KÀLTEMASCHINEN DER INTELLIGENZ
ATTITÙDEN DER SACHLICHKEIT
von HELMUT LETHEN

I - EINE MÖGLICHE ZUKUNFT IM JAHRE 1929: DIE POSTMODERNE

1.

Die antiquarische Sacblicb/eeit

Im Oktober 1929 erschien im Ullstein Magazin «UHU»
die Zeichnung von Karl Holtz mit dem Titel: Eine Schloßfiibrung im ]abre 1979 '. Ein Blick zurück auf die Gegenwart, die schon ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Vor
einem menschenleeren Baudenkmal, in dem Elemente von

Rietveld und Bauhaus mit Entwürfen sowjetischer Konstruktivisten (etwa Lenins Rednertribüne oder das Redaktions-

haus der Prawda) mit Ansichten des just eröffneten Strandbads Wannsee (von Martin Wagner und Richard Ermisch)

kombiniert sind, eine Besuchetschar. Während der Bau
selbst zu den Gehäusen zu zählen scheint, von denen Ernst
Bloch bemerkte, in ihnen lerne man frierenz, hat die Besu-

cherschar sommerlich relaxed Aufstellung genommen. Sie,
für den Mode—Standard von 1929 anachrom'stisch gekleidet,
besetzen die Zukunft. Von dort aus betrachten sie das für
die Mentalitäten der Zukunft Gebaute als das amachronistisch Veraltete.
Schnell stellt sich die Vermutung ein, hier handele es
sich um eine hellsichtige Prognose: eine Schar postmodern
‘ Aus: UHU. Das Magazin der 2097 Jahre, hrsg. von CHR. Fi…, Frankfurt,

Berlin, Wien 1979, S. 261,

2 E. BLOCH, Erbschaft dieser Zeit, Erweiterte Ausgabe, in E. B., Gesamtausgabe IV, Frankfurt aM. 1962, S. 229.
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kostümierter Leute, d.h. in eklektizistischen Mode-Zitaten,
feudal, libertin, möglicherweise an Hedonismen der Infla-

tionszeit erinnernd, locker gruppiert um ein Idol der Moderne, das seine Anziehungskraft verloren hat und nur noch
von antiquarischem Interessen ist. « Dinge aus Glas haben
keine Aura», freute sich noch Benjamin“. Im Rückblick
scheinen alle transparenten Flächen opak. Und die Besucherschar blickt spöttisch zurück wie Tom Wolfe dann Wirklich ein halbes Jahrhundert später im Jahre 1979 spöttisch
auf die « Glasschachteln » des « Silberprinzen » Walter Gropius zurückblickte: « Stahlrohr-Geländer Rampen, metallene
Wendeltreppen mit genieteten Stufen, verspiegelte Glasflächen, ganze Böschungen aus Wolfram-Halogen—Lampen und
weiße zylindrische Formen, daß [das Gehäuse] aussieht Wie
eine Injektizid—Siederei ». Durch dieses Ausmaß an Transpa—
renz und Kälte « an den Rand des sinnlichen Entzugs-Komas
getrieben », so spottet Tom Wolfe ein halbes Jahrhundert
nach unserer Zeichnung, also im Jahre 1979, versuchen die
Bewohner der klinischen Räume durch « Knautschkissen aus
Thai-Seide in jeder nur vollstellbaren rebellisch irisierenden
Schattierung von Magenta, Rosa und tropischem Grün zu
begraben ».
Tom Wolfe kennt das Schicksal solch abtrünniger Bewohner: « Aber der Architekt kam zurück [...] wie das Ge-

wissen eines Calvinisten und er hielt ihnen eine Standpauke,
und er schüchterte sie ein, und er schmiß die schimmernden

kleinen süßen Sachen raus » ‘.
Nun, schon im Jahre 1929 haben sich, wie Wir sehen,

die « schimmernden kleinen süßen Sachen » um das KälteMonument, aus dem sie ausgebürgert scheinen, zum großen
Spott versammelt. Daran entzündet sich ein Verdacht. Ist
3 W. BENJAMDI, Erfahrung und Armut, in: W. B., Illuminalionen, Frankfurt aM. 1961, S. 316.
‘ T. Wou-‘E, Mit dem Bauhaus leben. Die Diktatur des Rechteck, König—
stein 1981, S. 7 f.
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es Wirklich eine hellsichtige Prognose, wenn hier Kostüm—
Zitate, die der Gegenwart von 1929 als Vergangenheit galten, gleichzeitig als Wunsch formuliert werden, in der Zukunft möge das Diktat der Moderne Wieder feudaleren, un—

praktischeren, weniger stromlinienförmigen Haltungen Platz
machen? Liegt das Wahrheitsmoment dieser Prognose nicht
ganz einfach im Vertrauen auf die Wiederholung des Verdrängten?
Im Rückblick scheinen alle Prognosen des jahres 1929
Wie schwimmende Lichter auf dem dunklen Strom der Ge—
schichte.
Nützlicher scheint es mir zu sein, nicht von einer Pro-

phezeihung auszugehen, sondern zu konstatieren, daß sich
im Jahre 1929 die Reflexionen über die Moderne um den
in der Zeichnung fixierten Widerspruch drehen, der in der
Form der Prognose ja nur auf eine Zeitachse gestreckt wird.
Denn in den Reﬂexionen des Jahres 1929 über die Proble—
matik der Kälte-Schachteln ist der Widerspruch zwischen der
Kälte des Calvinismus und den herzerwärmenden, schimmemden kleinen süßen Sachen schon so präsent wie im Jahre 1979.
Damals wie heute ist das Nachdenken über Modernität
einem binären Schema unterworfen, von dem Wir hier nur

einen heiteren Fußabdruck sehen. In den grimmigeren Versionen hielt man den Bauhaus-Kuben als Gefriermaschinen
als Alternative atavistische Wärmekulte entgegen, dem « eiskalten Herz der Moderne » antworteten Höhlen mit plutonischen Feuerchen. Auch der Diskurs des Politischen Wird
danach von der Kälte-Wärme Polarität geprägt. In ihm erscheinen die deutschen Bolschewisten als Kälte—Freaks, Wäh—

rend die Sozialdemokraten als ambulante Kastanienverkäufer in der Winterlichen Landschaft des Klassenkampfes auf—

kreuzen 5.
5 Siehe H. LE…, Lab der Kälte. Ein Motiv der bixtarixcben Avantgarde,
in: Die unaullendele Vernunft. Moderne versus Poxlmodeme, hrsg. von D.
KAM'PER und W. v. REUEN, Frankfurt aM. 1987, S. 282-325.
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Angesichts dieser harmlosen Zeichnung scheint diese
politische Version maßlos dramatisiert, sie übersicht die Schattierungen, das Klima des Halbschattens und vergißt folgende Komplikation: in der nationalsozialistischen Propaganda werden die transparenten Kälte—Schachteln des Bauhauses als « Kochkisten » bezeichnet, auch als « Affenpuff
von Kairo », hinter deren undurchsichtigen Wänden erhebliche Hitzegrade der Libertinage herrschen und all die « schimmernden kleinen süßen Sachen » ausgebrütet zu werden
scheinen, die ganze Pracht der polymorphen Entsublimierung, die die Kälte des Neuen Staates nicht mehr zulassen
Wird.
Wie ist es aber dazu gekommen, daß die Architekten
des Neuen Bauens besessen waren von der Idee, sie müßten

sich aus Räumen, in denen « orientalische >> Wärmegrade
herrschten, befreien? Sie weisen worﬂos auf die Schreckenskammem‘, denen sie entrinnen wollten.

Bruno Taut seufzt: Das machte unsere Mütter matt!
Und Benjamin erinnert dieses Interieur an die Kriminalromane, « in deren dynamischem Zentrum der Schrecken der
Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel ist zugleich der
Lageplan der tödlichen Fallen und die Zimmerflucht schreibt
dem Opfer die Fluchtbahn vor ». Das bürgerliche Interieur
der 60er bis 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, so befindet
der schon von Werkbund, de Stijl und Bauhaus Sensibilisierte, mit seinem « üppigen Orient » wird « adäquat allein

der Leiche zur Behausung » 7. Keine Wohnstätte jedenfalls im
Zeichen der totalen Mobilmachung.

° Bnmo Taut bildete als Sdlreckenskzmmer dieses «Wchnungsvorbild aus
dem Jahre 1883» aus dem Buch Die Erﬁndungen der neuexten Zeit (Leipzig
1883) ab. B. TAU'I', Die neue Wohnung. Die Frau als Scböp/m'n, 5. erwei-

tene Auflage, Leipzig 1928, s. 12.

7 W. BENJAMIN, Hocbbenxcba/llicbe möblierte Zebnzimmerwabnung, in: W.
B., Einbabnxrrane, Berlin 1928, S. 11 f.
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« da sitz ich armes, arme; Kind im kalten Abendbaucbe»

(Ludwig Heinrich Christoph Hölty)

Ein halbes Jahr später, im April 1930 erscheint im Ullstcin Magazin die Zeichnung von Walter Trier, die den
« Erfinder der Stahlmöbel » zeigt “.
Die Reflexion, die in der ersten Zeichnung auf einer
Zeitachse formuliert ist, konzentriert sich hier auf die men-

schliche Konstitution. Sie fragt: Hat das Projekt der M0derne seine Urheber überfordert? Das konservative Argument
gegen die Moderne, könnte man entgegnen, trat seit je mit
dem Gehabe der anthropologischen Frage auf. Dieser Einwand macht es sich zu leicht.
« Der gebogene Stahlrohrstuhl >>, lese ich in Sigfried
Giedions Buch über die Herrschaft der Mechanixiemng, « ist
ebenso ein Bestandteil der beroixcben Periode der neuen Architektur wie die transparenten Glashüllen, die die tragenden Mauem ersetzen ». Marcel Breuer hatte 1925 im Bauhaus einen ersten Stahlrohrsessel aus Mannennann—Röhren
hergestellt. 1926 Wurde der große Vortragssaal des Bauhauses Dessau mit Stahlrohrstühlen ausgestattet; 1928 wird

er in Serie hergestellt.
Die Zeichnung von Trier wirft einen Blick auf
die psychischen Kosten der ‘heroischen Periode’. Hatten die Architekten des Neuen Bauens Wohnungen ‘ohne Fetisch’ gefordert, so steht hier ein Paradestück des Funktio—
nalismus als Fetisch im Raum. Vor ihm — andächtig -— einer
der Täter aus der heroischen Periode, die bereits in seine

Jugend zu fallen scheint. Befindet er sich im Zustand der
Regression? Zwischen vier Kissen gepackt, die Füße auf
einem fünften, als ob er die Kälte des von ihm selbst hergestellten Geräts ausgleichen müsse! (Alfred Adlers Kom3 Aus: UHU. Da: Magazin der 2081 hin:, a.a.0., S. 34.
’ S. GIEDION, Die Herrxcbaft der Mecbmisiemng. Ein Beitrag zur anonymen

Geschichte, Frankfurt aM. 1982, S. 542-549.

%
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pensationstheorie war soeben populär geworden!) Der Stahlrohrstuhl, entworfen für « nomadische Existenzen », wie es
hieß, oder « flottantes Volk », Wie der neue Direktor des
Bauhauses Hannes Meyer gerade formuliert hatte, — und
vor dem Gerät des Nomadentums der Täter als Nesthocker?
Günter Anders wird in den vierziger Jahren in dieser Haltung ein Sinnbild der «prometheischen Scham » sehen 1°.
Der Mensch schäme sich, da ihm die Synchronisation seines
Körpers mit seinen eigenen Geräten nicht gelingen wolle.
Ein Agent der Moderne fröstelt angesichts seines Exponats.
Will er überleben, so muß er sein eigenes Projekt mit seiner
Lebenspraxis unterbieten.
Es ließe sich nun leicht eine Liste von Unterschriften
unter dieses Bild denken, etwa:

—— Heidegger, angesichts des Gestells der Technik in
die gut gepolsterte Sorge geworfen;
oder
— alternder Expressionist versucht, es mit der Kälte
der Neuen Sachlichkeit aufzunehmen;

— Heiner Müller in nachstalinistischer Erschöpfung
das Stück Mauser nachzeichnend;

oder
— Wissenschaftler einen Vortrag über Kältemaschinen
vorbereitend;

oder
— Peter Sloterdijk, im Sommer 1988 während der
Frankfurter Poetik-Vorlesung einen Blick zurück auf den Zynismus werfend ".
Die letzte Bosartigkeit bedarf der Erläuterung. Seit seiner Kritik der zynixcben Vernunft hat Peter Sloterdijk versucht, gegen den Kult des Kälteschocks im Zeitgeist den
‘“ G. ANDERS, Die Anliquiertbeit dex Menschen. Über die Seele im tecbml
xebe» Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München 1961, S. 21—96.
" P. SmTERBHK, Zur Welt kommen — Zur Sprache kommen, Frankfurter
Vorlesungen, Frankfurt aM. 1988.

.
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Wunschtraum einer störungsfreien Mutter-and-Symbiose zu
denken ”. Auch in der Frankfurter Poetik—Vorlesung von ’88
bleibt er dieser Obsession treu: ist es möglich, ‘Entbindung’
ohne Kälteschock zu denken, ohne in die Fallen der Institu—

tionen zu gehen, die Wärmeidyllen inmitten der neokonser»
vativen Mobilmachung anbieten: « man läßt den archaisch—
kalten Hinauswurf nicht auf sich sitzen, sondern bringt sich
in die Familiarität mit neuen Wärmezellen ein » “. Sein Den-

1

ken kreist dabei um das Problem, ob ein Denken der Mo-

derne möglich sei, das sich nicht der Kälte der Welt assimi—
liert, das die Lebenspraxis nicht heroisch überbietet:

« Wir geben die Drehbücher zurück, in denen stand, Wir

sollten uns überaustrengen und Helden werden » ". So weit,
so gut. Letzten Endes aber manövtiert ihn die Logik seiner
Bilder Wieder in das Wärme-Kälte-Schema, das im Zwang
des binären Denkens die Jahrzehnte der Mobilmachung, von
denen er sich verabschieden will, beherrschte, wenn er zu

.

dem Schluß kommt:

;

Ich rücke mit ihr [der Faktizität] vor Wie ein Kiesel auf dem Rücken

eines Gletschers. Im übrigen denke ich, daß der junge Heidegger, als ihm
der Begriff Faktizität aufging, dieses Kieselgefühl kannte, diese von Welt—
angst durchzitterte Evidenz, ein Stein zu sein, der aus dem Schoß der Zeit
ebenso unmerklich wie überwältigend nach vom geschoben wird, mitbewegt
von dem Gletscher Geschichte “.

Damit taucht Sloterdijk in die Bilderwelt der ‘Weltangst’
der zwanziger Jahre ein, ìn der sich die Intellektuellen schon
vor die merkwürdige Entscheidung gestellt sahen, « auf den
Gletscher zu gehen » (wie Theodor Lessing seine Entscheidung, Sozialist zu werden, nannte)16 oder eben, sich vom
11 Vgl. H. LE'rl-IEN, Von Gebeimagenten und Virtuosen. Peter Sloterdiilc:
Scbulbtispiele de: Zym'xmu: au: der Literatur der Weimarer Republik, in: Peter
Sloterdiik: «Kritik der zynixcben Vernunfl», Frankfurt aM. 1987, S. 324355.
13P. Summmyx, Zur Welt kommen, a…aO, S 146.

l‘ Ebd.,S.130.
15 Ebd., S. 164.

” Siehe H. LETHEN, Lob der Kälte, u.a.O., S. 316 {.
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« Gletscher Geschichte » nach vorne schieben zu lassen (wie

offenbar der junge Heidegger). Jetzt ahnen Wir den Erfah—
rungsgehalt des Urteils « es weltet >>. Er heißt: « es schneit ».
So wie es auf die Plätze der Schlachthöfe schneit, auf die

die heilige Johanna sich aus Mitleid hat zerren lassen, um
dort an Lungenentzündung zu sterben. Sie hat es im Unter
schied zum Meisterdenker nicht verstanden, den ‘Gletscher’

als eisigen ‘Schoß’ zu begreifen.
Das aber führt uns schon unvermittelt in eine Proble—
matik der zwanziger Jahre, die später erläutert werden muß.
Vorerst wollten Wir angesicht dieses Bildes nur noch das
kleine Liedchen aus Alexander Kluges Patriotin memorieren:
War ein Männchen, war nicht weis
baut sein Häuschen auf dem Eis.
Sprach: O Herr, laß allzeit fxiem,
müßt ja sonst mein Haus verliern.
Doch das Häuschen das vetsank und
das Männchen das ertrank ”.

