ERNST ]ÜNGER, BERTOLT BRECHT
UND DER ‘HABITUS’ DES EINVERSTÄNDNISSES
MIT DER MODERNISIERUNG
di HELMUT LETHEN

Meine Damen und Herren,
zwei Barbaren. Da Sie die Unterschiede kennen, möchte ich

in der kommenden halben Stunde ihre Affinität betonen. Man
erzählt, Ernst Bloch habe es im Gespräch mit Martin Heidegger
länger ausgehalten; sie untethielten sich über Johann Peter Hebel.
Grenzlinien samen nicht vemebelt werden. Doch sollte er—
laubt sein, das, was sich historisch nicht vertragen hat, einen Mo—
ment zusammen zu halten. Ich habe vor, die Afﬁnität zu über—
treiben; zumal ich unter unseren italienischen Gastgebern mehr

Brecht-Spezialisten als ]ünger—Philologen entdecke. Als “quiferisch”
hat man beide Schriftsteller in dem jeweils gegnerischen politischen
Lager bezeichnet: Satanas, der wie ein Blitz aus dem Himmel Gefallene (Luk. 10,18) bleibt auch als Fürst der Finsternis immer

ein “Lichtbringer” 1.
Wenn ich “Barbaren” sage, so rede ich erst ein Mal aus dem

Blickwinkel des Serenus Zeitblom. Sie werden sich vielleicht daran
erinnern, daß dieser in Thomas Manus Roman Doktor Fausta;

nicht ohne “Bangen und Grauen" plötzlich das Aufkommen eines
neuen Typus des Intellektuellen registriert, der alle ehrwürdigen
Überlieferungen auf ihre Zerstörungswütdigkeit ableuchtet. Er erb-

lickt eine “kulturkritische Avantgarde”, die an der Zerstörung der
bürgerlichen Traditionen mit einer unverschämten Haltung teil1 Vgl. HEINz-Dmmn KlTTSTEl'NER—HELMUT Lam, “jetzt debt Leutnant
länger seinen Mantel aux". Überlegungen zur ‘Ästbelik des Schreckens‘‚ in: « Berliner Hefte, Zeitschn'ft für Kultur und Politik », H. 11 (1979), S. 20-50.
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nimmt — und zwar “mit Heiterkeit”! — Die ohne das Ferment moralischer Kritik den finsteren Lauf der Zeit zustimmend kommentiert:
Das kommt, das kommt, und wenn es da ist, wird es uns auf der Höhe des
Augenblicks finden. Es ist interessant, es ist sogar gut — einfach dadurch, daß &
das Kommende ist, und es zu erkennen ist sowohl der Leistung wie des Vergnü-

gens genug 1.

Hatte Serenus Zeitblom den Schriftsteller Bertolt Brecht vor Augen,
der in seinem Gedicht Alles Neue ixt besxer als alles Alte schrieb:
Dieses oberﬂächliche neuemngssüchtige Gesindel
Das seine Stiefel nicht zu Ende trägt

Seine Bücher nicht ausliät
Seine Gedanken wieder vergißt
Das ist die natürliche
Hoffnung der Welt,
Und wenn sie es nicht ist
So ist alles Neue
Besser als alles Alte. (GW, 8, 315€.)

.

Die Beschreibung, die Serenus Zeitblom von dieser Art der
Avantgarde liefert, hat die Forschung neuerdings in Verlegenheit
gebracht. So klagt sie: « Aus der altväterlich-humanistischen Optik
eines Zeitblom wäre letzlìch kein entscheidender Unterschied zwi—
schen dem destruktiven Charakter [Brechts] und dem ]üngerschen
Frontkämpfer mehr festzustellen » (Wohlfahrt, p. 77) ‘.

Das Wäre offenbar fatal.
2 THOMAS MANN, Doktor Fauna; Das Leben des deutxcbm Tansetzer:
gldn'a; leuerkäbn erzähl! von seinem Freunde (1947), Frankfurt aM. 1960,
. 39 .

3 Reinhold Grimm hat neuerdings Denkmotive Nietzschs im gesamten Werk

von Brecht überzeugend nachweisen können, Vgl. die Auseinandersemmg mit
Grimms Thesen in: H.-TH. LEHMANN—H. LETHEN, Verworfene: Denken («BrechtJahrbuch 1980 », S. 149-171 ).
‘ Es ist das Verdienst von Irving Wohlfahrt und Burkhardt Lindner, Benjamin: Schrift über den “destruktiven Charakter” in seinem historischen Konten
entziffert zu haben. Ihre Schlußfoigemngen teile ich indessen nicht. I. WOHLFAHRT,
Der "denmktive Charakter”. Benjamin zwixcben den Fronten; B. LmN‘Ex, Techni—
sche Reproduzierbarkei! und Kulturinduxlrie. Benjamin: ”positive: Barbarenlum’

im Kantexl. Beide Aufsätze erschienen in: “Link; batte noch alle: xiCb zu entfäl-

sein„” Waller Benjamin im Kontext, hrsg. v. B. LINDNER, Frankfurt aM. 1978,

S. 65-99, 5. 180-224.
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Es gibt aber offenbar diesen Blickwinkel, aus dem sich die
Unterschiede zwischen Brecht und Jünger in einem alarmierenden
Maß verwischen.
Sind wir schlauer als Serenus Zeitblom, der die Differenz nicht

sah? Haben wir mehr aufzubieten als dessen « humane Ängstlichkeit » vor dem Ästhetizismus?
Entdeckt eine ökologisch orientierte Intelligenz heute nicht
wieder in beiden Gestalten die “Barbaren”?
Mein Ausgangspunkt wird dadurch kompliziert, als Walter
Benjamin gegen Ende der Weimarer Republik den Begriff des
“positiven Barbarentums” geprägt hat 5, den er einmal auf Bertolt
Brecht, ein andermal auf den Direktor der Auslandsabteilung der
Reichskreditanstalt münzte; während er Ernst jünger auf der ne»
gaLiven Seite des Barbarentums verbuchte, der « ihre Herkunft

aus der rabiatesten Dekadenz auf der Stime geschrieben » stehe ".

