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Franz Werfels 
Stern der Ungeborenen 
im okkulten/magischen/ 
mystischen Diskurs 

Ingeborg Fiala-Fürst 

Franz Werfels Roman Stern der Ungeborenen von 1945 ist 
bisher kaum Gegenstand des Interesses der Fachwelt des 
magischen, mystischen und okkulten Metiers gewesen: Ein 
Desiderat also? Kaum. Ist doch Werfels letzter Roman eine 
klassische sience-fiction oder aber eine klassische Utopie, Ver
treter zweier Gattungen also, die mit dem literarischen Ma
gismus, Mystizismus und Okkultismus eben nicht vermischt 
werden dürften, da die Aufbauprinzipien, die Weltsicht und 
Weltpräsentation, die Funktionen der beiden Sorten nichts 
gemein haben. Der Roman Werfels trägt auch noch den 
Untertitel "ein Reiseroman" und auch der - unter Werfel-Fans 
berühmte - "Waschzettel" Freidrich Torbergsverweist ihn 
in die Familie der utopischen science-fiction: "Dieser Stern 
der Ungeborenen, geschrieben in der Gnadenfrist zwischen 
Ankündigung und Vollzug eines verfrühten Todesurteils, ge
schrieben von einem, der dem Tod geweiht war und vom Tod 
geweiht, verhält sich zu aller Utopia-Literatur wie Gulliver ~ 
zum Struwwelpeter. Er wird bleiben, so lange es Zukunft gibt 
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und Menschlichkeit, und so lange man, um sie zu schauen, 
entweder tot sein muß oder ein Dichter. "I 

Und tatsächlich, wenn Werfel das Bild der "astromentalen" 
Gesellschaft präsentiert, die die Erde im Jahre 101945 bewohnt, 
im "elften Weltengroßjahr der Jungfrau", bedient er sich klas
sischer Vorgehensweisen und Topoi der utopischen Literatur, 
bereichert sie sicher um etliche M-omente (deshalb Torbergs 
Vergleich des Gulliver und des Struwelpeter), sprengt aber 
vorerst nicht die Grenzen der Gattung. Er schildert die neue 
Menschheit als gesellschaftli~h äußerst fortgeschritten: Kriege 
wurden abgeschafft, selbst Ursachen der Kriege - Nationen und 
Klassen, knechtende Arbeit und machtbesessene politische Eli
ten wurden abgeschafft. Er schildert die neue Menschheit - zum 
zweiten - als technisch äußerst fortgeschritten: Die Natur wurde 
vollkommen urban gemacht, der Wohnbau unter die Erde ver
legt, das Reisen ist eine rein mentale Angelegenheit geworden, 
bei welcher das Ziel dem Reisenden angenähert wird, Produk
tion von Waren erfolgt ohne jegliche Anstrengung durch das 
Wirken von Sternstrahlen, riesige Bibliotheken passen - in neu
artige Medien umgewandelt - in kleine Regale hinein usw. Er 
schildert die Menschheit - zum dritten - als wissenschaftlich 
äußerst fortgeschritten: Ihre höchste wissenschaftliche Einrich
tung, "Djebel", die kosmische Schule, bildet die Auserkorenen 
zu Sternwanderern und Sternkundigen aus, denen kein Winkel 
des Universums unbekannt bleibt. Er schildert schließlich die 
neue Menschheit als mental und sogar als biologisch fortge
schritten: Telepathie als verfeinerte Kommunikation zwischen 
entfernten Orten beherrscht jedes Kleinkind, Krankheiten exis
tieren praktisch nicht, das erreichbare Menschenalter verdrei
fachte sich, wobei eine zeitlose jugendliche Schönheit selbst die 
Patriarchen auszeichnet, sogar das Sterben hat man human im 
Griff, indem man fähig ist, im so genannten "Wintergarten" den 
slerbenden Menschen im "retrogenetischen Humus" zum Em
bryo, ja bis zum Blastozysten zurückzuentwickeln und es dann 