Die Satire macht es sich entschieden zu leicht. Es ist
das Jahr 1930. Was Wird eigentlich als eine angemessene
Haltung zum Kälte-Gerät empfohlen? Sollte anstelle des in
das pränatale Hocken ﬂüchtende Männchen ein « Subjekt
im Panzer », wie Sloterdijk vermutet, verlangt sein, ein « vereistes Ich », das es aufnimmt mit der Kälte der selbstpro—
duzierten Geräte und Institutionen, um die « Naturgewalt »
des « Gletschers Geschichte >> aufzuhalten, oder zumindest:

sie zu entzaubern? Sind Wir hier Zeuge einer « humanisti—
schen Wende » eines Kältefreaks der Avantgarde?
Das Unheimliche dieses harmlosen Dokuments aus dem
Jahre 1930 liegt für mich darin, daß in ihm etwas ansichtig
17 A. KLUGE, Die Patrioh'n, Frankfurt aM. 1979, S. 160. Zu Kluges Kälte-

Mefaphern vgl. H. Lana", Die Eisfabn'k in den Tinpan. Kältepbantasien der
europäischen Avantgatde und amerikanische Parodie, in: Willkommen und Abschied

geflogascbinen. Literalur und Technik, hrsg. von E. Scumz", Essen 1988,
.

122.
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wird, was mir symptomatisch für die liberale Intelligenz zu
Beginn der dreißiger Jahre zu sein scheint. Die Energien der
Avantgardeströrnungen sind weitgehend erschöpft. In diesem Moment geht die erfreuliche Selbsterkenntnis in Sachen Modernisierung und menschlicher Konstitution beinahe
zwangsläufig mit der vollkommenen Selbstentwaffnung ein»
her. Gerade in einem Moment, der unter Entscheidungsdruck
stand, der die Kälte—Panzerung des humanen Gedankens ge-

fordert hätte, lähmt die Rückbesinnung auf die Überforderung
den Bewegungsspielraum im Entscheidungskampf, bevor noch
etwas entschieden ist. Drei Jahre später ist es keine Frage
mehr, sich das kalte Gerät auf Distanz zu halten. Es ist vor-

gerückt, es zerniert und zerschneidet die Körper, die sich
entwaffnet haben. Dann wird sich das kalte Gerät nicht mehr
als Feind darbieten, sondern als Institution, die das über-

forderte Mängelwesen Mensch entlasten will. Aber dieser
Gedanke greift schon etwas auf den Ernst der Sache vor, den
ich später entfalten werde.
Mit diesen beiden Zeichnungen wollte ich eigentlich nur
das Pathos dämpfen, mit dem ich nun zum Lob der Kälte
übergehe.
Ich werde erst in einem längeren Exkurs zur Funktion
der Kältemetapher in den Redeweisen über die Moderne die
merkwürdige Bildersprache, die meine Ausführungen bis zu
diesem Zeitpunkt geprägt hat, begrifﬂich erläutern. Sodann
soll die Attitüde des Kältefreaks in den zwanziger jahren
mit einem historischen Ursprung versehen und seine Wirkungsweise erläutert Werden. Danach sollen verschiedene
Ikonen der Sachlichkeit, die Ikone des Nordpolfahrers, Trennmxgsspezialisten, Nomaden und Strömungstechnikers Revue
passieren.

Wird es mir gelingen, über diese Attitüden der Sachlichkeit anders zu reden als Tom Wolfe über die Dachkonstruktio—
nen des Bauhauses: « Keine Gesimse. Keine überhängenden
Dachtraufen », bemerkt er kopfschüttelnd. Dabei arbeiten
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diese Avantgatdisten doch in den Städten Wie Berlin, Stuttgart, Rotterdam und Amsterdam, also « etwa am 52. Breitengrad, der außerdem noch durch Kanada, die Aleuten, Mo—

skau und Sibirien verläuft » “. Ist das nur ein geographisches
Argument gegen den Wegfall der überhängenden Dachtraufe?
Nein, Wie man gleich sehen Wird, ist es auch die Quint-

essenz einer Erfahrung, die sich im Laufe der deutschen Ge—
schichte ja vor allem in Kälte und Schnee auskristallisieren
zu wollen scheint. Tom Wolfe: « Auf dieser Schneise des
Globus, wo es genug Schnee und Regen gibt, um eine Armee aufzuhalten, wie die Geschichte mehr als einmal bewiesen hat, gab es einfach keine funktionalen Flachdächer ».
Sollten etwa auch die Attitüden der Sachlichkeit in den
Schneisen unserer Geschichte nie funktional gewesen sein?
Kommen wir zum Pathetischen: denn Wir müssen in
einem Exkurs erklären, warum die Zeichnung Triers den Erfinder der Stahlrohrmöbel in fünf Kissen packt.

II — KÄLTEMASCHINEN

1. Der Eisschran/e als Idol

Daß Metaphern eine « Amalgamierung komplexer Vorstellungen » sind, ist eine Sache; daß sie in den Diskursen

des Alltags automatisch verstanden werden, eine andere".
Die Redeweisen von den “Kälte-Kuben” des Bauhauses,

vom « Gletscher » der Geschichte, von den “Kältefreaks”
der Bolschewisierung oder den “Wärmebellen” der Lebensphilosophie, dem “Orient” der Gründerzeitwohnung und
den “Wolldecken” der Sozialdemokratie sind von Fall zu
Fall im Diskurs so eingefügt, daß sie kaum durch grelle se" T. Wong, Mit dem Buubau: leben, a.s.0„ S. 23.
” G. Kunz, TH. PELZER, Metapher, Düsseldorf 1976.
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mantische Dissonanz auf sich aufmerksam machen und nach
begrifflicher Aufschlüsselung verlangen. In gewissem Kontext erlangen diese Metaphern durch die Automatik ihres
Verständnisses zugleich ihre Evidenz. Obwohl die später folgenden Ausführungen sich im Rahmen der Geschichten, die
sie erzählen, streckenweise auf diese Art Evidenz verlassen,

sollen hier einige technische Momente der Metaphernbﬂdung
erklärt werden, um einsichtiger zu machen, aus welchen Ele-

menten die “Amalgamierung” der Kältcmetaphern besteht.
Wenn im 19. Jahrhundert von “Eiszeit” die Rede war,
von “Spitzbergen” oder der “Schneegrube”, dann konnte
das im unverdächtigen Rahmen der Geologie, Paläontologie,
des Reiseberichts oder der Landschaftsbeschreibung geschehen. Es konnte aber auch in Redewendungen wie « Spitzbergen des reinen Verstandes » (Novalis) in Opposition zu
den warmen Gefilden romantischer Imagination metaphori—
siert werden. In der Rede von der « Angst vor einem gren—
zenlosen Grönland » verschmolz um die Jahrhundertwende
eine literarische Tradition der Geschichten von der « Reise
ins ewige Eis » als Reise in den Rationalismus mit der mar—
xistischen Erzählung vom steten Fall der menschlichen Ge—
meinschaften in die « Kälte der Entfremdung » kapitalisierter Gesellschaft, und diese beiden verschmelzenen Geschichten gingen ihrerseits eine Verbindung mit den naturwissenschaftlichen Versionen der erdgeschichtlichen Eiszeit ein.
Diese Amalgamierung wäre weniger komplex, wenn der geo—
logische Terminus “Eiszeit” so szientifisch Wäre, wie man
erwarten dürfte. Untersucht man aber die naturwissenschaft—
lichen Eiszeittheorien jenes Jahrhunderts, so stellt sich bald
heraus, daß diese ihrerseits im Banne eines literarischen To-

pos bleiben, in dem die Imaginationen der Eiszeit an Vorstellungen vom plötzlichen Weltende gebunden sind. Um
die Jahrhundertwende kam es im Umkreis dieser Wissenschaften zeitweise zu einer ‘Eiszeit-Folklore’. So konnte
sich die verschwommene Rede von der “Eiszeit” ausgerech-
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net aus der exakten Wissenschaft von der Erdgeschichte ihre
mythische Auﬂadung holen und in diese ihre fatale Vorstellung vom Zeitsturz auf den Punkt X eintragen. Die aufklärerische Entzauberung der Endzeit-Metapher wurde wider
Erwarten mit Hilfe der Naturwissenschaften vereitelt.
Die drei verschiedenen Geschichten vom Eise, die um

die Jahrhundertwende so furchterregend verschmolzen waren, daß Wissenschaftler und Poeten gleichgesinnt auf den
plötzlichen Einbruch arktischer Kälte warteten, trennten sich
in den folgenden Jahrzehnten für eine zeitlang Wieder voneinander. Dies war eine Zeitspanne, in der der geologische
Terminus an Präzisierung gewann, die Soziologie der Entfremdung zu neuen Befunden kam und dem Rationalismus
im republikanischen Raum provisorische Entfaltung gegönnt
war. In der Metaphorik der Expressionisten indessen und in
den politischen Diskursen wurde die fatale Verschmelzung
der verschiedenen Geschichten gespeichert. Metaphern behaupten die Identität verschiedener Geschichten 2”. Schaffen
solche Identitäten Angst, wie es im Fall der Eiszeit-Metapher bis zur Metapher des « nuklearen Winters » der Fall
ist, sollte Aufklärung die Verschmelzung auﬂösen. Die Ge—
schichte der geologischen Eiszeittheorien des 19. Jahrhun—
derts warnt uns dabei davor, die Aufklärung automatisch davon zu erwarten, daß Wir die Metapher in Richtung auf die
« exakten Wissenschaften » als einem rationalen « Bildspen—
der » der Metapher auﬂösen. Der Bildspender Wissenschaft
ist, wie man sieht, oft von Quellen der Irrationalität gespeist.
Eine vergleichbare Schwierigkeit bietet der Terminus

« Kältemaschine ». Wilhelm Bölsche setzte ihn zur Beschrei—
7“ Vgl. W. SCHAPP, In Gexbicble verxtriclet, Hamburg 1953. Die Deﬁnition
«Metaphern behaupten eine Identität zweier Geschichten » stammt von G. Kunz,
TH._PE_Lzßx, Metapher, a.a.0.‚ S. 78. Es können, wie man sieht, mehr als

zwei sem.
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bung des erhabenen planetarischen Systems ein. Zur gleichen
Zeit kann ein Typus des « Intellektuellen », der die nützlichen
Wärme—Fiktionen des Alltagslebens entfernt, als « Kältema—
schine » denunziert werden. Wenig später können Le Corbusiers Wohnmaschinen mit diesem Wort verbunden werden und — noch nicht selbstverständlich — die Produkte
von Bosch oder A.E.G. Diese verschiedenen Versionen wie—
derum können verschiedene Amalgamìerungen eingehen. Im
Gegensatz zur Naturmetapher der « Eiszeit » scheint die
technische Metapher sich im Rahmen des Machbaren aufzu—
halten. Aber auch das ist nicht verbürgt. In einem Denkhorizont, in dem der Prozeß der Modernisierung den Menschen mit anonymer Gewalt zu erfassen schien, erhielt das
Kriterium der Machbarkeit die Qualität einer Naturgewalt.

Darum bedurfte es Wiederum der Aufklärung, die dem Auftritt der ‘Kälte’ dadurch den mythischen Schein zu nehmen
versuchte, daß sie sie als Allegorie des Kapitals mit Scheckheft und Polizei vorführte. Ob das allerdings von der Angst
entlastet hat, ist zweifelhaft.

Unsere Untersuchungen zur Kälte-Metapher könnten
eine Fall-Studie im Rahmen von Hans Blumenbergs Metapherologie darstellen. Ein vermessener Anspruch! Sein Grund—
satz hat sich in unseren Beobachtungen zur Geschichte der
Kälte-Metaphern immer wieder bestätigt gefunden:
Die in der rigorosen Selbstverschärfung der theoretischen Sprache verächt—
lich gewordene Ungenauigkeit der Metapher entspricht auf andere Weise
der oft so eindrucksvollen höchsten Abstraktionsstufe von Begriffen Wie
‘Seìn’, ‘Geschichte’, ‘Welt’, die uns zu imponieren nicht nachgelassen haben. Die Metapher jedoch konserviert den Reichtum ihrer Herkunft, den
die Abstraktion verleugnen muß. Je mehr wir uns von der kurzen Distanz
der ﬁihlbaren Intentionalität entfernen und auf Totalhorizonte beziehen,
die für unsere Erfahrung nicht mehr zu durchschreiten und abzugtenzen
sind, um so impressiver wird die Verwendung von Metaphern “.
11 H. BLUMENBERG, Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifﬂicbkeit, in: H.
B., Sclgiffbmcb mit Zuxcbauer. Pumdigna einer Daxeinxmetapber, Frankfurt aM.
1979, .80.
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Die hier skizzierte Komplexität bedarf einer weiteren Ergän—
zung. Alle Kälte—Metaphem funktionieren im Rahmen eines
Polaritätx—Scbemas ”. Dem « Spitzbergen des reinen Verstandes » antwortet die Vorstellung vom milden Feuer der
romantischen Imagination. Oder umgekehrt: die Kälte des
analytischen Vermögens ist vom Wunschbild eines Gegenpols her verworfen. Wer « Kälte-Schock » sagt, suggeriert
die « Wärme der Symbiose », wer in der politischen Rhe—
torik « Tauwetter » ankündigte, konnte vom « Eispalast der
Despotie » ausgehen; wer vom « Gletscher Geschichte »
sprach, dern stand die ungestörte Mutter—Kind-Symbiose vor
der « Entbindung » vor Augen. Das binäre Kalt-Warm-Schema, das die Diskurse regiert, entfernt die graduellen Schat—
tierungen der Temperaturen, räumt Ambivalenzen aus, be»
seitigt Paradoxien und erzeugt so die Welt des reinen Gegensatzes von
Verwurzelung versux Mobilität
Symbiose versus Trennung
Dunkelheit versus Transparenz
Wärme versus Kälte.
Dadurch entstehen semantische Polaritätsfelder, die so

zu Kohärenz tendieren, daß « Mobilität » und « Transparenz »
ins Kältefeld geraten. Wenn dem « Orient » der Gründerzeitwohnung irn Polaritätsschema der « Calvinismus » der
« Glaskästen » des « Silberprinzen » Gropius entgegengesetzt Wird, so ist leicht zu erkennen, daß sich im eurozen—
trisch kodierten Schema den aufgeführten Oppositionen noch
das Paar « E n t h e m m u n g versus Affektkontrolle » anschließt, und, Wie in anderem Zusammenhang noch zu erläu-

tern, das unentbehrliche Stereotyp von « weib l i ch
sus männlich ».

ver-

22 Wirkungsweise und Pmblematik dieses Polaritäts—Schemns sind näher erläutert in: H. LE'mEN, Freiheit von Angst. Über einen entlaxtenden Aspekt der

Technik—Moden in den ]abzelmten der bixtan'xtben Avantgarde 19101930 in:
Literatur in der Industriekultur, hrsg. von G. GKOSSKLAUS u. E. LÄMMIERT,
Stuttgart 1989, S. 5581.
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Wie selbstverständlich das Polaritätsschema unsere
Wahrnehmung bestimmt, zeigt ja auch der Fall des Erfinders
der Stahlrohrmöbel. Der Eindruck der Kälte des Stahlrohrstuhls wird erst von der Kissen—Höhle, aus der der Erﬁnder

einen Blick auf das Gerät wirft, als Kontrastbild erzeugt. Der
Stuhl selbst zeigt keine Attribute der « Kälte »! Es ist somit
auch nicht nötig, einen leibhaftigen Eisberg zu betrachten
oder damnstellen, genauso wenig, wie die Vokabeln aus dem

direkten semantischen Feld « Kälte » nötig sind. Da z.B. im
19. Jahrhundert die Haltung der Impassibilité, einer Wahrnehmung, deren Härte des mitleidslosen Blicks sich durch
keine moralische Intervention erweichen lassen sollte, als