zu kommen. Die Manifesto: der italienischen Futuristen, die seit

1912 einen merklichen Einfluß auf die deutsche Kunstszene ausübten, forderten hier nur eine ältere Traditionslinie. Diese setzte sich

ebenso in den Angriffen Ernst Jüngers auf den « musealen Betrieb » als eine der letzten « Oasen der bürgerlichen Sicherheit »,
die « ausgebrannt» werden müsse, fort, wie in den Polemiken

des ‘ärmeren Barbaren’, B.B.
Wo immer man bisher in den Forschung Kreuzpunkte in den
Denkbildem beider Schriftsteller festgestellt hat, haben sich die
”Anstrengungen darauf gerichtet, ihre Unverwechselbarkeit zu be—
tonen. Auch das auffälligste gemeinsame Merkmal, das beide von
einer Vielzahl der Intellektuellen der Republik trennt, hat man
dabei aus dem Auge verloren: für beide hat die Ohnmacht des

Denkens ihren diskreten Charme verloren. Aufklärung, die nur
das Bewußtsein der Paradoxie fördert, Diagnose, die nur das Leiden
5 WALTER BENJAMIN, Erfahrung und Armut, in: Illuminalianen, Freinkfurt

aM. 1961, S. 313-318.

" Krieg und Krieger, hrsg. v. ERNST JÜNGER 1930.

.- ..;};— ‘Ma—:.!

der europäischen Avantgarde beeinﬂußt hat: daß eine “barbarische”
Destruktion der bürgerlichen Kultur nötig sei, um zu neuen Ufern

« <, .

Mit der Bezeichnung des “ positiven Barbarentums” griff Benjamin ein Denkmotiv auf, das seit Nietzsche die Selbstreflexion
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des isolierten “Individuums” vertieft, ohne den Begriff des Indidivuums aufzugeben, waren nicht ihr Fall. Es ist ein Denken gegen
die “Verführung zur Güte”. Es ist ein Denken, das das Schicksal
der Wahrheit nicht an das Schicksal des “Individuums”, Wie es
im 18. und 19. Jahrhundert konzipiert wurde, ketten, sondern

die Wahrheit von der faktischen Entwertung des “Individuums”
abspalten Will. Es ist ein Denken, daß darum in den merkwürdigen
Ratschlag mündet, « der grausamen Wirklichkeit grausamer zu begegnen », Wie Brecht es im Badener Lebrstüc/e vom Einverständnis
formuliert.
Im Gegensatz zu der Forschung, die glaubt, sie habe, wenn

sie die beiden in ihre gegensätzlichen politischen Lager gebracht
habe, die Probleme der Interferenzen schon gelöst, möchte ich

einen anderen Blickwinkel vorschlagen. Ich werde im Folgenden
die Betonung der Affinität in drei Schritten erläutern:
1. im ‘Habitus’ des Einverständnisses mit der Modernisierung;
2. im Bild der “Erdbebenlandschaft”; und

3. im Motiv der “Kälte”.
1. Der ‘Habz'tux‘ dex Einverxtﬁndnixxes
Eine der auffiillìgsten Übereinkünfte besteht in ihrem Ein«

verständnis mit der “Modernisierung". Mit diesem Begriff aus der
makro-soziologischen Theorie ist im Folgenden jener Wandlungsprozeß gemeint, durch den die Menschen in zunehmender Beschleunigung aus überkommenen institutionellen Bindungen herausgelöst und in einen Prozeß hineingerissen werden, der die unmittel-

bare Erfahrungswelt primärer Gruppierungen, also der Familie,
des Arbeitsverbandes und der Freundschaftsbeziehungen übersteigt.
Hauptindikatoren dieses Prozesses sind die Urbanisierung, die Einbeziehung in industrielle Disziplin, die Ausdehnung der Elementar—
bildung und das Ausmaß, in dem die Menschen dem Einﬂuß der

Massenkommunikation ausgesetzt sind.
Es wird gesagt, daß der Prozeß der Modernisierung in Deutsch—
land später und überstürzter erfolgte als in anderen Industrienationen. Er hatte « wilden: Überwältigungsängste vor dem Fabrik-

wesen, der wachsenden Verstädterung und der Automatisierung
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von Arbeitsvorgängen wachgerufen » 7. Es gibt nur wenige deutsche
Künstler, die im ersten Drittel diesen Jahrhunderts versuchen, die

Wahrnehmungsformen aus dem romantisch-pessimistischen Kom—
plex der Abwehr herauszulösen. Wolf ]obst Siedler hat auf den
verborgenen Funktionalismus der Architektur der Willuelminischen
Ära hingewiesen; venborgen, weil er noch nicht zur kulturellen
Repräsentanz durchdringen konnte. Dies ändert sich in den zwanziger Jahren. Im Zeichen der “Neuen Sachlichkeit” Wird auf bteiterer
Front der Versuch gestartet, die Sphäre der Kunst mit dem modernsten technologischen Stand der Zivilisation synchron zu schalten. Da dieser Akt der Synchronisation überstürzt vorgenommen
Wird, kommt es in Deutschland zu vergleichsweise exaltierten For-

men des Einverständnisses, und zwar in den Texten einiger Philosophen, in den Manifesten der Architekten des “Neuen Bauen" (den

Schlüsselﬁguren dieses ]ahrzehnts), und bei neusachlichen Schrift—
stellem (von den ‘philosophischen’ Zeugnissen seien genannt: Coudenhove—Kalergi, Apologia der Technik, 1922; Friedrich Dessauer,
Philosophie der Technik, 1927; Franz Kollmann, Schönheit der
Tecbm'k, 1928 ; Fritz Giese, Bildangxideale im Muxcbinenzeituller,
1931; Eugen Diesel, Der Weg dumb das Wirrxal, 1926).

