Filler-Horn“ bezeichnet wird. Der Rand des Hochwaldes besteht aus 

Sträuchern aus der realen Welt, die sehr hart und stachelig sind. Endlich erreichen sie ihr Ziel, 

eine Lichtung im Wald, die Köppels-Bleek genannt wird.  

Bei Köppels-Bleek entdecken der Erzähler und Bruder Otho nicht nur die gesuchte 

Pflanze, sondern auch den Platz, wo der Oberförster seine Gegner foltern und umbringen 

lässt. Eben diese Entdeckung ist der Grund, wieso der Tag beim Erzähler in besonderer 

Erinnerung geblieben ist. Am selben Tag noch wandern die Brüder zurück durch dieselbe 

Abfolge von Landschaften zu ihrem Haus in der Marina.  

In zwei längeren Absätzen wird der Hochwald beschrieben, einmal als die Brüder zur 



23 

 

Lichtung wandern und einmal als sie zurück zum Waldrand wandern. Abgesehen von einem 

Wetterumschlag und dem veränderten Sonnenstand deutet nichts in der Erzählung auf eine 

konkrete Veränderung im Wald. Dieselbe Natur wird also im 18. (linke Spalte) und im 

19. Kapitel (rechte Spalte) beschrieben. Bei den Pflanzen und dem Pilz handelt es sich offen-

bar um eine Auswahl dessen, was den Brüdern auf der Wanderung begegnet. Nur bei den 

Schmetterlingen kann der Leser oder die Leserin annehmen, dass sie sich vor der Entdeckung 

von Köppels-Bleek versteckt hielten. 

Im Roman kommen zwei weitere Wanderungen durch den „Hochwald am Filler-Horn“ 

vor, an denen die Hauptperson beteiligt ist. Eine gründliche Untersuchung von diesen vier 

Beschreibungen und den möglichen Äquivalenzen unter ihnen in ihren verschiedenen 

Kombinationen muss man sich als unerhört umfangreich vorstellen. 

Kap. 18, Abs. 6 – vor der Entdeckung Kap. 19, Abs. 11 – nach der Entdeckung 

 

   Nachdem wir einen dichten Saum von Schlehdorn 

und Kornellen durchbrochen hatten, traten wir in 

den Hochwald ein, in dessen Gründen noch nie der 

Schlag der Axt erklungen war. Die alten Stämme, die 

den Stolz des Oberförsters bildeten, standen im 

feuchten Glanz wie Säulen, deren Kapitäle der 

Dunst verbarg. Wir schritten unter ihnen wie durch 

weite Vestibüle, und gleich dem Zauberwerk auf 

einer Bühne hingen Efeuranken und Clematis- 

Blüten aus dem Unsichtbaren auf uns herab. Der 

Boden war hoch bedeckt mit Mulm und modern-

dem Geäst, auf dessen Rinde sich Pilze, brennend 

rote Becherlinge, angesiedelt hatten, so daß uns ein 

Gefühl von Tauchern, die durch Korallengärten 

wandeln, überschlich. Wo einer dieser Riesenstämme 

vom Alter oder durch den Blitz geworfen war, da 

traten wir auf kleine Lichtungen hinaus, auf denen 

der gelbe Fingerhut in dichten Büscheln stand. Auch 

wucherten Tollkirschen-Sträucher auf dem mor-

schen Grunde, an deren Zweigen die Blumenkelche 

in braunem Violett wie Toten-Glöckchen schaukelt-

en.    