« analytisch », « aristokratisch », << artifiziell » galt, erschien
selbst der dazugehörige « Satanismus » als « kalt » Z'.
Ein anderer Fall: Brechts Gedicht Verwiscb die Spuren
beschreibt eine Serie von Trennungen, befohlen von einer
anonymen Instanz. Der psychische Effekt der « Kälte » wird
nicht dadurch bezeugt, daß Brecht an anderer Stelle der
Sprachgestalt diese Qualität zubilligt (<< Wenn ich mit dir rede / kalt und allgemein »), sondern weil hier die Kohärenz von
« Mobilität » und « Trennung » selbsttätig die Kältekonno—
tation erzeugt. Es handelt sich hier also nicht um Leser—Psychologie. Der subjektive Spielraum der Rezeptionseffekte ist
im binären Schema denkbar gering.
Neben diesen beiden Problemen der Metapher — ihr
Identischmachen verschiedener Geschichten und ihre Funk—
tion im binären Schema — mischt sich ein drittes Problemfeld in unsere Untersuchung ein. Die Plädoyers für die Modernisierung bei Futuristen und Konstruktivisten sind vom
gleichen binären Schema geprägt Wie die Diskurse der AntiModerne. Es werden nur die Bewertungs-Vorzeichen vertauscht: Mobilität gut — Verwurzelung schlecht. Nach dem
73 H. GNiÌG, Kult der Kälte. Der klassixcbe Dandy im Spiegel der Wellh'teralur, Stuttgart 1988.
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Wegfall stabiler Außenhalte und invarianter Normgrößen in
der ersten Republik wurde die Prägekraft des binären
Schemas auf die konkurrierenden Diskurse so lastend und ihr
Ordnungsschema so verführerisch, daß man jetzt Diskurse —
vor allem in der Propagandarede — bis aufs Skelett des
Schemas reduziert ﬁndet. Der Diskurs der Anti—Moderne
baute um den Pol der Verwurzelung, Wärme und Dunkel—
heit ein künstliches Paradies der Undurchsichtigkeit als
Schutzschild gegen die Trennungs—Diktate der Modernisierung auf. Im Gegensatz hierzu ließen die Avantgardisten die
Aufwertung von Transparenz, Mobilität und Kälte ihre Dis—
kurse regieren. Dem Verlangen nach Rückkehr in die Wär—
mehallen und Nischen von Staat und Familie antwortete der
Preisgesang der ‘Asphaltliteraten’ auf ein Leben in völliger
Transparenz, dem Begehren nach Konstanz antwortete ihr
Lob des provisorischen Raumes.
Und die Kunst, von der man hätte erwarten können,

daß sie die Grobschlächtigkeit des binären Schemas dekonstmierte, antwortete in dieser Situation, in der sie sich pro—

grammatisch auf den Feldern der Lebenspraxis, die unter
enormem Eutscheidungsdruck standen, einmischen wollte,
mit einer extremen Radikalisierung des binären Schemas. So
trat es ‘nackt’ aus den spanischen Wänden der Rhetorik, daß
man zu Tode erschrak.
Beginnen wir mit einer berühmten Polemik:
Sie werden bemerkt haben, daß die Luft sich in ihrem letzten Jahrzehnt
abgekühlt hat. Dies kam nicht von allein und wird nicht aufhören von
allein, ‘irgendwo' waren Gefriermaschinen in Tätigkeit. Nun: Wir waren

es, die sie bedienteu ”.

Das Vermessene dieser Sätze von Brecht — der er sich im

Jahre 1927 nicht versagen kann, Thomas Mann gegenüber
2‘ B. BRECHT, Gemmmelle Werke, Band 18, Frankfurt aM. 1969, S. 39.
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spöttisch darauf hinzuweisen, daß er als junger Barbar das
Schneekapitel des Zauberbergs mit ganz anderer Bravout
durchquert hätte, wo dessen Held, den Schrecken des Eises

entronnen, Zuﬂucht beim Spirituskocher des Aufklärers Settembrini sucht — das Vermessene liegt in dem pathetischen
‘Wir’, in der Subjektanmaßung. W i 1- b e d i e n t en die
Maschinen, die zur Abkühlung der Ge—
sellschaft führten. Das heiß nicht: Wir überbieten
mit unseren Schreibmaschinen die Kälte der Umwelt; die Käl-

te dieses ]ahrzehnts kennt ihre Macher, die konspirativ im
‘irgendwo’ operieren. Sondern auch: Wir erzeugen das Klima, das in lebensphilosophischer Tradition ‘Entfremdung’
genannt wird. Oder: man stellt sich nicht vor eine Gefrier—
maschine, um gegen die Kälte zu protestieren, sondern man
studiert ihren Mechanismus.
Aber diese Rede von der Gefriermaschine bleibt solan—
ge unverständlich, Wie nicht in einem längeren Exkurs über

die Technologie der Kälteerzeugung und den Topos der Biszeit im 19. Jahrhundert ihr mythischer Hof und ihre metonymische Verkettung geklärt sind. Es wird sich zeigen, daß
der Natur-Topos der Eiszeit den Rahmen für die technische
Metapher bildet. Ich vermeide erst einmal so interessante
Themen wie «Der Dandy im Berliner Westen, zwischen
Kälte—Kult und amerikanischem Buddhismus », oder « Das

Kälte—Pathos der sowjetischen Bolschewisierung als Attitüde
neusachh'cher Intelligenz », oder « Die Aufwertung der Kälte
zwischen Marx und Althusser und ihre Dialektik zwischen
Romantik und Symbolismus », um über den Standard der
Kälteerzeugungsmaschinen zu informieren, an dem Brecht
sich on'entieren mußte, als er seinen Satz schrieb. Ehe wir

uns also mit der Ausrede begnügen, die einzige Maschine, die
Brecht zur Erzeugung von Kälte zur Verfügung gestanden
habe, sei seine Schreibmaschine gewesen, ein Blick auf die
Technik: Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika,

an denen Brecht sich in diesen Jahren orientiert, gibt es im
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Jahre 1923 erst 20.000 Maschinen zur mechanischen Kälteerzeugung im Haushalt. Die Zahl der Kühlschränke steigt
hier allerdings rapide. 1933 sind es bereits 850 Tausend,
1936 drei Millionen, 1942 dreieinhalb Millionen. Erst nach

dem Zweiten Weltkrieg beginnen sie zur Standardausrüstung
jeden Haushalts zu gehören. Als Brecht geboren Wird, war
die industrielle Produktion der Kälteerzeugungsmaschinen
erst fünfundzwanzig Jahre alt, die Besucher der Londoner
Weltausstellung von 1862 hatten zum ersten Mal Femand
Carrés Eismaschine bewundern können. Als Brecht zehn
Jahre alt und er gerade in das städtische Realgymnasium in
Augsburg eingeschult ist, heißt es zum Stand der konkurrierenden Techniken der Kälteerzeugung: « Unstreitig die
wichtigsten Kältemaschinen sind heute die Kompressionsma—
schinen und unter diesen die verbreitetsten die Ammoniakmaschinen. Seit den 70er Jahren produziert in Deutschland
Linde Kältemaschinen, von denen heute [1908] über 5000

Exemplare auf dem Erdball verbreitet sind » ”.
Der Kühlschrank hätte es verdient, daß seine anonyme
Geschichte ins Licht einer allgemeinen Kulturgeschichte gehoben würde. Ernst ]andl, der wohl als einziger dem Eisschrank ein Gedicht gewidmet hat, muß ein älteres Modell besessen haben, das sich noch jede Stunde schüttelte, wodurch

]andl leichtes Spiel hatte, es mit nahelìegenden Obszönitäten in
Verbindung zu bringen. Warum sucht Philip Marlowe in Raymond Chandlers Romanen Zuflucht bei seinem Eisschrank (er
könnte es nicht, wenne dieser nicht schon in den dreißiger
Jahren zur Standardausrüstung eines gehobenen Mittelstandshaushaltes gezählt hätte), Wie ist die Affinität von Melancholie und Eisschrank zu erklären? Was fesselt die Anthropologen
am Phänomen der Kältemaschinen: diese verlängern kein
25 Meyer; Grone: Konvermtianx—lßxi/ean, 6. Auﬂ. (1908), Bd. 10, Kälte"zeugunzsmaxcbinen.
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Organ, sie exterritorialisieren keine Körpermotorik (wie der
Flaschenzug oder die Dampframme), sondem die soziale

Angst, die mit der Seßhaftigkeit verbunden ist. Die Angst,
ins Nomadentum regredieren zu müssen, wenn es keine Geräte zur langfristigen Lagerung und Konservierung gäbe, läßt,
so sagen sie, die Erfindung des Kühlschranks als entlastend
empfinden. Er entlastet vom Zwang zu nomadisieren! Wird
aber durch diese Erklärung das Lob des Nomadentums, das
die Kältefreaks der Avantgarde sangen, erklärlicher? Das Pathos, mit dem Brecht sich als Bedìener einer Gefriermaschine

bezeichnet, die Einfrostung in großem Maßstab leistet, weist
auf eine andere Geschichte hin.
2. Die Großmetapber der Eiszeit
In Zürich kursierte in den siebziger Jahren die Losung
« Nieder mit dem Packeis! Freie Fahrt zum Mittelmeer! ».
In einem Flugblatt hieß es:
Auch uns grant vor dem vielen Grau der Städte, auch uns friert im dicken

Packeis des Konsums, auch uns bleibt im Abgas die Luft weg, auch uns
steht die Bürokratie bis zum Hals, auch uns machen die Maulkörbe der
Zensur sprachlos “.

Eine Studentin protestierte gegen die « Eisbären >>, die gutsituierten Leute. Eine Photomontage von damals illustriert,

in welchen Denkbildem sich die Zürcher ]ugendbewegung
die Situation ihrer Stadt an der Limmat vergegenwärtigte:
die Limmat vereist, Großmünster, Stadthaus und Frauenmün—
ster von Gletschern eingekesselt, in ihnen, eingefroren, ein
Kriegsschiff, Pinguine auf der Eisﬂäche: « Die ]ugendbewegung machte sich daran — unter anderem auch mit ihrer
Zeitung EISBRECHER — Zürich vom Packeis zu befreien»27.
2"Aus dem Flugblnlt der «Unzufriedenen», zit. von L. S'maum, “En
beine summer - subito!”. ]ugendunrube in der Schweiz, in: I. MÜLLERMÜNCH
u…a, Besetzung weil das wünschen nich! gebalfen bal, Reinbek 1981, S. 178.

27M. Eml-mm, ‘Heine;Gesellxcbaflen und 'Ìzultex' Militar, in: «Kun
buch », 67 (Mijn 1982),S
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Der Ethnologe Mario Erdheim entschlüsselte das Denkbild « Packeis » mit Hilfe eines theoretischen Modells, das

Lévi-Strauss zu Beginn der sechziger Jahre von « heißen »
und « kalten » Kulturen entwickelt hatte. « Kalte Kulturen »
nannte er solche, die wie Uhren mechanisch funktionieren,

« heiße Kulturen » dagegen solche, die Wie Dampfmaschinen
vom Fortschritt betrieben werden. « Kalte Kulturen » bemühen sich, den historischen Wandel einzufrieren. Der Pro—

test richtet sich folglich gegen eine Gesellschaft, in der statt

Fortschritt Wiederholung herrscht ”.
Die originelle Erfindung dieses Bildes beruht auf einer
Matrix, die tiefer reicht, als das angeführte Modell suggeriert.
Wenn ich ‘tiefer’ sage, ziele ich nicht auf eine ‘archetypische’
Schicht der Psyche, die die Bilder der von Gletschem bedrohten Stadt erzeugt oder in die sie eingetragen werden
können (obwohl das nicht ausgeschlossen werden kann).

‘Tiefer’ meint hier, daß diese Denkbilder sich einer histori—
schen Schubkraft traditioneller Rede über die Gesellschaft
verdanken. Die Metapher ‘Packeis’ behauptet die Identität
von zwei Geschichten. In ihr mischt sich die alte Rede
vom Fall ins Kristall der Entfremdung mit der Katastro—
phenerzäiﬂung der Erdgeschichte. Zwar ist "m der Photomontage die Angst vor dem erdgeschichtlichen Desaster
ironisch zitiert (diese Ironie Wird in den achtziger Jahren
im Banne der Vorstellungen vom ‘nuklearen Winter’
verschwinden)

und die Eisbilder

sind noch transparent

für die Begrifﬂichkeit der sechziger Jahre, ansonsten funktioniert das Eisbild aber so, wie es in ungebrochener
Tradition von fast zwei Jahrhunderten funktioniert hatte:
das binäre Schema erzeugt das Kontrastbild einer au—
thentischen ‘Gemeinschaft’ in den mittelmeerisch warmen
Gefilden einer Alternativkuitur. Dabei ist dem Kältebild inzwischen jene ‘Dialektik’, die das Denken der sechzi1‘ M. Enm-mm, “Heine” Ge:ell:cba/ten„., a.a.0., S. 60.
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ger Jahre in seiner Reaktualisierung des Marxismus daran
geknüpft hatte, ausgetrieben. Wie schon im 19. Jahrhundert
verschmilzt in den siebziger Jahren in der Eiszeit-Metapher
die Entfremdungsgeschichte mit der Geschichte von der erdgeschichtlichen Katastrophe.
Was in den Zürcher Graffiti und Montagen noch ironisch zitiert wird, Wird in der neuen Wissenschaft von der

‘Polsprungkatastrophe’ mit heîligem Ernst zelebriert. Im
Jahre 1971 erscheint das Buch Die Rückkehr der Gletscher;
1985 führt sein Autor, Peter Kaiser, neue Erkenntnisse sei-

ner Wissenschaft von der Nähe einer erdgeschichtlichen Ka-

tastrophe in dem Buch Vor uns die Siniflut fort ”. Es ist
1988 in einer erweiterten dritten Auﬂage erschienen. Das
Erstaunlichste an diesem Buche ist, daß in ihm die Angst
vor einem plötzlichen Einbruch arktischer Kälte in densel—
ben Metaphern und Bildern ausgemalt wird, ìn denen gegen
Ende des 19. Jahrhunderts Endzeiterwartungen formuliert
wurden. Auch jetzt kann, so Kaiser, die Eiszeit « innerhalb
weniger Tage » hereinbrechen:
Die Verlagerung der Polkappen und das Abrutschen der anmktischen und
grönländischen Eisschilder in die Ozeane müssen Temperaturdifferenzen
herbeiführen, die die physikalische Grundlage für Unwetter mit orkanarti—
gen Stürmen bilden. Die Explosionen unterseeischer Vulkane werden Millionen Tonnen Meereswasser hoch in die Stratosphäre blasen. Wenn sich
diese enormen Dunstblasen auf minus siebzig bis minus hundert Grad Celsius abkül-nleu, ist es nur eine Frage der Zeit, wo sich eine allesvernich-

tende Fmstglocke hembsenken wird. So wurden vor Jahrtausenden die
Mammuts in Sibirien eingefroren und bis auf den heutigen Tag konser-

viert 3“.

Bis in den Wortlaut wiederholt der Autor die Formulierungen des 19. Jahrhunderts, in dem die Endzeitvorstellungen
Bilder vulkanischer Explosionsgefahr und abrupter Vereisung
” P. KAISER,
fVor uns die Sinlﬂut, Wien 19883.