I UrJ:1lt;hlllglcXt. In: Franz Werfe!: Stern der Ungeborenen. Fischer, Frankfurt 
UUI!!, 
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als Marguerite zum ewigen Schlaf einzupflanzen. (Ob Werfel bei 
der Schilderung des Wintergartens den Satz des griechischen 
Arztes Alkmaion vor Augen hatte: "Die Menschen müssen des
halb sterben, weil sie es nicht gelernt haben, das Ende mit dem 
Anfang zu verknüpfen."2 - sei dahingestellt) 

Bei der Schilderung der Utopia ist freilich ein klassisch hu
manistisch gebildeter Dicher am Werke, kein Mathematiker, 
Phyiker oder Ingenieur: Die Erklärung griechischer oder hebräi
scher Wurzeln der neuartigen Lexik der "Monolingua" kommt 
viel häufiger und extensiver vor als die Erklärung irgendwelcher 
technischer Details, die - im Gegenteil - meistens umgangen, 
umschrieben oder einfach verschwiegen werden (ein Jules 
Verne-Leser würde an diesem Roman wenig Gefallen finden). 
So wird z. B. die Reise der Djebel-Schulklasse zu den bekannten 
Planeten des Sonnensystems nicht etwa in einem (wie immer ge
arteten) Raumschiff unternommen, sondern die Kinder - und 
der Narrator mit - ziehen sich eine Art Skafander an, dehnen 
sich zu kleinen Kometen und fliegen einfach los. Trotz dieser 
technischen Unzulänglichkeit bleibt Werfel ein science-fktion
und ein Utopie-Erzähler, denn er bemüht sich um lückenlose 
kausale, historisch oder logisch schlüssige, gar wissenschaftli
che Erklärung all dessen, was er als Zeitreisender in der Heuen 
Welt vorfindet. So sieht er die Friedfertigkeit als Folge des letz
ten Krieges, der innerhalb eines Bruchteils von Sekunden zwei 
Armeen ausgewählter Krieger auslöschte und hiermit die Sinn
losigkeit kriegerischer Lösungen bewies. Das Verschwinden der 
Nationen führt er auf ein Ereignis in "grauer Vergangenheit" zu
rück: Der Begleiter des Haupthelden erklärt es so: 

"Welche Grundnation aber, glaubst du, ist es gewesen, die 
als erste beim psychochirurgischen Zentralamt den Antrag auf 
allgemeine Extraktion des Nationalgefühls gestellt hat?" "Die 
Franzosen vielleicht ... ?" "Im Gegenteil [ ... ] die DeutSchen. Die 
endgültige Vernichtung der Seuche des Nationalismus ist und 

2 Zit. nach Hans-Georg Gadamer: Über leere und erfüllte Zeit. In: Die Frage 
Martin Heideggers. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften, philos.-hist. K1asse,Jg. 1969, S. 286. 
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bleibt ein Verdienst der Deutschen, nachdem es ihnen bis da
hin sieben- bis vierzehnmal nicht gelungen war, durch Macht 
beliebt zu werden." (S. 206)3,4. Die unermeßliche Steigerung der 
mentalen Fähigkeiten der Erdenbewohner erklärt er als Folge 
eines - nicht weiter physikalisch definierten - kosmischen Ereig
nisses, das er "Sonnentransparenz" nennt usw. Werfel bemüht 
ich also um kausale, historisch-logische, rationelle Erklärungen _ 
so weit es geht. 

Doch es geht eben nicht sehr weit, denn die wichtigsten Er
kenntnisse, die aufschlußreichsten Zusammenhänge, die tiefsten 
Geheimnisse, die im Roman enthüllt oder nur angelüftet werden, 
entziehen sich gerade dem rationalen, kausalen, logischen, his
torisch entwickelndem, wissenschaftlichen Zugriff - und dies mit 
Absicht, denn mitnichten wollte Franz Werfel in seinem letzten 
Roman dem Leser eine bloße Vision eines zukünftigen Zustan
des präsentieren (etwa aus erzieherischen Gründen), er wollte 
viel mehr: Sein - auf dem Sterbebett geschriebener - Roman ist 
ein Vermächtnis, ein Extrakt seiner Lebensanschauungen, sei
ner Weltsicht. Und die ist über weite Strecken - mystisch? 