(JÜNGER 1939:91)  

 

  Als wir dann durch das hohe Holz zum Waldrand 

schritten, war die Sonne hervorgetreten, wie man 

das zuweilen noch kurz vor ihrem Untergange an 

Nebeltagen sieht. In den durchbrochenen Kronen 

der Riesenbäume lag goldener Schein, und golden 

war auch der Glanz des Mooses, das unser Fuß be- 

trat. Die Kuckucks-Rufe waren nun längst ver- 

stummt, doch in den höchsten, wipfeldürren Zweigen 

waren unsichtbar die Sprosser aufgezogen, köstliche 

Sänger, deren Stimme die kühle Feuchte inniglich 

durchdrang. Dann stieg mit grünem Schimmer, wie 

aus Grotten, der Abend auf. Den Geißblatt-

Ranken, die aus der Höhe herniederhingen, ent-

strömte tiefer Duft, und schwirrend stiegen die 

bunten Abendschwärmer zu ihren gelben Blüten-

Hörnern auf. Wir sahen sie leise zitternd und wie im 

Wollust-Traum verloren vor den Lippen der auf-

gereckten Kelche stehen, dann stießen sie vibrie-

rend den schmalen und leicht gekrümmten Rüssel 

in den süßen Grund. 

 

 

(JÜNGER 1939:98f.) 

4.4.2.1 Metrik und Klangwiederholung 

Hier soll der Schwerpunkt auf Äquivalenzen liegen, die aus einem Element A in der linken 

und einem Element B in der rechten Spalte bestehen. Metrik und Klangwiederholung werden 

nicht untersucht, denn ohne das Zusammenwirken mit Äquivalenzen auf anderen Ebenen 

wirken diese Parallelismen nur über kurze Abstände, wie z. B. in ein und demselben Satz 

(vgl. Schmid 1992:86).  

Der Unterschied zwischen den Textabschnitten in Bezug auf Metrik oder Klangwieder-

holung kann an sich ein nicht-identisches Merkmal ausmachen. Eine derartige Untersuchung 

ist aufwendig und wurde bereits unter Punkt 4.4.1 durchgeführt. In dem Zusammenhang 

wurde festgestellt, dass die auffällige graphische Form von einigen Komposita als einen Hin-

weis auf einen beschleunigten Rhythmus gedeutet werden kann. Hier kommen in beiden 

Textabschnitten mehrsilbige Komposita häufig vor, und das oft ohne innere Großschreibung, 
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was auf einen langsamen Rhythmus in beiden Textabschnitten hindeutet. 

 

4.4.2.2 Lexikalische Äquivalenzen – Homonyme und Zusammensetzungen 

Es gibt eine erstaunlich große Zahl an Wörtern, die in beiden Textabschnitten vorkommen. In 

manchen Fällen handelt es sich um exakt dasselbe Wort, in manchen um verschiedene 

Formen desselben Wortes und in manchen Fällen um ein Teilwort in Kompositum.  

Paare von Synonymen kommen ebenfalls vor. Solche Wortpaare, sowie Wortpaare, die in 

einem der Abschnitte enthalten sind, bleiben hier unberücksichtigt. 

In die folgende Tabelle sind lexikalische Äquivalenzen eingetragen, bei denen das 

identische Merkmal x (das tertium comparationis) ein Wort oder das eine Teilwort in einem 

Kompositum ist und die nicht-identischen Merkmale yA und yB die beiden Wörter oder Teil-

wörter, die mit ihm grammatisch zusammengehören. In der ersten Äquivalenz in der Tabelle 

bestehen die nicht-identischen Merkmale yA und yB allerdings aus Phrasen.  
tertium comparationis  yA (vor der Entdeckung)   ≠  yB (nach der Entdeckung) 

[wir] schritten     „unter ihnen“ (den alten Stämmen) vs.  „durch das hohe Holz“ 

 wie die Brüder sich fühlen bedrückt (??)       vs.  gestärkt (??) 