3° Ebd, 5.9
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kombinierten“. Als Wilhelm Bölsche im letzten Jahrzehnt
des 19. Jahrhunderts seinen vergeblichen Kampf gegen diese
‘Eiszeit—Folklore’ aufnimmt, steht er vor einer Mauer von
Bildern, die achtzig Jahre später nichts von ihrer Faszination
eingebüßt haben.
Um 1900 schon bildeten Imaginationen von der plötz—
lichen Vergletscherung der Erde die weitaus populärste Bildform der Endzeiterwartung. Die Angst, daß ein Einbruch
arktischer Kälte Westeuropa innerhalb von wenigen Tagen
in ein « grenzenloses Grönland » verwandeln könnte, war,
Wie ein Zcitgenosse registrierte, eine « Modekrankheit ».
Was Bölsche schier vemweifeln ließ, war der Umstand, daß
gerade die Fachleute, die Geologen und Paläontologen, nicht
imstande schienen, dem Bild der Eiszeit seinen magischen
Schrecken zu nehmen ”. Also nahm er einige Jahrzehnte lang
die Arbeit des Sisyphos auf sich, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Eiszeit vom Denkhorizont der End—
zeit zu lösen, die Furcht vor der Plötzlichkeit im Hinweis

auf erdgeschichtliche Zeiträume zu zerstreuen. Denn nachweislich standen die Namrwissenschaftler im Banne der Cuvierschen Lehre von den Weltaltem und der Buffonschen
Katastrophenlehre, als sie davon ausgingen, daß der weltum—
spannende Vorgang der Eiszeit über Nacht vonstatten gegangen sei. An der Vorstellung vom plötzlichen Einbruch

« furchtbarer Minusgrade », fand Bölsche sowohl das Überraschungsmoment als die Minusgrade wissenschaftlich unhaltbar. Er spottete zu Beginn dieses Jahrhunderts über eine
Hypothese, die, wie man sehen konnte, heute noch Geltung
beansprucht: Die anstürmende Kälte habe die Mammute in
Sibirien (1901 War an der Beresowka ein fabelhaft konser-

viertes Tier gefunden worden) unversehens mit einer Frost—
“ H. LETHEN, Geschichten zur kristallinen Zeit, in: Die xterbemie Zeit…
Zwanzig Diagnnxen, hrsg. von D. KAMPER und CH. WULFF, Darmstadt und

Neuwied 1987, S. 83-100.
32 Ebd., S. 90-97.
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glocke überstülpt und im Handumdrehen zu Eismumien eingefroren. Der Vorstellung von den « furchtbaren Minusgraden » hielt er die Erkenntnis entgegen, daß eine Senkung
der Temperatur von nur fünf bis sechs Graden genügt, um
die Schneegrenze um tausend Meter zu senken. Sein Kampf
für die Entzauberung der Eiszeit—Mythen mußte aber aus
Gründen vergeblich sein, die ihm selbst dunkel waren. Bò!»
sche konnte nicht erkennen, daß jahrhundertelang im Topos
des Einbruchs arktischer Kälte Krisenerfahrungen formuliert
werden Waren und stets noch in Bildern von der Reise ins
ewige Eis die Unheilsgeschichte der Entfremdung ausgemalt
wurde ”. Noch 1916 hatte Theodor Lessing in seinem Buch
über den Untergang der Erde am Geist prophezeit: « Die
Kälte nördlicher Länder wächst. Die Tundra, der Eisgürtel
an den Polen rückt langsam weiter, die Erde mit neuer Eiszeit bedrohend»". In diesem lebensphilosophisch temperierten Buch ist « Eiszeit » noch relativ leicht erkennbar an die
Geschichte des « Rationalismus » gebunden. Wenn die Me—
tapher « Eiszeit » jedoch die Identität mit der Erdgeschichte
behauptet, und außerdem die Menschen, aus ihrer modernen

Erfahrung die ungeheuere Beschleunigung der Zeit auf die
erdgeschichdichen Phasen zurückprojizierend, die arktische
Kälte überfallanig erwarten, wird die Zukunft im Zeichen
der « Eiszeit » eine Quelle der Angst. Es müßte Aufgabe der
Aufklärmg sein, die Identitätsbehauptung der verschiedenen
Geschichten in einer Metapher zu entzaubem, auch wenn ihre
poetische Suggestivkmft darunter leidet. Poesie, die den alten Filz der « Eiszeit » zum dreìzehnten Mal umformt, um

Quellen der Angst zu reaktualisieren, muß es sich gefallen
lassen, auf ihr blind stereotypes Tun aufmerksam gemacht zu
werden; und sei es von der von ihr als Agenten der Kälte
33 Vgl. ]. METZNER, Persönlichkeitszerxtämng und Weltunlergang. Das Ver-

hältnis von Wabnbildem und literarixcber Imagination, Tübingen 1967; M. FRANK,

Da: Scbeilem am ‘Heil': die Reixe ins ewige Eis, in: M. F., Die unendliche
Fahrt. Ein Motiv und sein Text, Frankfurt aM. 1979, S. 88-103.

“ Zitiert nach ]. Miami, u.a‚O.‚ S. 64.
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verachteten Wissenschaft. Inzwischen haben amerikanische
Schriftsteller (Paul Theroux, Moxquito Coaxt; Saul Bellow,
More Die of Heartbreak), sowie Hans Magnus Enzensberger

im Untergang der Titanic vorexerziert, daß die beängstigen—
de Metapher des « Eises » komödiantischen Prozeduren unterworfen werden kann.
Ich habe an anderer Stelle untersucht, welche Funktion

Kälte—Bilder in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts

haben ”. Dabei kam ich zu dem vorläufigen Schluß, daß
in den Eisbildern drei Aspekte lebensgeschichtlicher Erfahrung verarbeitet werden:
1. die Erfahrung der Modernisierung, die den Menschen aus
primären Formationen, die als symbiotischer, d.h. wärmer

empfunden werden, löst;
2. das Geburtstrauma des Kiz'ltexcbac/es, der die biologische
Klammer zur Mutter zerschneidet;
3. die Entfremdung in kapitalistisch orientierten Systemen.
Allen drei Erfahrungen gemeinsam ist, daß sie d u r c h
Trennung ausgelöst werden. Kälte ist der
sinnfällige Effekt von Trennung. In derSo—
ziologie, in der Psychoanalyse und im Marxismus erwachsen
ihnen moderne Erklärungs—Systeme und Verarbeitungs—Strate—
gien, die bald selbst als Symptome dessen gelten, was sie

erschließen wollen: die Kälte der Moderne.
Die Fähigkeit zur T r e n n u n g wird folglich zu einer
Schlüssel—Tugend der Moderne:
— Denn in der Trennung von Wärmenden familiären Binnenräumen liegt die Chance der Mobilität, die ein Überleben

im Prozeß der Modernisierung sichert;
— Trennung von « historisch gewachsenen Gemeinschaf” H. LETHEN, Lob der Kälte, a.a.0., S. 287 ff.

Kältemascbinen der Intelligenz

307

ten » ist Voraussetzung für die Umwälzung der « Gesellschaft »;

— Die « Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit
des Vetstandes» (Hegel). Trennung ist Merkmal des analyti—
schen Vermögens des Verstandes, « Entzauberungen » der
mythischen Fiktioncn, die den Alltag steuern, vorzunehmen,

und
— Trennung vom Ballast des kulturellen Erbes gilt als Vor—
aussetzung, mit den Künsten neue Ufer zu betreten.
Alexander Kluge hat zurecht das 19. Jahrhundert ein
« Jahrhundert der Trennungen » genannt! ”
Es wird in diesem Rahmen nicht überraschen, daß —

im Banne des binären Schemas — die Diskurse der « Ge-

meinschaft » sich um den «Wärme »-Pol lagern, Während
die der « Gesellschaft » sich an den « Kälte »—Pol ankristal—
lisieren. Das ]a zur Gesellschaft bedeutet die Bereitschaft, ein
Maß an Trennungen auszuhalten, vor denen die « Gemeinschaft » den Einzelnen abschirmen sollte.
Das 19. Jahrhundert hat viele schöne und triviale Ge»
schichten erzählt, an deren Ende hochkarätige Rationalisten,

Modernisierungsfreaks, Technjkfanatiker oder Puppen des Kapitals den Kältetod sterben. Das war kein rein deutsches Phänomen. Seitdem Frankensteins Monster im Polar-Meer verschwand, hat der Tod im Eis eine respektable europäische

Tradition ”.
Wilhelm Busch zeigte die komische Variante des tragischen Vorgangs. Seine Geschichte vom Eispeter erzählt, wie
einer, der es riskiert hat, sich gegen den Rat der Erzieher
von der überheizten Stube seiner Eltern zu trennen, unwei-

gerlich eingefroren Wird. Einen Moment lang läßt Busch glau-

ben, die Einfrierung sei reversibel: « ]uchhe! Die Freudig—
3° Rede zur Verleihung des Kleixtpreixes, in: A. K.LUGE, Theodor anlane,
Heinrich von Klein, Anna Wilde. Zur Grammalile der Zeit, Berlin 1987, S. 78 ff.
3' H. LE…, The Re/ri erator Reﬂecled upon. Avant—gardixt Technological

Metapher: in the Mirror of Éontemparary American Parady, John Hopkins Uni-

versity Press 1989.
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keit ist groß; das Wasser rinnt, das Eis geht los >> ”. Dann
dämmert die Erkenntnis von der Irreversibilität der Verei—
sung. (Umkehrbar wird sie erst später im Science Fiction
vom Hybemaculum in der Space Odyssee 2001 erscheinen.)
Vorläuﬁg wiederholt sich der unglückliche Ausgang in Buschs
Kalter Geschichte:
Das Wasser in dem Fasse hier
Hat etwa null Grad Reaumur.
Es bilden sich in diesem Falle
Die sogenannten Eiskristalle.
Der Wächter singt: bewahrt das Licht!
Der kalte Meister hört es nicht.
Er sitzt gefühllos starr und Stumm;
Der Schnee fällt drauf und drum herum ”.

Dabei korrespondiert der Lust an der Grausamkeit, den
unumkehrbaren Erfrierungsprozeß zu zeigen, der unstillbare
Wunsch nach Nähesphären mit milderen Temperaturen. Dieser Wunsch Wird aber, unter dem Joch der vorgeschriebenen
impaxsibilité des Künstlers, einer Geheimschrift anvertraut,
die nur ihre Kontrastbìlder veröffentlicht. Er wird in die
Sphäre des Diskreten abgedrängt. Wilhelm Busch schreibt
1875 in einem Brief:
Es weht der Wind; das Schneegestöber hüllt mir Wald und Feld und Garten ein. Ich wollt, ich wär ein Eskimo, säße hinten am Nordpol, tief unter
der Schneekruste, tränke Leberttan und könnte mich wärmen, an Was ich

möchte. Bei Ihnen brennt’s Feuer im Kamin. Da säß ich auch recht gem 4°.

Auf Busch fällt der Schatten eines Habitus, den im 19.

Jahrhundert nur einige Männer spektakulär als komplette
33 G. UEDING, Buick: gebet'mqs lastbrevier. Af/elztbilder und Seelengexcbicb—

ten de: deutschen Bürgerhaus im 19 ]nbrbundert, Frankfurt aM., Berlin,
Wien 1982, S. 197.
39 Ebd., S. 204.
“7 Ebd., S 21
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Gestalt vorgeführt haben, dessen Halmngs—Elemente jedoch
die Schreibweisen vieler Schriftsteller nachhaltig prägten.
Der Schatten des “Dandy”, der die Mitleidslosigkeit der
Wahmehmung, das Lob des Artifiziellen und den Spott auf
die Beziehungsfallen des Bürgermms so kultivierte, als wolle
er in dessen Mitte sich Wieder der Kälte des ancien régime
assimilieren. Diese Gestalt ist zweifellos ein Vorläufer in der
Aufwertung der Eiszeit- und Kältebilder, die sich dann unter dem Einfluß der kleinen Kälte—Hymnen von Nietzsche im
ersten Drittel unseres Jahrhunderts vollzog. Diese Umpolung
vollzieht sich nicht plötzlich und sie hat auch noch andere
Beweggründe, als in der Gestalt des Dandys im 19. Jahrhundert ansichtig werden. Die Romantik entdeckte in ihren Eis-

Bildern den Reiz der Ambiguität". Imaginationen des kaltmineralischen Gesteins waren auch Vorstellungsräume, die
sich dem bedrängenden Gefühl des Zeitsturzes entziehen
wollten, zählten zur Nachtseite, ohne die das Leben keine
Ganzheit war. Für Hegel sowohl wie für Marx und Engels
ist der « Kältestrom » (Ernst Bloch) der Geschichte, der alle

symbiotischen Verhältnisse erfaßt, kein Indiz einer Unheilsgeschichte, sondern ein Phänomen, das dialektisch wendbar
ist. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist die verhängnisvolle Aufspaltung zu beobachten, die die Aufwertung
der Kältebilder in die künstlichen Paradiese der Künste des
fin de siècle abdrängt, während sich das lebensphilosophisch
orientierte Denken gegen die « Eiszeit des Rationalismus »,
als deren angestammtes Terrain jetzt die Naturwissenschaften gelten, wendet. Ausnahmen sind selten. Georg Simmel
erwägt 1903 die funktionalistischen Vorteile der Kälte der
Entfremdung in den großen Städten. Max Weber plädiert
für das « Kältebad des Intellekts ». Beide Motive sollten Wir
im Auge behalten, wenn Wir uns jetzt Wieder den zwanziger
" M. FRANK, Das Motiv der ”kalten Herzens' in der romantixcb-symbalixtiscben Dichtung, in: «Euphorion », 71 (1977), S. 383—405.
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Jahren zuwenden, in denen in den Schulen der Avantgarde
die “Kälte” als ideale Temperatur gilt.
3.

Da: Lob der Kälte. Ein Zwiscbempiel

Die Aufwertung der Kältebilder wird Episode bleiben.
Heute ist das Eiszeit-Stereotyp wieder in seine Rechte gesetzt. Es Wirkt in der Lyrik, die sich an der Grobschläch—
tigkeit eines Stereotyps ihrer eigenen Zartheit vergewissert,
so Wie in der Politikerrede. Aber drei Jahrzehnte lang scheint
der Topos der << Eiszeit >> und die Metapher der « Kälte »
umgepolt, — wenn auch nur an den kulturellen Rändern,
an denen sich mit Kollektivsymbolen überhaupt experimen—
tieren läßt. Auf dem Höhepunkt der Aufwertung wird der
« Kälte » ein << Großer Dankchoral » gewidmet werden:
« Lobet die Kälte, die Finsternis und das Verderben./Schauet
hinan: es kommet nicht auf euch an/und ihr könnt unbe-

sorgt sterben ». Wer lernen will, so lautet jetzt ein Grundsatz, muß die Schule der Kälte absolviert haben ". << Das Eis
war unser großer Lehrmeister » gedenkt einer — ohne Reue
— seiner Zeit als Avantgardist, « Es hat unseren ökonomischen, technischen und moralischen Sinn bestimmt. Es hat

unseren Willen gestärkt, uns denken gelehrt » “. Ein Satz von
Ernst Jünger. Aber mit vergleichbarem Pathos begründet
1930 der Philosoph Theodor Lessing seine Entscheidung, die
warmen Gefilde, in denen noch Ludwig Klages sein Gefährte war (der sich indessen schon früher im _— klassizistischen
— Kältehabitus geübt hatte), zu verlassen, um Sozialist zu

werden:
Wir kommen nicht los von der Maschinerie; denn sie ist das unbewußte

Ziel da abendländischen Menschen und die Verwirklidmng des Gottes, dem
wir dienen und in dessen Dienst wir weiter gehen müssen, mag auch der
42 P. VON MATT, Brecht und der Kaltenbach, in: «Die neue Rundschau »,
87 (1976), S. 613—629.
“ E. JÜNGER, An der Zeitmauer, Stuttgart 1959, S. 198 f.; H. LETHEN, Emrt
Jünger, Bertolt Brecht und der Hnbilus de: Einverständnixm mit der Moderni-

sierung, in: «Studi Germanici », 21/22 (1983/84), S. 276-289.
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Weg in den Gletscher führen und an den Eispol. Daß wir die holden Landschaften der Seele verlassen und weiterwandem müssen bis ins Eis “.

In diesem Jahrzehnt lassen sich — an allen Fronten —
die krassesten Manifestationen des Polaritäts—Schemas feststellen. Immer schon von der Opposition « weiblich versus
männlich » grundiert, tritt das binäre Schema jetzt unver—
hüllt auch aus den Kulissen der Rede über den Kampf der
Geschlechter. Als Hans Blüher 'un Jahre 1920 in seinem
Buch Media: in res seine « Grundbemerkungen zum Men—
schen » macht, spricht er im Kapitel Erotika über die Temperaturen geschlechtlicher Beziehungen. In der Sphäre der
bürgerlichen Reproduktion entdeckt Blüher eine «Mitteltemperatur der Erotik », die durch Kategorien wie Gesundheit und Zweckmäßigkeit gedämpft Wird. Der sexuellen Leidenschaft hingegen schreibt er einen «glühenden Zustand» zu:
Hier ist die Heimat jener Menschen… mit dem erschüttemden Lachen, mit
dem ewig angebeteten Ithyphallos, mit dem Wälderdurchströmenden Evoe,
mit dem verzücktmachenden Duftgemisch von Wein und Minnersamen,
mit dem Gebrüll vergewalügter Ziegen, die nachher eine lüsteme Mänadr:
zerriß “.