Ernst Jünger formulierte im Arbeiter (1932) den Grundsatz
des neuen ‘Habitus’, der, mit unterschiedlìchen geschichtsphiloso—
phischen Färbungen, in den meisten Manifesten der Zustimmung
auklîngt: « Es gibt keinen Ausweg, kein Seitwärts und Rückwärts;
es gilt vielmehr, die Wucht und die Geschwindigkeit der Prozesse
zu steigern, in denen Wir begriffen sind »“. Auch für Brecht geht der
Weg, den er im Dreigroxcbenprozeß ausformuliert hat, unweigerlich mit der Bewegungsform des Kapitalismus « über die Leiche
des Kapitalismus » hinweg; aber dieser wird nicht mitsamt seines
7 JOACHIM C. FEST, Hitler. Eine Biographie, Frankfurt a.M…-Berlìn-Wien 1973,
S. 129-155.

Über den Prcyzeß der “Modernisierung” und die Problematik dieses Begriffs
informieren eine Reihe von Aufsätzen in: W. ZAPF (Hrsg.), Theorien des sozialen

Wandels, Köln—Berlin 1970; G. BRANDT, Induxtrialisierung, Modernisierung, gesellscbaftlicbe Entwicklung, in: «Zeitschrift für Soziologie », ]g. 1, H. 1. (Januar
1972), S. 5—14. In unserem Zusammenhang besonders Wichtig sind: REINHARD
SPREE, Angestellte als Mademixierungxagenten, in JÜRGEN Kocm (Hrsg.), Angestellte
im eurapäiscben Vergleich, Göttingen 1981.
8 Der Arbeiter. Hem'cba/t und Gestalt, Hamburg 1941, S. 194.

278

Helmut Lelbzn

Staates friedlichen absterben, sondern «er muß getötet wer-

den » ". Der Prozeß hat sich inzwischen zu einem “Amoklauf”
(Brecht) verwandelt, ist ins Stadium der “Anarchie” (Jünger)
eingetreten.

Der Name, unter dem der Prozeß der Modernisierung in dieser
Endphase in Erscheinung treten kann, ist für Jünger austauschbar:
Im Faschismus, im Bolsthewismus, im Amerikanismus, im Zionismus, in den Bewegungen der farbigen Völker setzt der Fortschritt zu Verstößen an, die man
bisher für undenkbar gehalten hätte; er überschlägt sich gleichsam, um nach
einem Zirkel der künstlichen Dialektik seine Bewegung auf einer sehr einfachen
Ebene forauselzen. (Die totale Mabilmucbung, 1930, Sämtliche Werke, Stuttgart

1982, S. 145)…

Der politische Name gehört zur Politur. Der Name wird vom
makro-soziologischen Prozeß verzehrt.
Beide Theoretiker erkennen, daß der ﬂächendeckende Prozeß

des Kapitalismus keine ökologischen Nischen ausspart. Es ist aussichtslos, « romantische Räume » jenseits seiner « Vernichtungszonen » (Jünger) zu konstruieren. Der Prozeß bezieht alle Sektoren

der Gesellschaft mit ein und raubt, wie Jünger feststellt, auch der
völkischen Literatur ihren Grund:
Der Acker, der mit Maschinen bewirtschahet und rnit dem künstlichen Stickstoff
der Fabriken gedüngt wird, ist nicht derselbe Acker mehr. Daher ist es auch nicht
wahr, daß die Existenz des Bauern zeitlos ist, und daß die großen Veränderungen
wie Wind und Wolken über sein Scholle ziehen » (Der Arbeiter, S. 159).

Kein Terrain, kein Weltteil ist von diesem Vorgang ausgenommen:
Ein Bauernstaat oder ein farbiges Volks, das sich Maschinen, Ingenieure und Spezialarbeixer bestellt, tritt in ein sichtbares oder unsichtbares Tributverhähnis ein,
das seine gewohnten Bindungen wie mit Dynamit zersprengt (Def Arbeiter, S. 160).

Diese Diagnose erstaunt; denn sie unterscheidet sich kaum von
dem zeitgenössischen marxistischen Blick, der die Gesellschaft zum
9 B. BREd-ﬂ', Schriften zur Literalur und Kumi, Bd. 1, Frankfurt aM.,