Glanz        feucht         vs.  golden 

 Farbe / Stimmung    silbern–grau / düster     vs.  golden–gelb / heiter 

[die Ranken] hingen    herab         vs.  hernieder 

 Aussichtspunkt    unter den Ranken  / mitten drin  vs.  außerhalb 

Ranken       Efeu, Hedera helix     vs.  Geißblatt, Lonicera caprifolium  

 Giftigkeit der Ranken  giftig         vs.  nicht giftig 

die Farbe gelb     Fingerhut, Digitalis lutea   vs.  Geißblatt  

 Giftigkeit der Art    ganze Pflanze ist sehr giftig   vs.  nur die Beeren sind giftig – nur mäßig 

stand / [wir sahen sie] stehen Fingerhut         vs.  Abendschwärmer, fam. Sphingidae 

 Gefährlichkeit der Art  lebensgefährlich      vs.  harmlos 

Grund        morsch        vs.  süß 

 Konnotation des Adjektivs negativ        vs.  positiv 

Kelche        Tollkirsche, Atropa belladonna  vs.  Geißblatt 

 Eigenschaften der Pflanze lebensgefährlich      vs.  spendet Nektar 

Die nicht-identischen Merkmale in diesen Äquivalenzen bestehen z. T. aus Stimmungen, z. T. 

aus konkreten Gegenständen, d.h. aus Pflanzen, Tieren und Pilzen, die dort leben. Bei den 

Pflanzenarten und beim Schmetterling setzt das Auffinden von nicht-identischen Merkmalen 

eine Kenntnis über die Vorlagen aus der realen Welt voraus. 

Die Wörter, die in die Tabelle als tertium comparationis der Äquivalenzen eingetragen 

sind, sind in den wiedergegebenen Textabschnitten umrahmt. Es gibt aber Fälle, wo eine 

Definition von einem tertium comparationis, das auch Sinn macht, schwierig ist. Die Ursache 

für diese Schwierigkeit kann sein, dass die Kontexte des Wortes sich sehr unterscheiden. 

Einige von diesen Wörtern sind gestrichelt umrahmt. 

4.4.2.3 Äquivalente Geschehensmomente 

Die Parallelen in den Schilderungen der Vorkommnisse und der Szenerien sind auffällig und 

bis in ihre Einzelheiten herausgearbeitet. Die Elemente von diesen umfassenderen Äquiva-

lenzen können ihrerseits die verknüpfenden identischen Merkmale x von Klangwieder-

holungen oder von lexikalischen Äquivalenzen beinhalten.  

  Durchquerung des Waldrandes 
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Um den Hochwald zu betreten, müssen die Brüder einen dichten Waldrand aus Schlehdorn 

(Prunus spinosa) und Kornelle (Cornus mas) durchqueren, wie es für den Hinweg geschildert 

wird. Die genannten Pflanzen sind harte, verzweigte und stachelige niedrige Bäume. Die 

Durchquerung wird für den Rückweg nicht geschildert, obwohl sie in beide Richtungen gleich 

anstrengend sein müsste. 

Benennung:   dichter Saum         vs.  Waldrand 

Durchquerung:  als schwieriges Hindernis beschrieben  vs.   

Der Hinweg wird chronologisch erzählt. Der Rückweg wird so erzählt, dass der Waldrand – 

genau wie im Fall des Hinwegs – schon im ersten Satz erwähnt wird. In beiden Fällen folgt 

dann eine längere Schilderung des Hochwaldes. Die Reihenfolge Waldrand  > Hochwald wird 

an sich zum tertium comparationis in einer Äquivalenz mit den hier untersuchten Absätzen 

als Elementen (vgl. Schmid 1992:57). 

Waldrand > Hochwald:  Kap. 18, Abs. 6 (linke Spalte)  vs.  Kap. 19, Abs. 11 (rechte Spalte) 

  hingen 

Die Wörter Glanz, hingen herab / herniederhingen, -ranken / -Ranken in der Tabelle oben 

sind alle in den beiden Schilderungen vom Hochwald als einem Innenraum enthalten. Vor der 

Entdeckung hat das erlebende Ich beängstigende und zugleich feierliche Phantasien von dem 

Umfeld, was durch die eingeschränkte Sichtweite im Nebel bedingt ist. Diese Phantasien 

werden widerlegt auf dem Rückweg. Die Gegenüberstellung von auf uns herab vs. hernieder-

hingen deutet darauf hin, dass die Sichtweise eine distanziertere geworden ist. 