Blüher erkennt, daß diese dionysischen Räusche tabuisiert, daß für Männer, die die bürgerliche « Würde » fetischisieren, solche Abgründe lebensgefährlich sind. Somit
glaubt er jene Räusche nur wenigen « echten Heiden » in
Europa vorbehalten. Sieht Blüher also innerhalb des Bürgertums nur die Polarität zwischen der Mitteltemperatur der
Gewohnheit und dem dionysischen Feuer der Ausnahmen,

so hat er die Kälte-Qualität ausgelagert. Er nähert sich damit
der aristokratischen Kritik, die im Bügertum immer nur

“ TH. LEsstNG, Europa und Asien. Untergang der Erde am Gem, Leipzig
19305, S. 237.
‘5 H. BLÜHEK, In Media: Res. Grundbemerleungen zum Menschen, Iena
1920, S. 21. (Diesen Hinweis verdanke ich Jan Aarts, Amsterdam).
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Schattierungen von Beziehungsnähen sehen Wollte. Wohin
ist aber der Kälte-Pol verlagert?
Die dritte Schicht der Erotik dagegen ragt in die kühlsten Regionen, in denen der Mensch gerade noch bestehen kann. Weiß jemand, wie der Winter n'echt? Kennt einer den Duft weit hingelagerter Eismassen, über die
der Nordwind geht? Diese Erotik gibt es nur zwischen Männern “’.

Wie hat es zu diesen pathetischen Sätzen an allen Fronten des binären Schemas kommen können? Komplizierte
Vermittlungen abkürzend werde ich diese Frage mit einer
Geschichte beantworten, die in einem Roman erzählt wird,

der 1908 erschien“. Der dänische Schriftsteller Johannes V.
Jensen hatte 1908 seinen Roman Der Gletscher veröffent—
licht, der bald in viele Sprachen übersetzt wurde. Es war
ein Roman gegen die apokalyptisch gestimmte Zeit. ]ensens
Erzählung beruhte auf einigen Grundsätzen, die er in Es—
says auch theoretisch entfaltete: Jede Evolution beruht auf
Abkühlung! Sanftere Zeiten mögen befreiender auf den In—
stinkt Wirken. Aber in einer Zeit, in der die großen Gletscher im Zurückweichen begriffen sind, ist es ein heilsames
Erziehungsmittel, sich die Verdienste der Glazialzeit zu ven
gegenwärtigen ".
In seinem Roman erfindet Jensen nun das eisige Envi—
ronment zu seinen Grundsätzen. Er konstruiert eine Eiszeit,

die als Schule zivilisatorischen Trainings zu funktionieren
hat. Seine Geschichte — durchaus geschöpft aus dem Wissen der zeitgenössischen Geologie und Paläontologie — ist

wahrhaft plakativ und erschütternd: Die Reise ins ewige
Eis beginnt natürlich mit der T r e n n u n g Von einer
‘Gemeinschaft’, die Wärme verbürgt. Die. ersten Seiten
zeigen uns eine Horde von Waldmenschen, die gegen Ende
” Ebd.
‘7 ].V. JENSEN, Der Glelxcber, Leipzig 1911.
“ Zitiert nach 100 Texte zu Brecht. Materialien aus der Weimarer Republik,
hrsg. von M. Vom‘rs, München 1980, S. 61 f.
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der Tertiärzeit in Skandinavien von ersten arktischen Stürmen
in die Flucht geschlagen wird. Während die Horde sich
nach den tropischen Temperaturen des Ursprungs in den
Wäldern sehnt und sich regressiv um die Feuerstelle kuschelt,
entschließt sich der Held, der die Feuerstelle bewachen soll,

den Kampf mit der Kälte, die als mythischer Feind vorgestellt wird, aufzunehmen. Ein letzter Blick auf die Horde
beweist ihm ihr unwürdiges Stadium von Flucht und Regression: « Mit einem weichen Blick sah er auf die Brüder,

die da ringsum lagen und im Schlaf leise fröstelten, die
Gliedmaßen dicht an den Körper gezogen, sogar die Zehen
zusammengekrümmt vor Kälte » ”. Am nächsten Morgen ist
das Feuer erloschen. Der Held Wird nach seiner Rückkehr
aus der Stammesgemeinschaft ausgeschlossen, trennt sich vom
Ursprungswald, und während die Horde in südlicher Richtung ﬂüchtend sich in den Wäldern verliert oder ausstirbt,
marschiert unser Held auf den Gletscher, wo er erkennt,

daß es den mythischen Feind nicht gibt, sondern sich nur
die Bedingungen des Existenzkampfes verändert haben.
Wir hören doch unseren Helden wie Zarathustra, den sein

Autor gelesen hat, murmeln: « Lieber noch ein wenig Zähneklappem als Götzen anbeten ». Er entdeckt im Gegensatz
zu den « stubenwarmen Bürgern », gegen die Nietzsches Phi—
losophie sich absetzt, die Reize des gefährlichen Lebens in
der Kälte 3°. Während diese sich in den Wärmepanzer ihrer
moralischen Fiktion hüllen, hat unser Held zu Beginn des
Pleistozäns seinen Nietzsche gelesen, der im Ecce Homo verkündet hatte: « Philosophie, wie ich sie bisher verstanden
und gelebt habe, ist das freiwillig Leben im Eis » 51. Folge—
richtig stimmt unser Held zu Beginn seines Unternehmens
einen « großen Verneinungs-Gesang » an, streift seine ängst‘9 ]. V. JENSm, Der Gletscher, n.a.0.‚ S. 35.

5° H. LETHEN, Lob der Ka'lle, a.a.0., S. 300 f.
51 FR. NIETZSCH'E, Dei Anticbrixt, ìn: FR… N., Werke in drei Bänden, hrsg.
von K. Scﬂuza-rm, München 1969, Ed. II, S. 1063.
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liche « Tierseele » ab und beginnt mit der Arbeit auf dem
entzauberten Plateau des Gletschers.
Hier absolviert er in einem Schnellkurs die wichtigsten
Stadien des zivilisatorischen Fortschritts. Im Zeitraffer erlernt er die Techniken der Jagd, des Konservierens und...
die Vorteile der Monogamie.
4. Der Kälte-Grundmtz

Die triviale Version der Großen Erzählung vom Fort—
schritt als der notwendigen Durchquerung einer ‘Eiszeit’
möchte ich mit einem Denkmotiv von Hegel verbinden. Mit
dieser Kombination möchte ich eine Devise formulieren, die

man Wie ein Transparent über die verschiedenen Attitüden
der Sachlichkeit aufspannen könnte. Sie lautet:
Nicht das Leben, das sich vor der
erträgt und sich in ihr erhält, ist
Macht gewinnt unser Denken nur,
gesicht schauen und lernen, uns in

Kälte der Welt scheut, sondern das sie
ein Leben im Geiste des Fortschritts.
indem Wir der Kälte der Welt ins AnKälteräumen frei zu bewegen 9.

Dieses Denkmotiv, sich der Kälte der Welt zu assimilieren, bildet den Stachel der Moderne! Man Wird es in verschiedenen Variationen antreffen: in den Polemiken von En-

gels und Marx gegen den Romantischen Antikapitaiismus
oder in Lenins oder Max Webers Kritik der revolutionären

Ungeduld; in Musils oder Brechts Spott über den ‘guten
Menschen’ sowie in Carl Schmitts oder Ernst ]üngers Verachtung der liberalen Kultur; in Adornos Polemik gegen den
Jargon der Eigentlichkeit und in Bruno Tauts Plädoyer für
die Auskühlung der Wohnung. Es gibt allerdings auch die
makaberen Versionen des Lobs der Kälte, die an die Modernität des nationalsozialistischen Staates erinnern.
52 Nach Hegel Vorrede zur Pbänomenalogie dex Geixtes hrsg. von H. F.
WESSELS, Hamburg 1988, S. 29 f.
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Diese Losung hat Attitüden geprägt, aber sie hat Handlungen keine Orientierung geboten. Sie hat die Geburt der
Freiheit aus dem Geiste der Entfremdung (Arnold Gehlen)
erklären helfen und gleichzeitig den Begriff Freiheit unablösbar der ‘Kälte’ assimiliert. Mit dieser Devise ließ sich in
alle Himmelsrichtungen des Fortschritts marschieren, bis auf
die Schneefelder von Smolensk. Als die deutsche Armee im
Winter 1942/43 hoffnungslos im Kessel von Stalingrad ein—
geschlossen war, schickte Himmler dem kommandierenden
General Paulus zum Weihnachtsfest ein Buch mit einer
Durchhaltewidmung. Es war ein naturkundliches Buch aus
dem Jahre 1933, eine Cbroni/e am den Urzez'ten unxerer Erde.
Beschrieben wird die Geschichte des Urkrebses, der die här-

testen Kälteperioden der Erdgeschichte überdauert hatte ”.
5. Die sozialistische Entscheidung zum Gletxcber und die
Wärme der NS—Mytben
Arthur Koestlers Roman Sonnenfinsternis aus dem Jahre
1940 wird in der Abrechnung mit zwei Jahrzehnten sozialistischer Politik noch einmal das binäre Schema zitieren, um die

Entscheidung der Volksmassen für die nationalsozialistische
Bewegung zu begründen. Die Politik der Kommunisten sei
«zu kalt » gewesen. Der Sieg des Nationalsozialismus rühre
daher, daß er es verstanden habe, « den Leuten einzuhei-

zen», die sich auf Risiken der Gletscherwanderungen der
Kommunisten nicht hätten einlassen wollen “. Koestlers Kritik konnte hierbei an dem Selbstverständnis kommunistischer
Intellektueller anknüpfen, für die ja der «Kältestrom des
Marxismus » (Bloch) Anziehungskraft besessen hatte, d.h.

seine analytische Schärfe der Entzauberung allen mythischen
Scheins, seine funktionalistische Reduktion mzmnigfaltiger
53 B. DOHM, Stielauge, der Urkrebs. Eine Chronik au: Ufzeiten unserer Erde,
Leipzig 1933. Diese Information verdanke ich, Wie so viele, Richard Faber, Berlin.
5‘ A. KDESTLER, Sannenfinxlemis, Stuttgart 1948, S. 44.
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Phänomene auf das Wengesetz des Kapitals, sowie ein Subjektbegriff, der keinen Raum für die Hitzekammern übrig
ließ, in dem die psychischen Konﬂikte ausgebrütet werden.
Es gehörte zum Selbstverständnis liberaler Intelligenz, mit
der Entscheidung zum Sozialismus den Mut zu dokumentieren, die Wärmehallen der Lebensphilosophie zu verlassen
und, — « ins Eis » zu gehen, Wie Theodor Lessing formu-

Iiert hatte.
Das 1932 geschriebene Buch Die sozialistixcbe Entschei—
dung von Paul Tillich 55 vermeidet zwar die Redestereotypen
von der Wärme der regressiven “Gemeinschaft” und der
Kälte der progressiven “Gesellschaft"; sein Kampf gegen
die Formationen, die unter dem Banner des « Ursprungsmythos » marschieren, bleibt jedoch im Rahmen des binären
Schemas: Die bürgerliche Gesellschaft hat die Menschen dem
Diktat der Trennungen unterworfen. « Durchschneidung jeder Ursprungsbindung » ist ihr Merkmal, « radikale Auﬂösung aller ursprünglichen Gegebenheiten, Bindungen, Gestalten in rational zu bewältigende Elemente » ist ihr Prinzip.
Als große Synthese bietet sie die rationale Zusammenfassung
dieser Elemente zu Zweckgebilden für Denken und Handeln
an. Diese Gesellschaft, an deren Dingen und Gestalten « kein
Zeichen des Ursprungs » haftet, bildet einen Raum der Entfremdung. Als Gesamtheit fehlt ihr unwiderruflich « die
Weihe des Ursprungsmythos ». Dieser Prozeß ist irreversibel! Tillich konstatiert in der Endphase der Republik, daß
die « politische Romantik » der antirepubh'kanischen Bewegungen diesen « Ursprungsmythos » zurückgewinnen will “.
In seiner Zeitdiagnose orientiert sich Tillich an einem
psychoanalytischen Modell. Die Leistungsfähigkeit dieses Mo—
dels liegt darin, daß es uns erklären kann, was uns vom Ge—

sichtspunkt des Kälte-Wärme-Schemas am Faschismus so rät—
selhaft blieb.
55 P. TILLICH, Die :uzialixlixcbe Entxcbeidung, Neuauﬂage, Berlin 1980.

5° Ebd., S. 49 ff.

Kiltemascbinen der Intelligenz

317

Dex: Ausgangspunkt von Tillichs Zeitdiagnose gleicht
dem unseren: Die durch Trennungsprozeduren erkaltete Gesellschaft erzeugt zwangsläufig den Wunsch nach einer symbiotischen Gemeinschaft mit Ursprungsqualität. Aber Tillich
entdeckt nun das verhängnisvolle Paradox, das wir nicht
wahrnehmen konnten: Der Ruf nach « Gemeinschaft » enthält die Forderung « vom Sohn her die Mutter zu schaffen
und den Vater aus dem Nichts zu rufen » “. Der Vater soll
mit staatlicher Autorität auftreten, um die Welt der Tren—
nungen zugunsten symbiotischer Verhältnisse aufzuheben, die
Mutter zu rekonstruieren und die Ursprungs—Situation zu ga—
rantieren. Der « Übervater » kann mit eiskalten Maßnahmen
die Wärme der mütterlichen « Gemeinschaft » wiederherstellen. Mit der gleichen Kälte muß er sie dauerhaft bewachen.
Der Gedanke ist frappierend und müßte in seiner psychoanalytischen Begründung und theologischen Valenz ge—
prüft werden. Aber er leistet vorerst eins: er macht plausibel, Was vom Blickpunkt des binären Schemas dunkel schien.
Er erklärt die für den Faschismus typische Mischung von
« Inbrunst und Zym'smus » (Klaus Heinrich) ”.
III - LEBENSKUNSTE DER ENTFREMDUNG
Attitüden der Sacblicb/eeit
1.

Die Rückkehr der kalten persona
« Wenn Lope de Vega in seinem letzten Poem Da; gol-

dene Zeitalter darstellt, wie die Wahrheit nach dem Abfall

des Menschen sich stillschweigend zum Himmel zurückzieht », schreibt im Jahre 1943 Werner Krauss, « so weist
Gracia'n noch einen Winkel der Erde an, WO sie mit schwe" Ebd., S. 43.

055 gorbmerkung zur Neuauflage von Tillichs Sozialislixcber Entscheidung,
u.a. ., . 10.
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ren Erkältungserschcinungen ihrer Sprache verlustig, auf ein
seltenes Aufgebot wartet » 5°.
Im Augenblìck der Niederschrift dieses Satzes ist der
letzte Winkel, in dem ein Funke aus der von den Menschen

verlassenen erkalteten Wahrheit geschlagen wird, das Zuchthaus PIötzensee, in dem Krauss auf die Vollstreckung des
Todesurteils wartet. In äußerster Isolation rekonstruiert der
Gelehrte die « Grundregeln einer militanten Lebensführung »
an der Grenze des Humanismus, die der spanische ]esuit
Baltasar Gracién in der Mitte des 17. Jahrhunderts für die
höﬁsche Gesellschaft verfaßt hatte. Was mochte tröstlich sein
an der Erinnerung an den «kühlen und sublimen Menschenbildner »?
Weniger Trost als die Herausforderung zum intellektuellen Training im Grenzgebiet zwischen Humanismus und
Barbarei scheint die Lebenslehre des ]esuiten zu empfehlen.
Graciän erscheint als ein Ratgeber für das Verhalten auf
vermintem

Gelände, auf dem man

keinen

Schritt

tun

kann, ohne vorher zu sehen, wo man den Fuß hinsetzt:
« Da das Leben seinen Kampfcharakter vollständig ent-

faltet, reduziert sich die ganze Moral auf die taktischen
Regeln zur

Behauptung

inmitten

allgemeiner

Bedroht-

heit » °°. Graciän verspricht Anleitung für Situationen, in denen das Dasein als ‘bodenlos’ erscheint, in der die Gewiß—

heit des unaufhaltsamen Sturzes der Kultur und schwinden—
de Hoffnung auf Rettung aufeinandertreffen. In dieser Situa—
tion sind von Graciän “Methoden” zu erlernen: « Die Methode ist ein systematisches Eingehen auf den Kampfcharakter
des Daseins » "
Vorerst aber empﬁehlt sich dem Häftling Krauss nur
die Graciänsche Tugend der retem‘iva, der Verhaltenheit,
und der espera, der Kunst des Wartenkönnens und die List
59 W. KRAUSS, Gracia’n: Lebensläufe, Frankfurt aM. 1947, S. 83.

°° Ebd., S. 19.
“ Ebd., S. 120.