Schon die Tatsache, daß F. W., der Erzähler, kein Zeitreisen
der im erwarteten Sinne, sondern ein - als Hochzeitsgeschenk _ 
aus grauer Vergangenheit "heraufzitierter" Geist eines Ver
storbenen, sein Begleiter und Jugendfreund B. H. ein tausend
fach inkarniertes Wesen ist, läßt aufhorchen, kann aber noch 
als "okkulte oder spiritistische Spielerei um der Narration Wil
len" abgetan werden. Wenig Verbindlichkeit hat wohl auch die 
Übung in der Kirche des "Großbischofs", da der Geist F. W. ei
nem erbarmunglosen Exorzismus unterzogen wird - man will 
schließlich wissen, ob man es nicht etwa mit einem Dämon zu 
tun hat - und dabei in einer endlosen Litanei alle möglichen 
Häretiker von den Anfängen der christlichen Kirche, darunter 
freilich auch klassische Gnostiker und Postgnostiker genannt 
werden, dann aber auch die Aufklärer, Voltaire, Kant, die Mar-

3 Alle zitierten Stellen aus Werfels Roman entstammen der unter Anm. 1 zitier
ten Ausgabe. Seitenangabe erfolgt im Text. 

4 Man beachte die Entstehungsjahre des Romans: 1943-,.1945. 
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xisten, die Naturwissenschaftler Huxley und Haeckel, die Positi
visten Comte und Spencer, dann auch Schopenhauer, Nietzsehe 
und Freud und schließlich "Okkultisten, Salonbuddhisten und 
Theosophen, welche im unreinen Mischtopf die heiligisten 
Geheimnisse mit ihrem eigenen Aberwitz zusammenbrauten" 
(S. 262) und zum Schluß - gewissermaßen als Oberhaupt des hä
retischen Haufens Stefan George, "sein Name stehe für alle von 
Herrschsucht berstenden Kalligraphen, die anstatt in Sack und 
Asche, mit stark geschweiften Röcken, gebauschten Krawatten 
und falschen Danteknöpfen einherwandeln und ihre Schultern 
und Hüften drehen, wobei sie einen kranken Lustknaben öf
fentlich zum Heiland machen und die blecherne Geistesarmut 
in kostbaren Gefäßen umherreichen, während die von ihnen 
Verführten dem rohesten und blutigsten aller Teufel schließlich 
ins Garn gehen ... " (S. 263) Nach George wird noch eines schlim
meren Häretikers und Dämons Erwähnung getan, nämlich des 

"Ortobiotikers Reinhold Ebermann Kotitzky, der nach all diesen 
kam und predigte, das Leben sei des Lebens einziger Grund und 
das Paradies liege im harmonischen Stoffwechsel" (S. 263). Auf 
witzige und elegante Weise entledigt sich so der Erzähler (und 
hier darfmanihn mit dem Autor Franz Werfel gleichsetzen) der 
Weltanschauungen, Weltmodelle, die nicht die seinigen sind. 
(Und freilich auch seiner Gegner und Feinde - es nimmt nur 
Wunder, daß Kar! Kraus nicht darunter ist.) Doch was sind die ei
genen Weltansichten des Erzählers, die als Tiefenstruktur unter 
der glatten Oberfläche der astromentalen Zukunftswelt lagern? 