  Vergleiche mit anderen Naturformationen 

In beiden Textabschnitten kommen Beschreibungen des Umfelds in der Form von Ver-

gleichen vor. Diese Vergleiche werden zusätzlich durch eine Klangwiederholung verknüpft, 

nämlich / g - r - t (e) n / : „Korallengär ten“ vs. „G rotten“  

Die Vergleiche werden jeweils mit den Farben rot und grün in Verbindung gebracht. In einer 

entsprechenden Äquivalenz sind die Elemente A und B die beiden Vergleiche und das tertium 

comparationis die Eigenschaft Farbe. Genauer genommen ist die Eigenschaft Farbe abhängig 

von den Aussagen in den Vergleichen. 

Farbige Gegenstände oder Phänomene: „brennend rote Becherlinge“  vs.  „grüne[r] Schimmer“ 

Vorlagen aus der realen Natur:   Sarcoscypha coccinea (kräftig rot) vs.  Sonnenuntergang (??) 

Farbassoziationen:      korallenfarbig  (rötlich)    vs.  ?? 

 Farbe:         rot          vs.  grün  

  Die „bunten Abendschwärmer“ und die Voraussetzungen für Äquivalenzen 

Die Schmetterlinge werden bei drei Tätigkeiten geschildert. Besonders der Vergleich, in dem 

ihr Verhalten in der Luft vor den Geißblattblüten umschrieben wird, und der eine Fähigkeit 

der Schmetterlinge zum Träumen impliziert, legt eine Interpretation von ihnen als handelnden 

Personen nahe.  

1. Sie stiegen schwirrend 

2. Sie standen leise zitternd  – – –  wie im Wollust-Traum verloren 

3. Sie stießen vibrierend 

Die Sätze mit den Abendschwärmern im Mittelpunkt beenden den rechts wiedergegebenen 

Absatz und bilden eine Einheit. Ihr entsprechen im links wiedergegebenen Absatz die Sätze 

nach dem Vergleich mit einer Unterwasserlandschaft. Mindestens vier lexikalische Äqui-

valenzen verknüpfen diese beiden Einheiten. Sie sind in der Tabelle unter Punkt 4.4.2.2 

eingetragen. Zusätzlich werden sie durch die Klangwiederholung / bl (Vokal) t / verknüpft:  

„Blitz“ vs. „Blüten-Hörnern“  
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Um Äquivalenzen zu bilden, die auf Handlungen basieren, müssen auch im Schluss der in 

der linken Spalte wiedergegebenen Schilderung Gegenstände gefunden werden, die als 

handelnde Personen betrachtet werden können. Außer den Brüdern stehen dafür nur Pflanzen 

zur Verfügung. Die zu den Pflanzen gehörenden Verben eignen sich tatsächlich für Personifi-

kationen: stehen, wuchern, schaukeln – so auch der Ausdruck ‚vom Alter geworfen sein’. 

Die grammatische Konstruktion [unbeteiligter Betrachter] + sah + handelndes Objekt + 

Infinitivform der Tätigkeit, wurde auch bei der Tätigkeit der Esel in der Schilderung der 

Marina verwendet (Punkt 4.4.1.5). Klangwiederholungen verstärken diese Verbindung. In 

ihrem Umgang mit der Nahrung ähneln die Schmetterlinge jedoch nicht den Eseln, sondern 

den Rindern in der Schilderung der Campagna.  

Bei den Überlegungen zu den Personifikationen und ihren möglichen Äquivalenzen sollte 

auch berücksichtigt werden, dass die Abendschwärmer in die Beschreibung der zweiten 

Wanderung durch den Hochwald gehören, bei der die Brüder Klarheit gewonnen haben. 