Kﬁltemnrhinen der Intelligenz

319

in den Verhören. («Niemals spielt der Spieler die Karte aus,
die der Partner vermutet, und noch weniger natürlich, die

dieser ausgespielt haben möchte»). Als minimale Hoffnung
mochte ihm Graciéns Einsicht dienen, daß « fiir den Kundigen [...] der Kreuzpunkt einer Gefahr schon der rettende

Wink » sein könnte “. So erscheint über dem Zuchthaus
Plötzensee Fortuna, die bei Graciz’m nicht blind ist, sondern

‘Luchsaugen’ hat und intellektuell bezwungen werden kann.
Das unberechenbare Rad der Fortuna sorgt für den Glanz
und das Elend der « Günstlingslaufbahnen », die jederzeit
plötzlich von der Sonnenseite des Lebens in die Nachtseite
stürzen konnten “.
Der Rückgriff auf das agonale jesuitische Weltbild Graciäns, auf ein Kultbuch der Verhaltensregeln in der vorbürgerlichen Sphäre des spanischen Hofes im 17. Jahrhundert,
der Rückgriff auf die Mentalität des Picaro mag auf den
ersten Blick als außergewöhnlich erscheinen. Doch behauptet sich in dieser extremen Gefahrenlage des Jahres 1943 ein

Habitus der Sachlichkeit, dessen Regeln schon im republikanischen ]ahrzehnt der ‘totalen Mobilmachung’ Intellektuelle fasziniert hatte.
Eine Generation von Intellektuellen, deren Lektüre der
Schriften Sorels und Nietzsches, Marx und später des Leni.
nismus sich mit der Erfahrung der Materialschlacht, der
Niederschlagung der Arbeiteraufstände und der Inﬂation
eigenartig gemischt hatte, hatte gelernt, hinter jeder Institution des Legalen den «ursprünglichen Gewaltcharakter
des Rechts » zu entdecken, in den Gehäusen des Parlamentarismus die latente Anwesenheit nicht legitimierter Macht “.
Eine kleine Drehung des Rads der Fortuna genügte, um die

nackte Gewalt, d.h. die nicht mit den Insignien der Legali“ Ebd., S. 93.
“ Ebd., S. 76.
“ W. BENJAMm, Zur Kritik der Gewalt, in: W. B., Zur Kritik der Gewalt
und andere Aufsätze, hrsg. v. H. Marcuse, Frankfurt aM. 1965, S. 83.
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tät geschmückte, aus den Kulissen des Rechtsstaats zu lokken. Im Ausnahmezustand traten die Regeln des Bürger—
kriegs ins grelle Tageslicht. Die Veristen hatten es sich
zur Aufgabe gemacht, in ihren Künsten und Essays « das
Bewußtsein von der latenten Anwesenheit der ‘Gewalt’ in
jedem Rechtsinstitut wachzuhalten ».
In diesem Denkrahmen lagen Rückgriffe auf Verhaltensregeln aus der gewalttätigen Welt des Picaros nahe. In
ihnen waren Verhaltensweisen des Überlebens formuliert.
Gefragt waren “ Methoden”, die, wie Werner Krauss formulierte, « ein systematisches Eingehen auf den Kampfcharak—
ter des Daseins » versprachen. Mitte der zwanziger Jahre entstehen zwei schmale Kompendien, die auf unterschiedliche
Weise die avantgardistische Version picaresker Verhaltensregeln präsentieren: Brechts Lesebucb für Städtebewobner
und Walter Serners praktischer Teil des Handbrevierx fiir
Hocbstapler. « Hochstaplermoral », so befand später Wer—
ner Krauss, war auch eine Überlebenstechnik. War sie nicht

als adäquate « Versorgungsmoral » das << Korrelat einer hy—
pertrophen Verwaltung in dem ausgehöhlten Riesenreich, in
dem Habsburgs Sonne unterging »? “. « Bist du in einen falschen Schein geraten, so bekämpfe ihn dadurch, daß du in
einen andern falschen Schein dich begibst », rät Serner in
der 245. Verhaltensregel. « Man wird zu zweifeln beginnen,
verwirrt werden und aufhören, mit dir sich zu beschäfti—
gen » “. Wie in Graciéns Lebenslehre pendeln seine Ratschläge zwischen den Grundregeln militanter Lebensführung
und einer Versorgungsmoral, die sich der Scheinwelt versichert.
Walter Serner taucht in die Subkultur der kriminellen
Unterwelt, wo er unter dem Stern des puren Überlebens
einen erstaunlich durchrationalisierten Verhaltenskodex an65 W. Kmuss, Gracia'n: Lebenshilfe, a‚a.O., S. 20.
98 “SW.OSERNER, Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochriapler, München
.
1 1, . 1 9.
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trifft. In seinen Kriminalgeschichten demonstriert er, daß
Verhaltenslehren nach der Art Graciäns die gegnerischen Akteure zu einer Selbstteﬂexivität zwingen, die nicht aus der
Innerlichkeit gespeist, sondern von der Geistesgegenwart
eines Simultanspielers diktiert werden. Man stelle sich ein
Bündel Graciänscher Verhaltensregeln vor, die zwei Kontrahenten gleichzeitig steuern:
Nie sich nach dem richten, was der Gegner jetzt zu tun hätte! (Nr. 180)

Eine vorhergängige Verpflichtung aus dem machen, was nachher Lohn gewesen wäre! (Nr. 236)

Mit der fremden Angelegenheit auftreten, um mit der seinigen abzuzie—
hen! (Nr. 144);

Die Dinge verlassen, ehe sie uns verlassen! (Nr. 110)
Sich nicht mit dem einlassen, der nichts zu verlieren hat! (Nr. 172)
Man gelte nicht für einen Mann der Verstellung, obgleich sich’s ohne sol—
che heutzutage nicht leben läßt! (Nr. 219) 57.

Kennzeichnend für die beiden Jahrzehnte der histori—
schen Avantgarde 1910—1930 waren Rückgriffe auf vorbürgerliche Modelle des Verhaltens. Die Anziehungskraft ging
vor allem von deren ‘primitiveren’ Konstitution des ‘Subjekts’ aus. Damit standen die Avantgardisten in Opposition
zu Modernisten wie Mann, Musil, Proust oder Joyce, in de-

ren Werken das Subjekt in seiner seelischen Tiefengliederung
einen Grad an Komplexität erreicht hatte, der mit einem
ebenso hochgradigen Verlust an Entscheidungskapazität be—
zahlt war “. Es war beeindruckend ‘tief’, aber unfähig zur
Dezision. Der Protest der Avantgardisten gegen dieses Konzept des Subjekts ging von der Erfahrung aus, daß die Kehrseite dieser hochkomplexen Subjektivität ihr Schicksal war,
"7 B. GRACIA'N, Handamkel und Kunst der Weltklugbeit, Deutsch von Arthur
Schopenhauer, Stuttgart 1978.
“ Vgl. H. GEY‘ER—RYAN, H. LETHEN, The Rbetan’c of Forgetting, in: Can-

aenliorz and Innovation in Literalure, hrsg. von D’HAEN, GRÙBEL, LE'n-lEN, Amsterdam/Philadelphia 1989, S. 305-348.
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ein blinder Spielball der historischen Prozesse zu sein, in die
sie sich nicht einschalten kann. Komplexität prädestiniett
zum Opfersein. Opfersein ist ein Indiz ﬁir Komplexität; aus
diesem kurzschlüssigen Zirkel, in den sich noch die Expressionisten aufhielten, sollte der Schritt zur ‘Sachlichkeit’ ret-

ten. Der Rückgriff auf ein Konzept des Subjekts, das zwar
unterkomplex in seiner seelischen Tiefengliederung ist, aber
über einen unvergleichlich größeren Bewegungsspielraum verfügt, liegt nahe. Und hier entwickelte das Phantom des picaresken Helden erneute Anziehungskraft (und behauptete sich
bis weit in die dreißiger Jahre. Bis auch Brecht als Nachziigler im Schicksal der Courage zu erkennen gibt, unter welchen Bedingungen Überlebenskunst zur Selbstvemichtung

führt).
Vorerst aber tritt das ‘entkernte Individuum’ noch zukunftsfroh auf den Plan, als Galy Gay oder Stoßtruppführer,
Arbeiterfunktionär oder Abenteurer in Celines Reise am Ende
der Nacht. Dieses demontierte Individuum hat eine erstaunliche Affinität zur Konstruktion der vorbürgerljchen permmz,
die man in Graciéns Verhaltenslehre fand. Das in Gracizîns
Verhaltenslehre unterwiesene Subjekt verfügt über keinen
inneren Kompaß, wenn es das verminte Gelände betritt.
Selbst den inneren Regulator, das Gewissen, hat Gracién aus

dieser Figur entfernt. Sofern es nur als Ballast den Bewe—
gungsspielraum einengt, traut er ihm nicht. Er hat vielmehr
ein Subjekt im Visier, das der äußeren Stimme bedarf, das

sich von einem Spezialisten das ABC des Überlebens in einer
gewalttätigen Umgebung beibringen lassen muß.
Die permmz Graciéns kennt also weder die weltlose In—
nerlichkeit des bürgerlichen Individuums, noch die christliche des Gewissens. Introspektion ist ihr Fall so wenig wie
Gewissenserforschung. Zweckmäßiger erkennt die perxona sich
in der Fremdwahrnehmung der anderen Kampfsubjekte. Die—
se Mitwelt ist ‘immer unversöhnlich’! Der Spiegel der unversöhnlichen Mitwelt wirft dem Subjekt ein Bild realitätstüch-
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tiger Selbsterkenntnis zu. Es geht ums Überleben; nur gespannte Wachsamkeit und die Bereitschaft, sich jederzeit aus
Bindungen zu lösen, gewährleisten Mobilität. Die « vollendete persona darf sich auf keine Eigenschaft festnageln lassen ». Eigenschaftslosigkeit garantiert bessere Schwimmbewegungen. Graciäns persona ist ein Trennungskünstler (männlichen Geschlechts). « Idyllen >>, in die Leidenschaft führen
kann, sind als « Fallen » zu meiden. Denn: « Der Mensch

hat eine Bestimmung: Leben, d.h. sich bewegen »!
Man sollte sich nicht zu weitgehend individualisieren, weder aus Aifektiert—
heit noch aus Unachtsamkeit. Zwar möchten einige ihre Individuation
durch wahnhafte Züge durchsetzen —— es sind mehr Defekte als Unterscheidungsmerkmale. Sich individualisieren ruft nur unliebsames Aufsehen
hervor...”.

Semers Anleitung für Hochstapler? Graciäns Verhaltenslehre!
Brechts Verwixcb die Spuren führt diese Lehre bis ins
Paradox:
[...]
Was immer du sagst, sage es nicht zweimal.
Findest deinen Gedanken bei einem andern:
verleugne ihn.
Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild
hinterließ
Wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat
Wie soll der zu fassen sein!
Verwisch die Spuren!
Sorge, wenn du zu sterben gedeukst
Daß kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst
Mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt
Und dem Jahr deines Todes, das dich überführt!
Noch einmal:
Verwisch die Spuren!
(Das wurde mir gelehrt.)

°° W. KRAUSS, Gradi”: Lebemlebre, a.a.0., S. 113.
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Um über optimale Mobilität zu verfügen, sollte das Subjekt sich weder mit zu viel Besitz belasten, noch durch Prinzipien an taktischen Rückzügen hindern lassen. Ein « schöner
Rückzug » ist auch was wert (Krauss, 1943 nach Stalin-

grad). Das lähmende Gewissen wird gegen ein transportables ABC des Überlebens eingetauscht. Wenn nötig, ist die
« Kunst des Vergessens » zu üben.

Graciäns Lebenslehre ist dabei keineswegs defensiv. Er
kennt die Grundbedingung der Machtausübung: Man muß
die Kraftlinien der gesellschaftlichen Prozesse ausnutzen,
auf den fremden Willen eingehen, um den eigenen durch—
zusetzen. Und er formulierte eine Erfahrung, in der sich

eine nachexpressionistische Generation Wiedererkennen konnte: « Die waffenlose Tugend ist ein Appel an die latente
Bosheit der anderen »! 7".
Ist es die Lesart des Widerstandskämpfers‚ die den Graciénschen Verhaltenskodex so aktualisiert, daß Differenzen zur

neusachlichen Attitüde auf den ersten Blick kaum feststellbar
sind? Oder bot sich die höfische Bewegungslehre der persona
in einer Situation a_n, in der das Ùberleben nicht von der in-

trospektiven Versenkung abhing, die ‘Tiefe’ einer Lebenslehre also an anderen Kriterien gemessen werden mußte?
Neben der Abwehr der Psychologisierung und der Wie—
derkehr des persona—Begriffs sticht ein weiteres Merkmal
des sachlichen Habitus ins Auge. Er verläßt die Front der
Kulturkritik. Diese operiert von einem zwar bedrohten aber
noch reellen ‘Reservat’ der ‘Kultur’ im Gegensatz zur Zivilisation, von der Möglichkeit einer ‘authentischen’ Gemeinschaft. Die ‘Entfremdung’ von den ‘Ursprüngen’ ist ein Leitmotiv ihrer Klagen. Man wird sie in Graciäns Handora/eel
so wenig finden Wie in den avantgardistischen Bewegungs—
lehren. Der Raum der mobilen perxona ist restlos entfrem"“ Ebit, S. 86.
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det. Die Grundregeln der militanten Lebensführung am spanischen Hof gehen vom Einverständnis mit der Entfremdung
aus. Auch hier konnten die Avantgardisten des 20. Jahrhunderts anknüpfen. Graciän hatte befunden:
Die Zeit hat sich von ihrem Ursprung entfernt. Es bleibt nichts übrig als
so zu leben, Wie man kann, statt so, wie man möchte. Man muß, was
einem das Schicksal bescheidet, für besser ansehen, als was es einem ver-

weigert 7‘.

Krauss, det das zitiert, war ein gebranntes Kind. Er

hatte seine Erfahrungen mit den Wärmelehren der Ur—
sprungsmythen des nationalen Aufbruchs gemacht. Er weiß,
daß es darauf ankommt, auf der Eisﬂäche der Moderne auch
an der faschistischen Grenze des Humanismus, die den Kör-

per zerschneidet, Contenzmce zu bewahren. Ein Habitus der
Sachlichkeit, der sich bewährt?

Die von Krauss geﬁlterte Verhaltenslehre des Gracién
im Jahre 1943 liest sich über weite Strecken wie ein Kommentar zu Brechts Lesebucb für Städtebewobner. Wenn
Brecht an das Ende seines ersten Gedichts des Zyklus Verwiscb
die Spuren in Klammern setzt: « Das wurde mir gelehrt »,
so winkt Graciéns Handomkel von 1647 als jesuitischer Rat—
geber. Ist nicht auch Brechts Gedicht als ein Handbrevier für eine Nomadenexistenz, nach ’33 erst als Anleitung
für Exilanten in fremden Städten, wenig später als Unterrichtung von illegalen Kämpfern, gegen Ende der dreißiger
Jahre als GPU—Maxime, in den sechziger Jahren als eine
Anweisung für die Stadtguerilla (aber schließlich in psychoanalytisch gestimmter Zeit, deren Interesse an Mobilmachung
erschöpft war, als sadomasochistische Übung) begriffen wor—
den? ”.
Tatsächlich tritt in der Erdbebenlandschaft von Brechts
Städtegedichten ein Subjekt auf den Plan, das, wenn es sich
'" Ebd., S. 86 ff.
77 Die Auslegungen stammen von Walter Benjamin, Arnold Zweig, wiederum

Walter Benjamin und Henning Rischbieter.
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auf die innere Stimme verließe, in die Irre oder den vorzeitigen Tod rennen Würde und deshalb eines fremden Spezialisten bedarf, der ihm das ABC des Überlebens eintrichtert.
Die bürgerliche Sozialisation hat das Subjekt nicht mit der
angemessenen Selbststeuerung ausgerüstet:
Laßt eure Träume fahren, daß man mit euch
Eine Ausnahme machen wird.
Was eure Mutter euch sagte
Das war unverbindlich.
Laßt euren Kontrakt in der Tasche
Er wird hier nicht eingehalten [...]

Ihr müßt das ABC noch lernen.
Das ABC heißt:

Man wird mit auch fertig werden.