1967, S. 185—202.
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homogenen Feld der Gleichzeitigkeit des Kapitals macht. Und auch
die hieran geknüpfte Konsequenz, klingt dem Marxisten vertraut:
« Indessen », bemerkt Jünger, « gibt es auch hier kein Zurück, und
man muß suchen, anstatt Naturschutzparks zu schaffen, eine plan-

mäßige Hilfe zu leisten ». Die Hilfe besteht vor allem darin, die
der Modernisierung nicht mehr entsprechende Herrschaftsform des
bürgerlichen Liberalismus abzuschaffen.
Mit dem Einverständnis ändern sich Standort und Funktion
des Schriftstellers. Er tritt aus seiner marginalen Position, oder,
Wie Jünger formuliert, « vaus der romantischen Raume hinüber in

die Sphäre der Macht » (A., S. 54). Dies wird dem Schriftsteller
in dem Maße gelingen, wie er seiner Tätigkeit « Arbeitscharakter »
verleiht. In diesem Gestus befinden sich sowohl Jünger als auch
Brecht in einer Strömung, die damals schon seit einem Jahrzehnt
die künstlerische Existenz aus ihrem bohémehaften Außenseitertum
in den sozialen Kernbereich der Gesellschaft rücken Will“. Der
Künstler als “Konstrukteur", das ist ihr erstes Schlüsselwort, der
sich in das “Kra/tfeld” der Gesellschaft einschaltet, das ist ihr

zweites Schlüsselwort. Unter den Architekten des deutschen Werkbunds vor dem Ersten Weltkrieg, in Manifesten des Berliner Dadaismus und der Bauhaus—Funktionalisten war die Forderung nach
“Konformität mit dem Arbeitsprozeß” aufgestellt worden. In einigen zu Beginn der zwanziger Jahre in Deutschland veröffentlichten
Manifesten der russischen Konstruktivisten wird die “Kunst als
Werkzeug des allgemeinen Arbeitsprozesses" begriffen. Auch die
sowjetische Kunst Während der Phase der Kollektivierung und Industrialisierung bildet einen Orientiemngspunkt. Man findet in
]üngers Arbeiter die Kombination der “Militär- und Fabriksprache”

— die Gastev gefordert hatte — ebenso wie einen Nachklang von
Arvatovs Forderung, die Kunst in den “industriellen Horizont”
zu integrieren ". Die Traditionslinien dieser Anschauung ließen
sich bis auf den Proletkult Bogdanows und seinem Versuch, eine
neue Gemeinschaftsrnoral aus der Kallektivilät der Fabrikatmoprﬁ»
re (1921) zu begründen, zurückzuführen, freilich, sie gehen darin
"" Vgl. ANDREAS HAUS, MabolyNagy Fotos und Fotogramma, München 1978.
“ Vgl. Bons ARVATDV, Kunst ami Produktion, v. H, Gi'mmn und K. Hrnscuu, München 1972.

280

Helmut Letben

nicht auf, wie ich an zwei dominierenden Bﬂdkomplexen aus Texten beider Schriftsteller in den Jahren 1921 bis 1934 zeigen Will.

Dabei gilt meine Aufmerksamkeit erst einmal dem Bild der “Erdbebenlandschat't”. Ich halte diese Metapher, unabhängig von ihrem
Einsatz bei Jünger und Brecht, für so aufschlußteich, weil sie in

geohistorischer Optik festhält, was als Kennzeichen des zwanzigsten
Jahrhunderts erscheint: rapide Umwälzungen der Sozialstmktur
(der Anteil der Selbständigen an der Gesamtbevölkerung z.B. sinkt
in den Jahren 1907 bis 1939 um mehr als 50 Prozent); Krieg und

Diktatur lösen eine Bevölkerungsbewegung bisher ungekannten

Ausmaßes aus; die Gesamtzahl der zivilen Todesopfer von Krieg
und Diktatur belaufen sich auf 20 bis 30 Millionen Menschen.
2. “Erdbebenlandscbaft”

Die von der ‘totalen Mobilmachung’ erfaßte Gesellschaft wird
von Ernst Jünger gern im Bild der “Erdbebenlandschaft” beschrie—
ben. Ich will versuchen, die Erkenntnis stiftende Kraft dieses

Bildes mit einer Beobachtung der Ökologie zu erläutern. Diese hat
untersucht, wie sich in verschiedenen Ökosystemen die Faktoren
von Katastrophe, Störung und Zufall zur räumlichen Struktur ver—
halten.
Der holländische Ökologe van Leeuwen hat die Relation von
räumlicher Struktur und zeitlicher Konstanz oder Dynamik untersucht und ist zu der Formulierung folgender Gesetzmäßigkeit ge-

kommen: Wo die zeitliche Dynamik hoch ist, die Bedingungen sich
ständig ändern (also an den Dünen der Meeresküste, die immer

Wieder von Fluten umlagert und vom Wind zerstört werden, auf
Geröllbänken der Flüsse, auf frisch aufgeschütteten Abraumhalden
von Bergwerken oder überbesetzten Viehweiden), — an soldlen

Standorten ist die räumliche Struktur, Wie sie insbesondere in der

Zahl der Arten der Lebewesen und der Komplexität ihrer Bezie—
hungen zueinander zum Ausdruck kommt, einfach. Umgekehrt sind

die unter zeitlich konstanten Verhältnissen existierenden Lebensgemeinschaften reich strukturiert und komplex. Die artenreichsten
Ökosysteme der Erde sind die tropischen Regenwälder. Sie leben

z.T. schon seit vielen Millionen Jahren unter praktisch unveränder-
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ten Bedingungen. Die einfachen dynamischen Ökosysteme sind da—
gegen auf « ein Leben mit der Katastrophe » eingesteﬂt ‘2.
In der Landschaft, die Ernst Jünger im Arbeiter entwirft,

scheint diese “Relationstheorie” des späteren Ökologen vorweggenommen. Hier erscheint die moderne Gesellschaft als ein einfaches
dynamisches Ökosystem. Jeder Einrichtung in diesem Raum hat
sich der Stempel seines Gesetzes eingeprägt « Nichts ist beständig
als die Veränderung » (A., S. 172). Der Prozeß der Modernisierung

hat die älteren komplexen Strukturen zerstört und in dynamische
und einfache verwandelt. Diese werden für durchschaubarer und
planbarer gehalten. Solange sich dieser gewalttätige Prozeß aber
unter dem bürgerlichen Freiheitsbegriff vollzog, trafen die Menschen immer Wieder auf ein Paradox: planbar, durchschaubar und
beherrschbar Waren solche einfachen Systeme gerade nicht: sie
wurden katastrophenanfälliger als je zuvor. In ihnen regierte der
blinde Zufall, die ‘Anarchie’.