Die erste Einsicht bietet das Kapitel über den Djebel, die 
kosmische Schule: Gewinnt man hier nämlich anfänglich den 
Eindruck, Werfel hat gewisse Kennntisse der Astronomie und 
Physik seiner Zeit haben müssen - denn es wird extensiv über 
Makro- und Mikrokosmos gesprochen, über Licht, Raum und 
Zeit, über Energie, Gravitation, die atomaren Bestandteile, dit' 
Ausdehnung des Kosmos usw., - entpuppt sich dieses Wls~t7n 
bei genauerem Hinsehen als alte atrologische Weisheit wob!'1 
der astrologische Gedanke über die Beseeltheit des 
über die anima mundi die zentrale Rolle spielt. Elnlll,t' 
proben: 
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Die einzelnen Planeten des Sonnensymstems, die von der 
Schulklasse inspziert werden und nun neue, christliche Namen 
tragen (so heißt der alte Jupiter Apostel Petrus, Merkur Johan
nes Evangelist, Venus - freilich - Maria Magdalena) zeichnen 
sich durch personifizierte Eigenschaften aus, die nicht nur das 
Männliche und Weibliche als Grundunterschiede im Wesen der 
Planeten, sondern weit feinere Attribute der planetaren Persön
lichkeiten, ihre planetare Seele hervortreten läßt (ganz so, wie 
sich dasJohannes Kepler vorstellte). Auch physikcUische Größen 
werden meist personifiziert, so wird die Gravitation als "der per
sönliche Anteil an der Liebe unserer Mutter Erde, mit welcher 
sie jeden von uns festhält ... " (S. 318) definiert und die thermo
nukleare Reaktion in der Sonne als "ein Urslersches Paradoxon", 
das besagt "wenn die Energie eines Lichtgestirns größer ist als 
sie selbst, dann muß sich dieses Gestirn opfern, das heißt, durch, 
Glorifikation selbst zerstören." (S. 334) (Die Frage ist nur - die 
allerdings zu einer anderen Art Mystik führen würde -, ob Wer
fel 1943 schon etwas über thermonuklerare Reaktionen in den 
Sonnen, durch welche Rote Riesen, weiße Zwerge und schwarze 
Löcher entstehen, wissen konnte.) Freilichkami die kosmische 
Wanderung beim Musikliebhaber Werfel nicht anders beginnen 
als mit Musik: "Ein stimmendes Orchester ist das Chaos, das der 
Erlösung wartet ... " (S. 324) Am Ende der ausgedehnten Schilde
rung der kosmischen Musik beruft sich der Erzähler direkt auf 
denjenigen, "welcher das Wort "Harmonie der Sphären" erfand"
auf Kepler also (und mit Kepler zusammen hätte sich Werfel si
cher gefreut, daß die neueste String-Theorie seine musikalische 
Weltsich bestätigt)5. Der Mikrokosmos, die atomare Welt wird
wie es nicht anders zu erwarten ist - als ein Kosmos im Kleinen 
geschildert - auch dies eine alte astrologische Überzeugung. 

Das zentrale, astrologisch fundierte Geheimnis enthüllt dem 
Zeitreisenden - der dies aber schon längst ahnte - erst der "Hoch
schwebende", der gebildetste Mensch des ZeitalterS, der erste Weise 
im Djebel, dem jeder Bürger - nach dem Vorbild antiker Orakula
drei Fragen stellen darf. Die Antwort auf die zweite Frage, "Welche 

N s. Ernst Peter Fischer: Die andere Bildung, Ullstein, München, 2003, S. 102. 
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Gestalt hat das Universum?" lautet: "Das ganze hat die Gestalt des 
Menschen." (S. 407) Der Erzähler weiß durch diese Antwort seine 
kühnsten Jugendträume bestätigt, erinnert sich in diesem Zusam
menhang auf den Propheten Ezechiel und das Buch Sohar, versteht 
mit einem Schlag die Entwicklung des Universums, dessen Ausdeh
nung, der eine Schrumpfung folgen muß, denn das Ganze atmet ja 
wie ein Mensch, versteht dann - einige hundert Seiten später - die 
hartnäckige Bemühung der Weisen, aus dem nun vernichteten 
Djebel das "Isochronion" zu retten - koste es auch Menschenopfer 
- denn dieses Gerät (übrigens in seiner Gestalt der Strin-Gebetskap
sel der Juden gleich) kann die Gleichzeitigkeit des Universums ge-
währleisten: "Das Isochronion schien ein unbekanntes Hilfsmittel 
zu sein, um das atomare Bewußtsein des Erdenmenschen in das 
Allbewußtsein des Himmelsmenschen einzuschalten, die irdisch
winzige Verschiedenzeitigkeit in die Gleichzeitigkeit des Ganzen 
verströmen zu lassen. Für den Eingeweihten, der das Isochronion 
anzuwenden verstand, gab es kein Nacheinenander mehr, sondern 
nur ein unendliches Miteinander, eine Simultaneität über alle Fas
sungsgrenzen ... " (S. 684) 