Landschaft:     Hochwald       vs.  Marina 

„handelnde“ Tiere:    bunte Abendschwärmer    vs.  Esel  

S + sehen + AO + Inf.:   wir sahen +  sie + stehen    vs.  sah man + die Esel + traben  

Schwarm (lexikalisch):   „Abendschwärmer“     vs.  „Tauben-Schwärme“ 

Klangwiederholungen:   „A ben d schwärmer“     vs.  „T a u ben-Schwärme“ 

Nahrungsbehälter:     Kelche des Geißblatts    vs.  „Malter-Säcke“ 

Umgang mit der Nahrung:  gleich verzehren      vs.  aufbewahren, verarbeiten (lassen) 

Landschaft:     Hochwald       vs.  Campagna 

„handelnde“ Tiere:    bunte Abendschwärmer    vs.  Rinderherden  

bunt (lexikalisch):     „ die bunten Abendschwärmer“  vs.  „im bunten Schaum“ 

zittern (lexikalisch):    „zitternd“        vs.  „Zitter-Pappeln“ 

Umgang mit der Nahrung:  gleich verzehren       =   gleich verzehren 

4.4.2.4 Zwischenergebnisse 

Die Gefühle des erlebenden Ich werden indirekt mit Hilfe der Beschreibungen der konkreten 

Umwelt vermittelt. Da es sich in beiden Beschreibungen um dieselbe Umwelt handelt, 

nämlich den „Hochwald am Filler-Horn“, sind die Unterschiede zwischen den Beschrei-

bungen auf eine Veränderung in der Wahrnehmung zurückzuführen, was wiederum auf eine 

Gefühlswandlung beim erlebenden Ich hindeutet.  

Einsichten über den Roman, die in Punkt 4.4.2 gewonnen wurden 

 Die Entdeckung von Köppels-Bleek ist der Zeitpunkt, an dem die Brüder zur Einsicht 

von der ernsten Lage kommen. Diese Einsicht stärkt sie und vertreibt ihre Wahnvor-

stellungen. Sie führt aber auch zu einer distanzierten Haltung zur Umgebung. 

 Klangwiederholungen und andere kleinteilige Parallelismen unterstützen sowohl eine 

Äquivalenz, in der die Abendschwärmer mit den Eseln der Marina verknüpft werden, 

als auch eine, in der sie mit den Rinderherden der Campagna verknüpft werden. Diese 

Zweideutigkeit führt an sich zu der Einsicht, dass mögliche Äquivalenzen unter den 

größeren semantischen Einheiten sorgfältig auf ihren Sinn geprüft werden müssen. 

 Der Vergleich von den beiden Beschreibungen derselben Umwelt gibt einen Hinweis 

darauf, dass der Erzähler (d.h. das erzählende Ich) nicht unbedingt objektiv berichtet. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Möglichkeiten, im Roman Auf den Marmor-Klippen 

Äquivalenzen zu bilden, sehr groß sind. Es kann kein Zweifel bestehen, dass dies die Absicht 

des Verfassers gewesen ist, und dass die aus diesen Gegenüberstellungen gewonnenen 

Aussagen im Prinzip zum Geschehen des Romans gehören. 

Die Mittel der Metrik und der Klangwiederholung sind in einem großen Umfang eingesetzt 

worden. Sie steuern den Rhythmus beim Lesen und den Lesefluss. Klangwiederholung und 

lexikalische Äquivalenz spielen für die großteiligen Äquivalenzen eine entscheidende Rolle 

Es wurde anhand der Beschreibungen von fiktiven Landschaften gezeigt, dass der Zweck 

des Romans nicht zuletzt der ist, abstrakte Fragestellungen aus der realen Welt zu umschrei-

ben. Diese Einsicht gilt auch den Personen des Romans und dem Verlauf der Handlung.  