Aus diesem Paradox des Liberalismus sollen die Entwürfe
des “Arbeiters” herausfîihren. Die “Erdbebenlandschaft” sol—l durch
eine “Planiandschaft” abgelöst werden, die eine hohe zeitliche
Konstanz verbürgt.

Weder bei Brecht noch bei Jünger hat das Bild der "Erdbe-

benlandschaft” in diesen Jahren Züge einer Schreckensvision vom
Untergang der modernen Zivilisation “. Beide erheben den von der
Katastrophe heimgesuchten Raum zur “heroischen Landschaft”.
Daß selbst die “langen Gehäuse des Eilands Manhatten” sich als
zerstörbar erweisen, erfüllt den einen wie den anderen mit Heiter—

keit. Man muß sich einrichten in einem « provisorischen Raum »

(A., S. 164), der mit katastropischen Einbrüchen rechnen muß.

Dieses Pathos der Destruktion teilen sie übrigens durchaus mit
Architekten ihrer Zeit. So sagte der Architekt Erich Mendelsohn,
dessen Fotograﬁen der New Yorker Wolkenkratzer Brecht bei der
Erstausgabe seines Dramas Im Dickicbt der Städte verwandte:
« Um die Welt für den modernen Menschen herzurichten ——— ein
11 Referiert nach LUDWIG Tun…, Humanixiemng der Natur und Ökologie, in:
« Berliner Hefte », H. 16 (1981), S. 73-85.

13 Uber den Zusammenhang der Erdbebenbilder mit Nietzsches Denkmotiven

vgl. HANS-THIES LEHMANN, Das Subjekt der 'Hauspoxlille’. Eine Lektüre der
Gedicht; ‘Vam armen B.B.', in: «Brecht-Jahrbuch 1980 », a.a.O.‚ S. 22—45.
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schrecklicher Gedanke — hilft nur ein Natureteignis. Wir ziehen
ein Erdbeben dem Krieg vor... Ein richtiger Architektengedanke,
grausam und herrlich zugleich » ".
Ernst Jünger beobachtet, daß sich in dieser “Erdbebenland—

schaft" ganze Generationen auf Ewigkeit eingerichtet hatten, von
denen keine einzige Spur, kein Denkmal außer den “Flutmarken
der Mobilisation” übrig blieb.
Der neue Typus, den Ernst Jünger im Arbeiter entwirft,
stellt sich auf die elementare Unsicherheit, die in seinem Raum

vorherrscht, ein. In diesem provisorischen Raum muß « das Aufschlagen von Zeltlagern bereits im Blick auf ihren Abbruch geschehen » ‘5. « Will man nicht rein als Nomade leben, so ist in
einer Erdbebenlandschaft der Werkstättenstil der einzig vernünftige, der einzig, wenn auch nicht haltbare, so doch tragbare »
(Adnoten...‚ S. 367). Und tatsächlich, —— in Ländern, die aus der

Sicht ]üngers Ende der zwanziger Jahre bereits einen höheren
Stand der Mobilmachung erreicht hatten, wie die Sowjetunion,
wohnt man, wie Benjamin 1927 in Moskau beobachtet, als ob

man in den vom alten Interieur befreiten Wohnungen nur noch
« kampierte » ". Es ist, als ob in Zeiten der “Totaien Mobil—
machung” das Mobiliar wieder den “nomadischen Charakter” zurückgewönne, den es, wie Sigfried Giedion in Die Herrxcbaft der
Mechanixiemng (1947 /deutsch 1983) berichtet, in Zeiten elemen-

tarer Lebensunsicherheit im Mittelalter einmal hatte.
Wie muß der Mensch beschaffen sein, der sich in dieser

“Erdbebenlandschaft” behauptet? Brecht und Jünger entwerfen
überlebensfähige “Gestalten”. An die Stelle des komplexen “Individuums" muß die einfache Gestalt des “Typus” treten. Für den
“Typus" sind die komplizierten Regeln der Psychologie des 19.
Jahrhunderts ungültig geworden. Es ist herausgelöst aus der « un-

geheuren Komplikation der verschuldeten Person » (Walter Benjamin, Schicksal und Charakter, 1921), in die das 19. Jahrhundert
das Bild des Menschen verstr-ickt hatte. Der Auftritt des neuen
“ Zit. n. Non Mmmm, Gemeinxcbn/l « Schutz vor dem Chaos, in: Affäre
Stadt. Notizbucb 7., hrsg. v. Rum THIESEN, Berlin—Wien 1982, S. 64.
‘5 Maxima - Minimu. Adnoten zum ‘Arbeiler’ (1963), in: Emsr JÜNGER,
Werke, Bd. 6, Stuttgart o.]., S. 398.
1° WALTER BENJAMIN, Gesammelte Werke, 4,1, S. 330.
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“Typus" erschreckt an allen Fronten. Seinem “heraldischen Ausdruck", sei es als bolschewistischer “Genosse”, sei es als national-

revolutionärer “Arbeiter” läßt sich die Entschlossenheit zur Zerstörung ablesen. « Der Verzicht auf Individualität stellt sich als
ein Vorgang der Verarmung nur dem Individuum dar, das in ihm
den Tod erkennt, Für den Typus bedeutet es den Schlüssel zu einer
anderen Welt » (A., S. 219).