Nun, inwieweit Astrologie schon Mystik ist (oder mit ihr 
überhaupt was zu tun hat), sollen die Kenner entscheiden. Für 
Werfel ist die astrologische Kosmos-Erklärung allerdings nur ein 
Sprungbrett zum Bedenken noch tieferer Geheimnisse, denn 
die an den Hochschwebenden gerichtete Frage Nummer eins 
lautet: "Gibt es Engel?" Leicht angewidert über soviel Indolenz 
antwortet der Hochschwebende: "Warum will man bestätigt 
bekommen, was man mit eigenen Augen gesehen hat?" (S. 404). 
Tatsächlich retteten den auf Apostel Petrus bruchgelande
ten Erzähler zwei Melangeloi/Dunkelengel, zwei zwilling
hafte, nervös-empfindliche, leicht verärgerbare Wesen (diese 
Charakteristik der Engel ist übrigens unschwer als das Echo der 
flegelhaften Engelfigur aus Thomas Manns zweitem Teil der 
Josef-Tetralogie zu orten), zwei blaßrote "bewegte M~mtelfor
men oder Faltenwürfe", die ungezwungen mit dem Geretteten 
reden und nach geleistetem Rettungsdienst in Richtung "Ro
sarium viriginis ... wohl dem Sternbild der Jungfrau im Zodiak" 
oder aber zur ,Jungfaru selbst, der Königin der Sterne und der 
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Engel, die Hof hielt in ihrem Rosengarten," (S. 360f.) entschweben. 
Die tiefsten Geheimnisse, die sich dem Zeitreisenden in der 

zukünftigen Utopia enthüllen, sind also keine futuristischen 
technisch-wissenschaftlichen, materiellen Visionen, sondern 
Glaubensbestätigunen geistiger Art: neben dem atmenden Uni
versum und dem wesenhaften Zusammenhang des Menschen mit 
dem Kosmos, neben der Existenz protomaterieller Engel ist es 
der Fortbestand der katholischen Kirche und des Judentums 
nach hundert Tausend Jahren (denn der Großbischof und der 
Jude des Zeitalters spielen eine wichtige Rolle im Roman), die 
Bestätigung der unverbesserlichen Natur des Menschen (denn 
auch das fortgeschrittene astromentale Zeitalter geht im Kriegs
chaos fast unter) und schließlich die Bestimmung der eschatolo
gischen Welt- und Menschheits-Bewegung: Während nämlich der 
Großbischof im ersten Gespräch die Entwicklung der Mensch
heit bis zu der zeitgenössischen hohen astromentalen Stufe - zur 
großen Verwunderung des Erzählers - mißbilligend als Abfall 
von Gott bezeichnet: " ... wir sind uns einig darüber, daß die, 
ganze menschliche Geschichte die Geschichte der Folgen des 
Sündenfalls ist, das heißt die Geschichte der immer weiter fort
schreitenden Entfernung von Gott. Mögen im 19. und 20. Jahr
hundert die Zustände noch so bejammernswürdig gewesen sein, 
sie waren doch immer um hundert Abgründe, um hundertJabr
tausende besser als die heutigen, die ihnen so sehr imponieren, 
mein Kind. Denn genau um diese Zeit sind wir tiefer gefal
len und weiter von Gott entfernt." (S. 276) - verrät der Groß
bischof im zweiten Gespräch die andere Hälfte der Wahrheit: 

"Wir entfernen uns nicht nur von Gott durch die Zeit, sondern 
wir nähern uns auch Gott durch die Zeit, indem wir uns vom An
fang aller Dinge weg und dem Ende aller Dinge zu bewegen ... " 
(S. 708) Der Erzähler fügt kommentierend hinzu: "In dieser 
unbegreiflichen Doppelbewegung bewegt sich die Geschichte 
des Menschen und die Geschichte der Menschheit. Die Gerade 
der Zeit beugt sich in jeder ihrer Sekunden vor dem Schöpfer 
in anbetender Krümmung. Und so sind wir geborgen, weil die 
Entfernung nichts anderes ist als eine Form der Annäherung." 
(S.708) 
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Falls das bisher angeführte immer noch nicht mystisch ge
nug war, sondern einfach nur - katholisch, hätte ich noch ein~ 
Verbindung anzubieten, die augenfällig ist und trotzdem - meI
nes Wissens - noch nie angesprochen wurde: die Verbindung 
des Sterns mit dem berühmten Roman Alfred Kubins Die andere 
Seite, welcher Roman sehr wohl in den Diskurs dieser Tagung 
hineingehört. Die Ähnlichkeiten sind bloß punkt~ell, mOtivi.~ch" 
und machen aus Werfels Roman noch keine "mystische Lekture 
(der Stern ist auch nicht als eine Art Erwiederung auf Die andere 
Seite zu lesen), sind aber der Erwähnung wert (zumindest als Be
leg dessen, daß Kubins Roman in breiten Kreisen jahrzehnte
lang wirkte, denn die Ähnlichkeiten für rein zufällig zu erachten, 
halte ich für ausgeschlossen). 