In einer Gesellschaft, die sich nicht mehr nach verein-

barten Normen verhält, gilt allein das Gebot der absoluten
Wachsamkeit, lese ich in einem Kommentar zu Gracién, der

nachweist, daß Gracién die Haltung von Machiavellis Prin-

cipe auf das Individuum übertragen habe”. Gegen die List
der anderen muß die persona gleichfalls mit List kämpfen.
Die moderne Literatur spielt uns moderne Versionen
dieser perxona zu in Brechts Städtebewobner, ]üngers Arbeiter, Serners Hocbstapler. Graciän: « Der Mensch hat eine
Bestimmung: Leben, d.h. sich bewegen», sagt Krauss, in
Plötzensee.
Als Krauss den jesuitischen Grenzgänger des Humanismus gegen die Strömungen des Irrationalismus und ﬁir die
Disziplinierung des « äußeren Menschen in der Zucht seines
Geistes », gegen die « Fetischisierung der destruktiven Kräfte >> der neuesten Technologien und für die Organisation
überschaubarer Mitwelten ins Feld ﬁihrt, kann er sich
73 G: SCHRÒDER, Baltamr Gradi»; "Criticon’. Eine Untersucbung zur Bezie—

bung zwischen Manierismu: und Moralixlik, München 1966, S. 112.
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auf die Tradition der französischen Moralisten berufen und
auf Graciéns Vermittler in Deutschland, Schopenhauer und
Nietzsche.
Der inhaftierte Gelehrte weist dabei auf einen Vorzug
Graciäns hin, den man den Kältefreaks der zwanziger Jahre
schwerlich nachweisen konnte: auf seine Beimischung der
Güte und der mittleren Tugenden des Maßhaltens (es Wird

einer ‘Volksfront’ in den dreißiger Jahren bedürfen, um den
Kältepanzer durch diese Beimischungen aufzuweichen). Während diese Merkmale gemischter Temperaturen, der unauffälligen Eleganz und verhaltenen Aggression den Habitus der
Avantgardisten der zwanziger Jahre nicht gerade prägten, sind
bei ihnen zwei offenkundige Mängel der Gracianischen Lehre
ins Extrem gesteigert:
— ihre Verhaltenslehren konstruieren, wie ihre Vorläufer,

eine rein männliche Welt, in der die Polarisierung der Ge—
schlechter bis zum Verstummen der weiblichen Stimme getrieben ist;

— das Volk erscheint im Gesichtsfeld Graciàns « mit der
Rüstung einer Großmacht », mit der sich paktieren und tak—
tieren läßt, die den mobilen Einzelkämpfer bei seinen Manövem zu absorbieren droht, zu der er sich aber immer in
einer agonalen Beziehung befindet. Die ‘Güte’ ist aus der
Attitüde der Sachlichkeit entfernt (selbst als Generosität ist

sie nicht zugelassen, in der Regel wird sie als tödliche Falle
dargestellt). Die Stimme der Frau ist aus dern Gefechtsraum
der Avantgarde weitgehend eliminiert. Das vulgo tritt ihr
als gepanzerte Großmacht entgegen. Man kann sich mit ihr arrangieren, man kann sich von ihr entfernen, man kann sie

bekriegen.
Diese Verhärtung rührte aus dem Versuch, die Figur
des Dandys in die Welt nach dem ersten Weltkrieg hinüberv
zuretten. Der Versuch, einen Typus des deutschen Dandys
als komplette Gestalt noch einmal aufkreuzen zu lassen,
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mißlang (angestrengt haben sich einige!). Nur Fragmente seiner Charakterologie, Schreibhalumg und öffentlichen Geste
blinkten in den zwanziger Jahren kurzfristig aber spektakulär auf, und 1932 findet die dandyistische Haltung der impassibilité in Ernst ]üngers Essay Über den Schmerz sich
noch einmal theoretisch manifestiert. Aber es erwies sich,

daß ausgerechnet die Haltung des Dandys soviel Anschlüsse
zur modernen Institution aufwies, daß diese ihn mühelos in
ihren metallischen Organismus (das Heer, die Partei) inte—

grieren und aufzehren konnte, wenn et nicht in letzter Sekunde eine ‘humanistische Wende’ vollzogen hatte, um sich
zu unterscheiden. Denn der Einzelne war hier Funktionskörpern konfrontiert, die ihn an impassibilité, Wachsamkeit
und Affektdisziplinierung maßlos übertrafen.
Auf den ersten Blick gibt es überraschende Ähnlichkeiten zwischen dem Habitus der Sachlìchkeit, den Posen des
Dandys des 19. Jahrhunderts und der persona aus Gracizîns
Verhaltenslehre. Das Lob der Entfremdung als Lebenskunst,
die Gewissenlosigkeit und Diskretion, die Fetischisierung
der Affektkontrolle, die Behandlung der Natur und Triebwelten als Maschinenwesen, die Wachsamkeit in der
Vermeidung von Beziehungsfallen, die Berührungsangst und
der Wortschatz der Kälte, metallischen Härte, Animalität
und Verachtung, das kennzeichnete auch den Dandy des

19. Jahrhunderts ". Doch die dandyistische Lebensweise
war immer noch der Versuch, ein solitäres Ich auf verlore—
nem Posten, auf dem von den Machinationen der Macht ab—

gespaltenen Terrain, zu retten. Interessant ist das Scheitern

der Dadaisten, den Dandy noch einmal auferstehen zu lassen”. Der Dadaismus mußte schon das ‘Ereignis’ eigens in
Szene setzen, in dem er eine Dandy—Existenz als << tänzerischer Geist über den Moralen der Welt » (Huelsenbeck) jen74 Vgl. H. GNÜG, Kult der Kälte, a.a.0., S. 64.
75 H. BERGIUS, Der Da-Dandy. Dax ‘Narrenxpiel aus dem Nicbts', in: Tendenzen der 20" ]abre, Katalog, Berlin 1977, 111/12 - III/29.
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seits des Krieges verführen konnte. Sein « Balanceakt über
dem Abgrund des Mordes, der Gewalt und des Diebstahls »
(Hausmann) konnte sich nur im innersten Kern der exklusi—

ven Institution Kunst realisieren. Sobald der Berliner Dadais—
mus zum großen Transformationsraum avanciert war, in

dem sich Ktiegserfahrung, revolutionäre Depression und experimentelle Haltung so mischten, daß ein Anschluß an kollektive Strömungen möglich war, verschwand der dandyistische Gestus aus dem Zentrum. Das Dandytum war eine Angelegenheit für Episoden geworden. Das Konzept des Sub—
jekts, das man im Berliner Dadaismus bei Grosz, Heartfield,

Hausmann und Huelsenbeck findet, zeigte deutliche An—
schlußstellen an den Proletkult. Hier wurde die vorbürgerliche Subjektauffassung der persona im Konzept der « proletarischen Subjektivität » vom Marxismus mit neuen Energien

versehen". Im Strahlenglanz des neuen ‘Pathos der Sachh'chkeît’ verblaßte die impasxibz'lité des Dandys. Wenn Walter
Semer noch in der Anweisung 108 seines Handbreviers fiir
Hocbstapler ermahnte:
Könntest Du als das Monstrum von Gleichgültigkeit, das du bist, auch
optisch erscheinen, wärest du nach einem Spaziergang von zehn Minuten
tot. Kein Mensch könnte dich auch nut eine Sekunde aushalten, ohne mit
beiden Fäusteu auf dich zu stìimen.

So geht er von falschen Voraussetzungen aus. Die Pose völli—
ger Unterkühlung, der Minimalisienmg mitmenschlicher Af—
fekte, wird — sofern sie nicht schon gleichsam als Markenzeichen ‘Dandy’ in der Zirkulation der Waren auf dem Unterhaltungssektor aufgenommen ist — von den Institutionen
überboten. Dem Manne kann geholfen werden!
2. Nomaden
Oswald Spengler hatte in dem 1922 erscheinenden
zweiten Band des Untergang: des Abendlandes die Physio_ _76 K. HIRMNQ, Palha: der Sachlicbkeit. Traditionen materialislixcber Arlbe—
hie m den Zwanziger ]abren, Berlin 1981, S. 31-72.
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gnomie der Großstädte in der Tradition des 19. Jahrhunderts geschildert: im Häusermeer der Mensch als Objekt unsichtbarer Prozesse, « zwischen jähem Schock und jähem Vergessen » herumgetrieben; ohne Chance, Zuﬂucht in einem
Haus zu suchen, in dem noch Vesta und Janus, die Penaten

und Laren ihre Heimstätten hatten. In dieser Weltstadt sichtet Spengler einen neuen Typus, der die erzwungene Mobilität als Herausforderung aufnimmt: den « Nomaden ».
Unter den ruhelosen Mietern und Schlafgästen «die in diesem Häusermeer ein irrendes Dasein von Obdach zu Obdach
führen, wie die Jäger und Hirten der Vorzeit, ist der intellek-

tuelle Nomade völlig ausgebildet » ”. Es gehört zu den Attitüden der Sachljchkeit, dieses Schreckbild des Nomaden auf-

zuwerten. Nicht so wie die Dadaisten, die schon gewußt hatten, « daß ein Moment auf dem Stuhl gesessen haben »
hieße, « sein Leben in Gefahr gebracht haben », sondern in

einer überraschend anderen Gestalt: der des Funktionärs z.B.
als Sinnbild des Unbehausten. Das ist neu! Als Walter Ben—
jamin zur ]ahreswende 1926/27 in Moskau ist, beschreibt er
— fasziniert _ die Auskühlung der Wohnung sowjetischer
Funktionäre: das bürgerliche Interieur ist entfernt, die Funktionäre leben provisorisch auf beinahe leeren Wohnﬂächen,

als Würden sie « kampieren »; jederzeit bereit, die Zelte abzubrechen, wenn es die Stunde oder der Patteiauftrag gebie-

ten ". So wird ein paar Jahre später Ernst Jünger die ideale
« Werkstättenlandschaft » beschreiben ”. Die Designer und
Architekten des Neuen Bauens stellen sich auf die Bedürf—
nisse erhöhter Mobilität ein, von der Reiseschreibmaschine

bis zu den verschiebbaren Zwischenwänden rechnen sie mit
den Eigenarten des << flottanten Volkes » (H. Meyer). Man
sichtet sogar eine soziale Formation, die als Formation “ﬂot77 O. SPENGLER, Der Untergang de: Abendlandes, Bd. II, S. 2.
S 32) W. BENJAMIN, Gesammelte Schriflen, Bd. IV/l, Frankfurt a.M. 1972.

' 79'E. JÜNGER, An der Zeitmauer, „o.. 5. 280—283.
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mut „ sein soll: die Angestellten als “Modernisierungsa—
genten”.

Wen aber konnten sowohl Spengler als die Architekten des Neuen Bauens überhaupt im Auge haben? Die
Architekten z.B. klagten Stein und Bein, daß, kaum hatte
ﬁottantes Volk ihre Gehäuse bezogen, es zu “Atavismen”
neigte, Rückfälle zu Höhlenartigem erlitt. Wat das Bild des
Nomaden nicht eher eine Allegorie des analytischen Geistes,
dessen Tätigkeit sein Element darin findet, zu trennen, für
einen ﬂüchtigen Moment nur zu synthetisieren, um wiederum zu trennen? Und waren die neuen Interieurs nicht ein
Versuch, der « Pﬂicht zum Kältebad des Intellekts », Wie

Max Weber es trotzig gegen die Einwände der Lebensphilo—
sophie genannt hatte, räumliche Gestalt zu geben? Man entlastet sich, indem man aus einer inneren Direktive eine künst»
liche Umwelt macht? Haben sie das Ideal des « geistigen
Nomadentums » vor Augen, das Friedrich Nietzsche in einer
plötzlichen Aufwertung eines bis darin geringschätzig ver—
wandten Worts, dem « festgewurzelten Intellekt » entgegensetzt? Vermischt sich mit dem Bild des ‘Nomaden’ der Mythos des Ahasverus, der im 19. Jahrhundert auch als « Engel
des Zweifels » (Andersen) abgebildet worden war und der

gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Zarathustra als Schatten begleiten sollte?
Inzwischen kennen Wir die beiden Dokumente der
zwanziger Jahre, die sich als Ratgeber für Stadtnomaden
anbieten: Walter Setners Handbreuier für Hochxtapler aus
dem Jahre 1927 und Brechts etwas später veröffentlichtes
Lesebucb für Städtebewobner. In Semers Ratschlägen er-

scheint die Entfremdung als eine Lebenskunst. Da man auf
einem Gletscher lebt, kommt es darauf a_n, auf der Eisﬂäche
die contenance zu bewahren. Jede Symbiose, auf die man
sich _ wenn auch nur ﬂüchtig —— einläßt, stellt eine Falle
dar. Das Äußerste an Verbindlichkeit ist somit eine « Wilde
Ehe », für die Semer im Gaunerjargon eine trefﬂiche Be-
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zeichnung findet: « Collage ». Ansonsten rät Ratschlag 369:
Das Blutband ist eine Erfindung. Nicht nur weil stets lediglich die Mutter
gewiß ist. Mit dem Nabelschnitt ist alles aus.

Und Brecht sekundiert in seinem Katechismus für Städtebewohner:
Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg
oder sonstwo
Gehe au ihnen fremd vorbei, bìege um die Ecke, erkenne

sie nicht.
Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten
Zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht
Sondern
Verwisch die Spuren,

Das Bild des Funktionärs, das Benjamin sich im
Jahre 1927 leistet, Serners « Nomade », ]üngers Gestalt des
« Arbeiter », Meyers « Flottant », Martin Wagners « Pas-

sant »: sie haben eins gemein: es sind Spezialisten der Trennung. Folgerichtig werden sie als ‘kalte’ Typen erfahren. Im
Gegensatz zu den genannten Architekten, deren Entwürfe
davon ausgingen, daß es schon eine der erzwungenen Mobilität entsprechende Mentalität gäbe, entwarfen Semers Hand—
brevier und Brechts Lesebuch Trainingsräume der Kälte, in
denen probeweise getestet werden konnte, wieweit die Synchronisation der Psyche und der Körperwelt mit der Kälte der
Systemwelt getrieben werden kann. Es werden Bewegungs—
räume entworfen, in denen gelernt werden soll, Körperhal—
tungen und Denkansätze dem Klima der Mobilmachung anzupassen. Unter welchen fürchterlichen Verlusten in der Kötperwelt (von der Lungenentzündung bis zur Auslöschung im
Kalk der Indifferenz) das stattfindet, zeigen die Texte eben-

falls, und Koestler wird es in seinem Buch Sonnen/imtemix
den Genossen noch einmal vorrechnen.
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3. Der kalte Blick

Gehörte das Lob des Nomadentums zum ‘Bluff’, der
mit dem Dadaismus zur Kunstform avanciert war?
Sollte es das Vorhaben der Avmtgardisten im ersten
Drittel dieses Jahrhunderts gewesen sein, die Kunst in Lebenspraxis zu überführen, so ist diese Annahme zu ergänzen °°:

ihr Modus des Ùbergangs war der Bluff”. Dieser kokettierte mit seiner praktischen Folgenlosigkeit ebenso Wie mit
der grimmigen Behauptung, ohne Aussicht auf praktische
Folgen die Stimme erst gar nicht zu erheben. Und hellsichtigere Künstler, die der Folgenlosigkeit ihrer Stimme inne
waren, verwicsen auf ihren Habitus als einzig Gewisses.
Ob es Bluff blieb, darüber haben in keinem Fall die

Schriftsteller selbst entschieden. Das entschied die historische
Konstellation, in die sie ihren Habitus eìnbrachten. Das futu—

ristische Manifest der Architekten mit seinem Pathos der
Kahlschlagsanienmg löste sich, Wie man weiß, sehr schnell

von seinem Status des Bluffs. Und als Gottfried Benn den
italienischen Abgesandten Marinetti 1934 auf dem Bahnhof
in Berlin begrüßte, hatten schon zwei Jahrzehnte entrollt,
was von den Parolen der Avantgardisten praktisch hatte ausgereizt werden können. Die Konstellationen waren ihnen leider
günstig gesonnen. Ach, hätten sie doch ihren autonomen Sta.
tus in der bürgerlichen Institution Kunst behalten oder Wären auf dem Zauberberg geblieben, um sich notfalls zu duel-

liefen, und hätten die Niederungen mit der Ästhetisierung
eines Prozesses verschont, der sich auch ohne sie über ihren

Köpfen und hinter ihrem Rücken vollzog.
Der ‘kalte Blick’ war eine Erbschaft des 19. Jahrhunderts, ìn dem sich die Attitìide der Impaxsibilité mit der
szientiﬁschen Haltung vermischt hatte. Wer auf die ‘Anato°° Peter Bürgels berühmte These in seiner Theorie der Avantgarde, Frankfurt a.M. 1974.
8‘ Vgl. P. Smnzxnmc, Kn‘lile der zynixcben Vernunft, Frankfurt a.M.
1983. Darin das Kapitel Dadaislixcbe Chaolologie, Bd. II, S. 711-741.
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mie der Seele’ bedacht war und dieses Unternehmen vor den
Interventionen der Moral abschirmen wollte, für den lag
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Habitus bereit. Auf
der ersten Seite seines « Nachtbuches » notiert der junge
Wissenschaftler Robert Musil in der Rolle des monsieur le
uivixecteur programmgerecht:
Ich wohne in der Polargegend, denn wenn ich an mein Fenster trete, so
sehe ich nichts als weiße, ruhige Flächen, die der Nacht als Piedestal dienen. Es ist um mich eine organische Isolation, ich ruhe wie unter einer
100 m tiefen Decke von Eis. Eine solche Decke gibt dem Auge eines solchen Wohlig-Begrabenen jene gewisse Perspektive, die nur der kennt, der
100 m Eis über sein Auge gelegt hat “.