Der “junge Genosse” in Brechts Maßnahme besitzt diesen
Schlüssel zu einer anderen Welt noch nicbt. Um vollends mobil
gemacht zu werden, muß er als “Individuum” erst in den “Kalk”,

d.h. “ausgelöscht” werden, um als “Typus" wieder auf dem Plan
zu erscheinen.
Aber die Differenz, die sich vielleicht auf der Ebene der

Scblüsselbegriffe verwischt haben mag, tritt plötzlich bei Betrach—
tung der Bildsysteme und der Metaphorik umso deutlicher hervor.
Beide Schriftsteller holen ihre Metaphern für die Modernisie—
rung auf dem ersten Blick aus dem Bereich des “einfachen” dynamischen Ökosystems. Aber sie entscheiden sich in diesem Bildsystem für entgegengesetzte Sphären: Brecht für das « Geröll »
der Flüsse, Jünger fiir die « Bildungen kristallischer Art » Jünger
wußte in diesem Fall, warum er sich dazu entschied, das “Geröll”

nicht zur Metapher für den Typus zu nehmen. Er sagt:
Das Fabrikat hat mit den typischen Bildungeu nichts als die Eigenschaft der
Gleichförmigkeit gemein, und auch diese Gemeinsamkeit ist nur eine scheinbare.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen einer Gdeichförmigkeit, wie sie das
Gexöll am Meeräufer besitzt, und der Eindeutigkeit von Bildungen kristallischer
Art (Der Arbeiter, S. 230).

Jünger entscheidet sich in den Konsequenzen seines Metaphem-Netzes gegen das Nietzscheanische Moment des Fließens

und für die noble Statik. Während Brecht den Make] der fabrizierten Gleichförmigkeit nicht scheut, sondern diesem Erzeugnis
der Umwälzungen noch eine Wendung zumutet. Am “Geröll”
erläutert er noch im Scbweik im Zweiten Weltkrieg das Element des
Fließens:
Am Grunde der Moldau wandern die Steine

Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
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3. Da: “Kälte”—Mativ

Im “romantischen Raum” des Ptotests gegen die Modernisierung galten und gelten bis heute Kälte-Räume als Räume der
Erstattung (« Nieder mit dem Packeis! », Zürich 1980). Noch vor

dem Ersten Weltkrieg ist in der Lyrik und Prosa Georg Heyms "’
oder einem Traum von C.G. Jung die polare Landschaft die Landschaft der Apokalypse. Für den Untergang der Titanic im Eismeer
hielt die Literatur schon lange vor deren Untergang ein Erklärungs-

muster bereit. Der Schock war umso nachhaltiger. Wofür Erkiärungsmuster bereit gehalten werden, das Wird so nicht erwartet.
Das ändert sich rapide in den 20er Jahren. Das in langer
ikonographischer Tradition negativ besetzte Motiv der “Kälte”,
wird jetzt plötzlich positiv bewertet. In ihm kristallisiert sich
das Einverständnis mit der Moderne. Und in ihm Wird auch die
tiefgreifendste Auswirkung der Modernisierung verarbeitet: die
Trennung von den Wärmenden familiaren Binnenräumen, die in
den älteren Strukturen noch gesichert Waren.

Brechts Kälte-Szenarien und ]üngers “Paradies des halten
Krieges” “ sind die extremsten Ausdrucksformen dieser Umwer—
tung. Die Aufwertung der “Kälte" findet man gleichzeitig in den
Schriften zur modernen Architektur und zum industriellen Design.

In Manifesten des Architekten Bruno Taut oder Alexander Schwab
für die “Auskühlung” der Wohnung; in der Auseinandersetzung
über die “kalten” leicht—beweglichen Stahlrohrmöbel von Marcel
Breuer. Die Einrichtung von Küchen und Wohnzimmern Wird vom
Gesichtspunkt der “funktionellen Reibungslosigkeit” bestimmt;
denn Reibung erzeugt Hitze. Die Freilegung der Lichtquellen und
die sichtbare Verwendung der “kälteren” Materialien Stahlbeton,

Drahtglas und Aluminium im modernen Wohnungsbau, die Bevorzugung von kühlen Schieiﬂackmöbeln mit Metallteilen, — a]]
das sind Indizien für den ästhetischen Reiz, der von der plötzlichen
Betonung des “Helligkeits/Kälte/Transparenz” — Pols ausgeht.
Le Corbusier preist 1926 die Büromöbel aus Metall, LaborauS»
17 Vgl. JOACHIM Miramax, Persönlicbkeitszerxtämng und Wellanlergang. Das

Verhältnis von Wabnbildem und literarischer Imagination, Tübingen 1976.

“ So bezeichnete Amolt Brennen Fingers Kriegstagebücher; Anal: Braune»

gibt zur Protokoll, Hamburg 1954, S. 188.
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stattungen und Schreìbmaschinen der “City National Bank” mit

Worten, die Wir aus der Beurteilung der neusachlichen Schreibweise durch die Zeitgenossen kennen: « Das ist kalt und bru—
tal, aber es ist genau und ehrlich ». Ernst Bloch charakterisiert
das neue “Schiffshaus” in Hamburg mit Sätzen, die auf Brechts
Lebrxtück gemünzt sein könnten: «Auch an diesem lernt man
ftieren. Drinnen wie draußen ist die Wand nackt. Aber dafür sieht
man das Innere offen, das Draußen bricht durch ». Das Motiv des

Lernens in Szenarien der Kälte übernimmt Elisabeth Hauptmann
von Brecht in der Erzählung Gastfeindscbaft, die mit dem Satz

endet:
Ohne ein Wort zu verlieren gingen beide Männer zum Eingang, fast feindlich
der Gastgeber, der dem Gast die Haustür aufspente, und fast freundlich der
Gast, der aufatmend binaustrat in die kalte Nacht.