Die Ähnlichkeiten beginnen mitder Schilderung der Landschaft: 
in beiden Romanen ist sie eintönig, farb-, kontrast- und ereignislos, 
in düsteres Tageslicht gehüllt und in beiden Romanen hat diese 
Gestaltung der Landschaft die gleiche Funktion: die äußere Ein
tönigkeit unterstützt und unterstreicht die Fülle des Innenlebens 
(hier die Fähigkeit zur Kontemplation, Meditation, ~ypnose, z~ 
Traum, dort die astromentalen Fähigkeiten), und bIldet zugleIch 
den Kontrast zum explosiven Einbruch der Natur in das Leben der 
Utopia im Moment der Krise. Bei Kubin werden die newoh~ler von 
Perle durch massenhaften Zuzug der Wildtiere bedroht, bel Werfel 
bilden die Horte der Beunruhigung und krisenhaften Zuspitzung 
vereinzelte Landstriche, die von den Astromentalen pejorativ und 
gehäßig "Dschungel" genannt werden, sich durch wuchernde ~a
tur und eine betont nicht astromentale Bewohnerschaft auszeIch
nen, die domestizierten Katzen soweit magisch anziehen, daß ein 
Katzenexodus entsteht (die domestizierten Hunde dagegen wer
den als zu korrumpiert und zu blöd bez~ichnet, um den Menschen 
zu verlassen) und allen soziologischen Uberzeugungen zum Trotz 
sich von der übergeordneten astromentalen Gesellschaft nicht assi
milieren lassen. Die Spannung zwischen dem Dschungel und der 
mentalen Gesellschaft ergibt dann im Verlauf der Narration die 
Ursache zum Ausbruch des Krieges. 

Eine weitere Ähnlichkeit besteht in der häufigen Frequentie
rung des Leitmotivs der Augen. Das - wohl von E. T. A. Hoffmann 
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übernommene - Motiv ist bei Kubin wie bei Werfel (und wie 
bei Hoffmann) in erster Linie ein Angstauslöser, ein Schocker -
für den Erzähler wie für den Leser - ein fast filmisches Mittel. 

"Seine Augen glichen zwei Leeren Spiegeln, welche die Unend
lichkeit auffingen [ ... ] wenn Tote schauen könnten, das wären 
ihre Blicke,"6 sagt der Erzähler über Patera. Die schockierendste 
Augenszene bei Werfel ist wohl die aus dem Wintergarten: Dem 
Erzähler wird als Paradebeispiel eines sich widerstandslos rück
bildenden Sterbenden sein Bekannter lo-Solip triumphierend 
präsentiert - nach paar Stunden im retrogertetischen Humus 
schon ein "süßer Säugling": "Die meisten Säuglinge haben ei
nen tiefen uralten Blick. Für mich war dieser uralte Kinderblick 
stets der Beweis für die göttliche Tiefe der Seele in uns und für 
die "geistige Zeit", die vom Anfang der Welt reicht bis zum Ende 
und vielleicht darüber hinaus. In lo-Solips Augen aber war et
was ganz anderes als dieser uralte Kinderblick. In ihnen war der 
verzweifelte Sprechversuch qerer, die zum Schweigen verurteilt 
sind. Es waren erwachsene, vernünftige Augen hinter Gitterstä
ben, die sich nicht mehr verständlich machen konnten [ ... ] Und 
noch schrecklicher als das, ein kleines schluchzendes Säuglings
lallen entrang sich dem eingefallenen Mündchen des alten Men
schen. Ich wandte mich ab. Meine Augen waren feucht. Hätte 
ich den lieben Herrn Solip als anständige Leiche gesehen, ich 
hätte nicht geweint." (S. 598) 