Auswertung der Fragen 

  Es wurde davon ausgegangen, dass die kleinsten Bausteine der Wortkunst aus 

metrischen Einheiten und Klangwiederholung bestehen. Die Annahme, dass diese im 

untersuchten Werk eine wichtige Rolle spielen, wurde bestätigt. Die Untersuchung hat 

darüber hinaus die große Rolle der lexikalischen Äquivalenzen festgestellt, welche auch 

als kleine Bausteine der Wortkunst betrachtet werden können. 

  Die Wortkunst spielt eine entscheidende  Rolle für die Segmentierung auf allen 

hierarchischen Ebenen statt. Unter Punkt 4.2 wurde nur die großteilige Segmentierung 

untersucht, denn die kleinteilige Segmentierung wurde bereits unter Punkt 4.1 unter-

sucht.  

  Die Vermittlung der Erzählfiktion im Roman beruht fast vollständig auf die Wortkunst. 

Der Verfasser benutzt die Regeln der Grammatik und die Wortformen der Pronomen 

und Verben, um implizit die fiktiven Zuhörer, das Verhältnis des erzählenden Ich zum 

erlebenden Ich etc., zu gestalten. 

  Die Untersuchung und Gegenüberstellung von größeren semantischen Einheiten musste 

sich auf zwei Beispiele beschränken – auf die Beschreibungen von zwei der fiktiven 

Landschaften und auf zwei Beschreibungen von ein und derselben fiktiven Landschaft 

bei verschiedenen Gemütszuständen beim erzählenden Ich. Im ersten Beispiel wurde 

die große Bedeutung von Allegorien entdeckt. Deshalb wurde die Möglichkeit von 

allegorischen Interpretationen auch im zweiten Beispiel untersucht. Die große Zahl an 

lexikalischen Äquivalenzen zeigt, dass die Gegenüberstellungen gewollt sind. 

Ausblick 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass der Inhalt u. U. von mehreren Textstellen in einem 

literarischen Werk verknüpft ist, und wie solche Textstellen zusammengetragen werden 

können. Die systematische Analyse der Äquivalenzen sollte demnach ein geeignetes Hilfs-

mittel bei der Analyse des Inhalts sein, welcher auf diese Weise aufgespürt wird. Es stellt sich 

allerdings die Frage, inwieweit die verwendeten Methoden sich auf andere Texte – von 

demselben und von anderen Verfassern – übertragen lassen. Bevor diese Methoden auf einen 

literarischen Text angewendet werden, muss also festgestellt werden, ob der Text diese Art 

von bewusst gestalteten Gegenüberstellungen beinhaltet. 



28 

 

 

 

6. Literaturverzeichnis 

 

Primärliteratur 

Jünger, Ernst    Auf den Marmor-Klippen, 1. Aufl., Hamburg 1939.   

Jünger, Ernst    Gärten und Straßen, 1. Aufl., Hamburg 1942.   

 

Sekundärliteratur 

Adam, Christian   Lesen unter Hitler. Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich,   

Berlin 2010. 

Arbogast, Hubert (Hg.) Über Ernst Jünger, Stuttgart 1995. 

Beltran-Vidal, Danièle Chaos et renaissance dans l’œuvre d’Ernst Jünger,    

Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Paris, Wien 1995. 

(auf Französisch) 

Ernst, Peter     Germanistische Sprachwissenschaft, 2. Aufl., Wien 2011.  

Hamburger, Käte   Die Logik der Dichtung, 3. Aufl., Frankfurt/M., Wien, Berlin 1980. 

Katzmann, Volker  Ernst Jüngers Magischer Realismus, Hildesheim 1975.   

Loose, Gerhard   Ernst Jünger. Gestalt und Werk, Frankfurt/M. 1957. 

Martinez, Matias/   Einführung in die Erzähltheorie, München 1999. 

Scheffel, Michael   

Schmid, Wolf    Ornamentales Erzählen in der russischen Moderne,  

Frankfurt/M. 1992.   

Wucherpfennig, Wolf Deutsche Literaturgeschichte, Stuttgart 2010. 

 

 