In der Btechtforschung hat man seit längerem die Obsession
beobachtet", mit der Brecht die Kälte-Metapher einsetzt. Schon
in seinen Kälte—Hymneu der Hauspoxtille hatte er empfohlen,
dem alten Lamento ﬁber die “Kälte der Welt” eine Haltung entgegenzusetzen, die sich mìmetisch der “Kälte" anzugleichen sucht,
um schließlich selbst Subjekt der “Kälte” zu werden. 1926 konnte
er in seiner Polemik gegen Thomas Mann über die ältere, kälteempﬁndliche Art der Sensibilität des Bürgermms nur spotten:
Sie werden bemerkt haben, daß sich die Luft in Ihrem letzten Jahrzehnt bedeutend abgekühlt hat. Dies kam nicht von allein und wird nicht aufhören von
allein, ‘irgendwo’ waren Gefriermaschinen in Tätigkeit. Nun. Wir waren es, die

sie bedientcn ”.

Wenn Brecht Lernprozesse darstellt, dann in einem ﬁktionalen
Raum, dessen dominierende Qualität die Kälte ist. Lernen bedeu“ Jürgen May kommt in seiner Abhandlung Brecht: Utopie van der Abxcbuffung der Kälte m Schlußfclgemngen, die, wie dieser Titel schon offenbart,
ìn Widexspruch zu unseren Beobachtungen stehen. Unsere Auseinandelsetzung mit
PETER VON MATT (Breda! und der Killexcbock, in: « Die Neue Rundschau », 87/4,
[1976]) ﬁndet sich in: H. TH. …un/H. LETHIEN, Bertolt Brecht: 'Hauspostille’, Tex! «nd kollektives Lena, Stuttgart 1978, S. 55-59 und S. 255-268. Außerdem
in dem Aufsatz Verwarfenz: Denken, ﬂ.a.O.
1" BERTOLT BRECHT, GW,, Bd. 18, S. 39.
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tet das Zurücklegen einer Wegstrecke durch den Kälteraum (Pe—
ter von Matt). Wer sich an die Räume symbiotischer Wärme klammert, bleibt dumm. Brecht hat das spontane Verlangen des Menschen, in Wärme-Räumen zu verharren, immer Wieder als eine

zwar verständliche aber lebensgefährliche Neigung dargestellt. Seine
Heilige ]obarma der Schlacbtböfe läßt er an einer Erkältung sterben, Weil sie, halbherzig zwischen Räumen unterschiedlichster Tem-

peratur schwankend, sich nicht entscheiden kann, Subjekt in der
Kälte zu werden, sondern immer wieder verführt Wird, zu den

Wärmequellen humanitären Denkens (und seiner politischen Form
des “Reformismus”) zurückzukehren. Die Fabrikanten erheben sie

nicht zur ‘Eisheiligen’.
Und Ernst Jünger? Es gibt kaum eine Charakterisiemng des
‘Habitus’ oder der Stilistik von Ernst Jünger, die nicht versuchte,
seine Kontur mit der Kälte-Metapher zu präzisieren. Bis in die
Würdigungen oder Schmähungen anläßlich des Goethe-Preises 1982
ist “Kälte" eines der Schlüsselwörter geblieben, an der sich die

Geister scheiden. Auch Serenus Zeitblom schon schauderte angesichts der “Kaltschnäuzigkeit” eines Typs der Avantgarde, dessen
Denken er « eisig anrührende Massen—Modernität » bescheinigte.
Aber für den ängstlichen Humanisten Zeitblom besteht ein gewisser Trost darin, daß ‘eisig’ auch das Klima der Hölle (nach dem
Vorbild von Dantes Infema) im Doktor Fauna; ist.

Dies registriert Ernst Jünger mit Heiterkeit. Dreißig Jahre
nach der Heiligen ]abanna wird er sich mit einer witzigen Formulierung der Meinung der Anthropologen anschließen, « daß wir
ohne die großen Winter nicht da stünden, wo wir stehen »: « Das
Eis war einer unserer großen Lehrmeister, wie es der Winter
heute noch ist. Es hat unseren ökonomischen, technischen, mora-

lischen Stil bestimmt. Es hat unseren Willen gestärkt, uns denken
gelehrt ». (An der Zeitmauer, S. 564). Und er weiß inzwischen

um die Ambivalenz dieser Kä-lre—Obsession: « Aber auch Mussolini wußte, warum sich sein ungestümer Sinn beim Anblick eines
Schneegestöbers erheiterte ».
Für die intellektuellen “Entzückungen der Kälte" bedurften
.aber beide Schriftsteller damals nicht der Belehrung durch eine
akademische Disziplin Anthropologie. Sie war ihnen in der Lektüre
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Nietzsches mitgeteilt worden “. Und von ihm lernen beide auch
den sich gegen die Impulse des Mitleids abschirmenden Blick, den
man den “kalten” nennt. Von Nietzsche haben sie gelernt, daß
“moralische Fiktionen" wie Wärmeisolierungen Denken und Emotionen des Menschen umhüllen. Es gilt, diese Umhüllungen, in
einem “kälteren Bewußtsein” zu entfernen. «Lobet die Kälte,

die Finsternis und das Verderben », heißt es in Brechts Großem
Dan/ecboral. In seinem Lesebucb fiir Slädtebewobner Wird Brecht

einen anonymen “Typus" durch die niedrigsten Temperaturen der
Städte führen. Und zwar nicht, um in die alte Klage der Entfremdung einzustimmen, sondern um den neuen Typus resistenter, kältebeständiger zu machen. Ernst Jünger plädiert für die
Kälte der Beobachtung, in der die Fähigkeit entwickelt werden
soll, unberührt von den Ausstrahlungen des Schmerzes den Körper
als Objekt in verschiedenen Kraftfeldern zu betrachten.
In dieser Art der neuen Wahrnehmung verschmelzen in den
20er Jahren Sehweisen, die um die Jahrhundertwende von der
funktionalistischen Soziologie entwickelt worden waren (Georg