Im neuartigen Tartaros häufen sich die visuellen Interfe
renzen, bei der Schilderung der Fälle der mißlungenen Rück
bildung erreicht Werfels Bildlichkeit apokalyptische Züge - in 
Hieronymus-Boschscher oder aber Kubinscher Manier. Ein apo
kalyptisches Bild ist sogar wörtlich übernommen: Man erinnere 
sich an das Ende des Herkulles Bell bei Kubin: "Dann schmolz 
dieses Ungeheuer schnell zusammen, nur sein Geschlecht wollte 
nicht kleiner werden, und schließlich klebte er wie ein unschein
barer Parasit an einem über alle Möglichketit großen Phallus." 
Bei Werfel zählen zu den häufigsten Mißrückbildungen, den 

"Kataboliten", den nur teilweise gelungenen Säuglingen, die sich 

6 Alfred Kubin: Die andere Seite. Ellermann Verlag, München, 1975, S. 199. 
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im Abfallgraben des Tartaros in gräßlichen Haufen tummeln, 
die "unabhängigen Gliedmaßen": "Das Widerwärtigste aber, das 
ich sah [ ... ] waren hypertrophe männliche Geschlechtsteile, die 
sich matt bewegten, während die Säuglingskörper, zu denen sie. 
gehörten, schon tot zu sein schienen." (S. 627) 

Die massivste - nicht nur bildliehe, auch inhaltliche - Ähn
lichkeit stellt aber die Gestalt des Herrschers dar, hier "Patera", 
dort "Geoarchont" genannt, bei Werfel allerdings nur eine Ne
benfigur und nicht doppelbödig und abgründig wie Kubins 
Gestalt. Der Geoarchont Werfels wird nach strengen Regeln 
in einer Art buddhistischem Ritual von elf "Mondgeweihten" 
schon im Kindesalter fürs höchste Amt auserkoren. Unter den 
seelischen Eigenschaften, die er besitzen muß, sind Schlafsucht, 

"langsames, aber tiefschürfendes Denken, Hang zur Träumerei 
und Geistesabwesenheit, Menschenscheu, Schüchternheit, Ein
samkeltssucht, Neigung zu generösen Verallgemeinerungen und 
Abstraktionen [ ... ] Schwäche des Tatsachen- und des Machtsin
nes ... " (S. 150f.) Ein schlafender, traumwandelnder Herrscher 
also wie Patera, kein Hypnotiseur und Magnetiseur allerdings -
anders als Patera. Das Ende beider Herrscher ist - nachdem sie 
als Herrscher oder gar Schöpfer ihrer Reiche versagt haben -
gleich, überraschend gleich: Umgeben von den Blauäugigen geht 
Pate ra "mühselig, ächzend, schweren Schrittes" (Kubin, S. 266) 
in eine Türöffnung unter einem Feuerbecken, in dem eine 

"Naphtaflamme, eine unruhige orangengelbe Zunge brannte" 
(Kubin, S. 265) in den freiwilligen Tod hinein. Umgeben von 
den Mondgeweihten überschreitet der Geoarchont "langsam, 
mit unvergleichlicher Gelassenheit [ ... ] die Schwelle der Fins
ternis" und "in der Tiefe des abgedeckten Raums [schlug] eine 
orangenrote Flamme hoch, die für den Bruchteil des Bruchteils 
einer Sekunde Menschengestalt annahm und schon wieder erlo
schen war." (S.547) 

Es magja sein, daß die Ähnlichkeiten der beiden Romane auf 
übergeordnete Kategorien zurückzuführen sind: die Gesetzlich
keiten sui generis der Gattung Utopie (die eintönige Landschaft), 
die tiefenpsychologisch erfaßten Männerphantasien (der über
dimensionierte Phallus), die allgemein religiös verankerte 



166 
Ingeborg Fiala-Fürst 

Vorstellung von reinigender Beschaffenheit des Feuertodes. 
Es mag sein, daß Werfels Roman tatsächlich wenig Mystisches, 
Magisches, Phantastisches und Okkultes an sich hat, trotzdem 
glaube ich, daß es sich lohnt, ihn immer wieder zu lesen und als 
großen literarischen Wurf zur Lektüre zu empfehlen. 