Simmel) mit dem amoralischen Habitus des “grausamen Sehens”
und Wahrnehmungsformen der marxistischen Weltanschauung.
Schließlich Wird “Kälte” als die Qualität definiert, die eine Theorie haben muß, die die Welt zu begreifen lehrt und den Menschen

nicht waffenlos dem begriffenen Unheil ausliefern will. Diese
Erkenntnis mündet bei Brecht noch bei der Versifizierung des
Kommunistischen Manifests (1944/45) in den berühmten Satz
« Ebenso kalt Wie der Wind ist die Lehre, ihm zu entgehen ».
Schließlich ist “Kälte" auch eins der Motive, das beide Schrift-

steller dazu gebracht haben könnte, ihren Stil an der “Latinität”
zu schulen und zu messen. \Wie Nietzsche, der seine erste Berührung
mit Sallust so geschildert hat: « Gedrängt, streng, mit soviel Sub
stanz als möglich, auf dem Grunde eine kalte Bosheit gegen das
‘schöne Wort’, auch das ‘schöne Gefühl’ — darin erriet ich
mich » zz.
?' Vgl. H.-TH. LEHMANN, Da: Subjekt der 'Hauxpaxtille’‚ a.a.0„ S. 36.

2 Dies hebt Samuel Lublinski in seiner Schrift Die Bilanz der Moderne
(1904) hervor, vgl. S. LUBLINSKI, Die Bilanz der Moderne, hrsg. v. G. WUNBERG,

Tübingen 1974, S. 129.
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Meine Damen und Herren,

spätestens an diesem Punkt der “Eislandschaften” werden sie
aus Kenntnis einiger Schriften Ernst ]üngers aus der Weimarer Republik einwenden müssen, daß Jünger in seinen friﬂueren Schriften
die b e i d e n extremen Temperaturen aufsucht: die Kälte und
das Feuer, das das Metall bis zur Weißglut erhitzt.
Es ist nun eine merkwürdige Beobachtung, daß Brechts Dich-

tung in diesen Jahren zwar den “Rauch” als Emblem det Vergäng-

lichkeit positiv besetzt, aber das diesen verursachende Feuer abhan-

den gekommen zu sein scheint. Ich kenne kein Gedicht dieser
Zeit, in der das “Feuer”, Wenn es nicht völlig ausgespart bleibt,
nicht negativ konnotiert wäre. Lassen Sie es mich zum Abschluß
vorsichtig formulieren: Während in ]üngers Schriften dieser Phase
immer auch det Dynamiteto spukt, der Feuer an die Lunte legt,
glimmt —- inmitten der ‘Erdbebenlandschaft Brechts nur die Vir-

guua.

Diese ‘kleine’ Differenz will ich, da Sie auf Differenzen bestehen, einräumen. (Und ich hoffe, Sie werden diese glücklich er-

rungene Differenz nicht mit der Bemerkung zunichte machen, daß
man auch mit einer glimmenden Zigarre eine Lunte anzünden

könnel). Also muß ich die Differenz etwas anspruchvoller formu-

lieren: während der “destruktive Charakter” Bertolt Brechts —— in
dem Bild Benjamins _ ìn der Kälte des “apollinischen Lichts"
erstrahlt, herrscht in der Werkstättenhndschaft, die Ernst Jünger
im Arbeiter entwirft « mit ihren zahllosen Feuem [...] eher tel—

lurisch—plutonisches als apollinisches Licht » (Adnoten, S. 368).
4.

Dennoch möchte ich zum Schluß einen weiteren Punkt andeuten, an dem sich die Haltung beider aneinander anlehnt. Ernst

Jünger schrieb 1932: « Wenn die Unruhe zum Stillstand kommt,
eignet sich jeder Augenblick zu einem Ausgangspunkte von chinesi—
scher Konstanz ». Für beide Schriftsteller kam dieser Punkt “chinesischer Konstanz » anders, überraschender und nicht in der Ver
längerung der Zeitlinie die sie für die Modernisierung entworfen
hatten. Aber gerade als sie sich ausgerechnet an diesem Punkt der

abgebrochenen Unruhe 1933 unfreiwillig wiederﬁnden, setzte die

Modernisierung in den 30a Jahren der nationalsozialistischen Hert—
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schaft zu ihrem eigentlichen Siegeszug an. Vom Blickpunkt “chinesischer Konstanz” aus zeigt sich Brecht gewitzt im Rückspiegel:
EINST
Einst schien dies in Kälte leben wunderbar mit
Und belcbcnd rührte mich die Frische
Und das Bittre schmeckte, und es war mir

Als verbliebe ich der Wählerische
Lud die Finsternis mich selbst zu Tische.
Frohsinn schöpfte ich aus kalter Quelle
Und das Nichts gab diesen weiten Raum.

Köstlich sonderte sich selme Helle
Aus natürlich Dunklem. Lange? Kaum.
Aber ich, Gevatter, war der Schnelle.

ul