Wenn hier noch die Vorzüge einer kontemplativen Existenz erwogen werden, so lassen die zwanziger Jahre sehen,
wie der ‘kalte Blick’ als Habitus auf der Bühne gesellschaftlichen Agierens auftritt. Jetzt scheint alle Körpermotorik nur
Anhängsel des messerscharfen Scheinwerferblicks, der die
Umwelt für einen — wie zu erwarten steht ‘gnadenlosen’ -—
Schachzug sondiert, der dann, im Rahmen der Kunst, natur-

gemäß ausbleibt.
Der Habitus des ‘kalten Blicks’, den Wir auf den Bildern

der Neuen Sachlichkeit beobachten können, nimmt die ganze
Muskulatur des Kopfes in Anspruch.
Vom energisch vorgeschobenen Unterkiefer bis zu den
« stechenden Augen » und der vom « Feststellungswillen »
(Nietzsche) erfüllten Stirn. Eine kontemplative Haltung?

Lektüre hat diese Physiognomie modelliert, — Nietzsche-

Lektüre! Sie hatte die Leser in der mimetischen Angleichung
an die Haltung des « Nordpolfahrers » unterwiesen. Die Pose
soll von der « Lust des im Eise-Lebens » künden, die Nietz-

sches Anticbrixt vermittelt hatte. Dort War das Profil des
« Nordpolfahrers » eindringlich beschrieben:
52 R. MUSIL, Au: den Tagebücbem, Frankfurt aM. 1981, S. 7.
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Man sieht einen traurigen, harten, aber entschlossenen Blick — ein Auge,
das hinauschaut, wie ein vereinsamter Nordpolfahrer hinausschaut (vielleicht um nicht hineinzuschauen? um nicht zurüdczuschauen?...). Hier ist
Schnee, hier ist das Leben verstumrnt; die letzten Krähen, die hier laut
werden, heißen ‘Wozu?’‚ ‘Umsonst!’ ‘Nada’ -— hier gedeiht und wächst
nichts mehr ”.

Sind bei Nietzsche noch die ZWischem'ufe notiert (Wa—

rum der rigide Verzicht auf Introspektion.> Warum die Verdrängung der Vergangenheit?)‚ so scheint die Aktualisierung
dieser Pose von Skrupeln frei. Nach dem Weltkrieg Wird
auf diese Halmngs-Matrix der soldatische Blick eingetragen.
Die Physiognomie des verlorenen Vorpostens, der die Ge—
wißheit der Sinnlosigkeit des kriegerischen Unternehmens
durch die Klassizität einer Renaissance-Pose auszugleichen
versucht. Nietzsche hatte noch eine kleine Moralphilosophie
des kalten Blicks geliefert ". Er ging von der Beobachtung
aus, daß der Mensch unter großen physischen Schmerzen eine
besondere Schärfe der Wahrnehmung entwickeln könne, mit
der er die Welten des falschen Trostes zu durchbrechen vermöge. In seinem kalten Blick arbeiten drei wichtige Fak—
toren:

— er wehrt Therapien ab, die ﬁber die Aussichtslosigkeit
seines Falles hinwegtäuschen;
— er versperrt sich Sinngebungen, die dem sinnlosen Leiden
angetragen werden;
— er bleibt ungerührt von den Bekundungen des Mitleids,
weil es das Elend konserviert.
Umlagert von wohlmeinenden Mitmenschen wehrt der
Gepeinigte alle Zumutungen ab, die den Heroismus seines
Willensaktes, der sich im kalten Blick kristallisiert, entwür—

“ FR. Nmnsa-m,Der Anticbrixt, a.a.0., Ed. Il, S. 895.
“ Fr… Nuansa—ua, Morgenrà'le, a.a.0., Ed. 1, S. 1088 ff.
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digen könnten. Nietzsche wußte freilich, daß ein solcher Willensakt außerhalb des Reichs der amomlischen Ausdrucks—
freiheit der Kunst nicht von langer Dauer sein kann. Die
Energien der Negation, die er erfordert, erschöpfen sich
schnell; dankbar entspannt sich der Kalt-Blickende — dann
aber möglichst allein, ohne Publikum, das Zeuge einer Blamage des Kältefreaks Wäre, in einer dunklen Kammer.
Der Habitus des kaltblickenden Avantgardìsten indessen schert sich nicht um die begrenzten psychischen Reserven; er lebt geradezu programmatisch über seine Verhältnisse. Und guckt bei jedem Wetter wie Nietzsches Nordpolfahrer.
Aber könnte man nicht gegen diese moralisierende Kri—
tik einwenden, auch die Entwürfe des kalten Blicks, die die

Kunst auf Dauer fixiert, gehörten, weil in der Alltagspraxis
ihre Energien zu schnell aufgebraucht sind, zu den Freiheitsgraden und Reﬂexionswachheiten und Libertinismen, die die
Kunst zuläßt, weil diese Bewußtseinsexkursionen sonst im
öffentlichen Leben gar nicht unterzubringen wären, ihnen
dort der Platz verstellt ist? Schön Wäre es!
Ich gehe davon aus, daß die Weimarer Republik in
ihrer Endphase unter einen Entscheidungsdruck gerät, unter
dem es keinen Raum für indifferentes Probehandeln mehr
gibt. In dem sich alle Attitüden assimilieren. Unterlassungshandeln wird absorbiert!

Wie groß war dann die Überraschung der kalten Durchblicker, als das, was sie eine zeitlang kalt angeblickt hatten,

zurückblickte. Nicht surrealistisch verschämt als Augenaufschlag. Sondern seinerseits: stechend. Der Fahndungsblick,
der Blick der Institutionen, an die man bestimmte Funktk}
nen des Über-Ichs abgetreten hatte.
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4. Grabenscbwein und Baubam-Wobnung
Alle aber verbindet ein IngenieursPantheismus! Die Vorstellung vom lieben Gurte als einem unendlich pferdekrà'ftigen Dynamo; es kommt darauf
an, sich durch einen Gebets- oder sonstigen Transmissionsriemen mit dieser
Urmaschìne in Verbindung zu setzen, und das kleine Pumpwerk Ich bleibt
ewig in Gang 55.

Der Habitus des kalten Blicks gehört zu den symbolischen Praktiken, mit denen die zerreißende Kriegserfahrung
nachträglich verarbeitet wurde. Der Schock einer Generation,
die — nach der berühmten Formulierung — « noch mit der
Pferdebahn zur Schule gefahren war » und nun unter einem
von allen Schutzgöttern leergefegten Himmel in einer Land—
schaft stand, « in der nichts unverändert geblieben war als
die Wolken, und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstö—
render Ströme und Explosionen, der winzige gebrechliche
Menschenkörper » “, mußte aufgefangen werden. In einem
‘Kraftfeld’, in dem die Grenzen des selbstgewissen ‘Ich’ sich
nicht behaupten konnten, mußte es durch künstliche Konturen zusammengehalten werden. Wo alles auseinanderzulaufen
drohte (1918 selbst das Heer) bewachte die Ikone des kalt—

blickenden Kriegers die Grenze des selbstbestimmten Ich.
Denn der supervirile Habitus war durch den Krieg eher
bedroht als gestärkt worden. Auf dem Feld ihrer Bewährung
waren die Kältepanzer von Ehre, Tapferkeit, Ruhm und
Härte oft genug zerschellt. Unter den Soldaten war eine unbekannte Krankheit epidemisch aufgetreten, deren Symptome eine tiefe Kränkung der Virilität bedeuteten: der ‘Granaten—Schock’. Elaine Showalter hat die Symptome des shellsbocks geprüft und ist zu einem überraschenden Ergebnis
gekommen: es handelt sich um ein massenhaftes Auftreten
” Sm GALAHAD, Vorwort zu P. Muuvmu), Der Unfug de: Sterberu,
München 0. J., S. 9.
“’ W. BENJAMIN, Erfahrung und Armut, in: W. B., Illuminationen, Frankfurt aM. 1961, S. 314.
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der « männlichen Hysterie» ". Angesichts der Entmächti—
gung des Subjekts im Graben der Materialschlacht brechen
die « Maskeraden des virilen Narzißmus » zusammen ”. Die
Angst, die sie verbergen mußten, bricht sich in den Körpem
ihre Bahn. << Privat wurde sie (die männliche Hysterie) als

Entmännlichung empfunden und viele Fälle von xbell—xboc/e
waren denn auch mit Impotenz verbunden. Aus diesem Grunde nennt sbell—sbac/e das Kind auch nicht beim Namen » "
Der traditionelle Name Wäre Hysterie gewesen. Dieser war
aber ausschließlich für Frauen reserviert. Sbell-xboc/e verdrängt das Schicksal der « Verweibischung »; ein Terminus
war gefunden worden, der selbst die Elemente männlichen
Wahnsinns noch in Verbindung mit dem Feld der Ehre
brachte. In der Ikone des kaltblickenden Kriegers ist diese
Erfahrung vom Verlust der Maskeraden des virilen Narzißmus verdrängt. Sie leistet erneut eine Verhärtung der Geschlechtsidentität, deren Konturen im Krieg aufgeweicht zu
werden drehten. Wer daran rührte, Wie die ‘Veristen’, muß-

te mit ‘hysterischen’ Reaktionen rechnen.
« Es ist hinlänglich bekannt, daß im November und Dezember ’18 eine ganz große Horde von Männern nach Hause
kam, deren Sitten etwas gelitten hatten und deren Gewohnheiten Leuten, für die sie gekämpft hatten, auf die Nerven
fielen ». Mit diesem Satz beginnt eine erstaunliche Geschich—
te aus dem Jahre 1926 ”. In ihr wird die Attraktion der
Bauhaus—Ästhetik aus der Erfahrung der “Grabenschweine”
“7 E. SHOWALTER, The Female Malady. Women Madnex: and English Culture, 1830-1980, London 1987. Vgl. auch K. THEWELEIT, Männerpbanlasien,
Frankfurt a.M. 1977, S. 314-362.
“ H. GEYEx—RYAN, Zur Gexcbicbte der weiblichen Vernunllverbolx‚ Vortrag
auf dem Interdisziplinären Colloquium: “Politische Konstellationen der Moderne.
Vernunft, Wissenschaft und Weiblichkeit" am 17.11.88 an der Technischen Uni-

versität Berlin-West.
39 Ebd.

9° B. BRECHT, Nordxee/embbm, in: B. B., Geschichten !, Frankfurt 8.M.
1965, S. 169-180. Vgl. K. D. MÜLLER, Kommentar zur erzählenden Prosa
Brecblx, München 1980, S. 80 f.
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des Ersten Weltkrieges hergeleitet und erläutert, Wie einmal
ein so rationales Gehäuse wie eine Bauhaus—Wohnung eine
“abgrundtiefe Begierde” nach Chaos erzeugte. Die Geschich—
te handelt einerseits vom Ingenìeur Müller, der zu denen ge—
hört, deren Sitten etwas verwildert waren, andererseits vom

A.E.G.-Ingenieur Kampert, der seit seinen Erfahrungen in
den verschlammten Schützengräben — im Dreck von Arras
und im Dreck von Ypern — von dem Wunsch beseelt ist,
nach Kriegsende nur noch in « gekachelten Badezimmern »
zu wohnen. Meinte auch Ernst Bloch, funktionalistische

Wohnstätten hätten zuweilen etwas vom « Charm einer sa—
nitären Anlage », so erklärt schon der erste Absatz dieser Geschichte — quasi psychoanalytisch, was man diesem Autor
am wenigsten zugetraut hätte — individualgeschichtlich die
Genese der Anziehungskraft eines Bauhaus—Interieurs auf
den Kriegsheimkehrer als dauerhaftes Reinigungsritual. Das
kleine Drama wird in dieser Erzählung dadurch ausgelöst,
daß Kamerad Müller zusammen mit dem dritten Ingenieur
im Bunde, der uns die Sache lakonisch berichtet, in Kamperts Wohnung eingeladen wird. Diese ist nach allen Regeln
des neuen Designs eingerichtet: in der Garderobe schwan—

lackierte Eisenstacheln, im einfach geweißten Gemach amerikanische Patendiegesrühle, eine japanische Strohmatte wie
ein Sonnensegel am schrägen Atelierfenster, ein rotes Maha—
gonnyschränkchen, eine eiserne Wendeltreppe, die in den einfachen Schlafraum mit eisernen Bettstellen und einfach glasierten Waschlavoirs führt, nur durch einen Chintzvorhang
davon getrennt der spartanische Arbeitsraum, Regale und
Tisch aus Tannenholz, eine harte niedere Chaiselongue...
Müller, der Kriegskamerad, schuldbewußt nach der Füh—

rung durch das neusachliche Quartier: « ]a, man wohnt eigentlich wie ein Schwein ».
Wo nichts dem Zufall überlassen Wird, ist sein Eintritt
immer eine kleine Katastrophe. Das Drama, das nun beginnt,

zeigt die Wiederkehr des Grabenschweins in den Kulissen
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der Sachlichkeit. Oder umgekehrt: es enthüllt, daß die Rigorosität des Stylings eine Wiederkehr des Heroischen ist, das
alle drei Pragmatiker im Dreck von Arras gemieden hatten.
Kamperts Karriere in die Kälte des Bauhaus—Designs ist eine
Art zivile Reassimilienmg des heroischen Panzers.
Um die gereizte Reaktion auf die vollendete Harmonie,

der die Kriegskameraden konfrontiert werden, zu verstehen
und die satirischen Elemente der Geschichte zu verdeutlichen.
sei noch einmal auf Bruno Tauts Pamphlet für Die neue
Wohnung hingewiesen. Dieses erlebte in den Jahren 1924
bis 1928 fünf Auflagen, bis dahin wurden 26.000 Exemplare vertrieben. Auch Bruno Taut hatte sich vom neuen
Interieur die Wirkung eines « erfrischenden Bades » versprochen. Wie in Kamperts Wohnung, so sind hier alle Gemälde
von den Wänden abgehängt und in Spezialbehältern sekretiert. Kunstwerke sollen nicht Zeuge so banaler Verrichtungen Wie den Akten des Stoffwechsels, wie Essen und Ver—
dauen sein. << Zu der Körperhygiene muß die Gehirnhygiene
dazukommen », hatte Taut verlangt. Die Glaswände ums
Speisezimmer bedurften der zusätzlichen Rechtfertigung, daß
« die Gespräche einer reinlichen Umgebung kein Abschließen
nötig machen ». Tauts Leitmotiv ist aber die Forderung nach
der «Beseitigung der Atavismen », die nicht nur in allen
Resten des « üppigen Orients » der Gründerzeitwohnungen
gewittert werden, sondern in allem Höhlenartigen und Disfunktionalen, durch dessen Spalten der Anspruch, « unan—

fechtbarer Herrscher im eigenen Gehäuse zu sein », gefährdet
werden könnte. Es erstaunt also nicht, daß Bruno Taut,
als Detail seines Kälte-Interieurs hervorhebend, daß « die

Chaiselongue mit Eisbärfellen ausgelegt ist », zugleich mit
Genugtuung hinzufügt: « Die Felle werden rein als Material
verwandt ohne jede barbarische Verwendung der aufgerissenen Mäuler und Tatzen » ". Der Funktionalismus der Wil9‘ B. TAm', Die neue Wohnung, a.a.0., S. 52.
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helminìschen Ära hatte das Barbarische immerhin noch als
Ornament zugelassen. Jetzt ist es entfernt. Wohin hat es sich
entfernt?
« Aber ich glaube », so fährt unsere Geschichte fort,

« Müller konnte diese vorsätzliche Harmonie und diese reformatorische Zweckdienlichkeit nicht mehr aushalten». Mit
dieser dunklen Vorahnung des Berichterstatters werden
Wir auf das kommende Desaster vorbereitet. Müller entwik—
kelt einen « Schlachtplan ». Am Ende thront er über dem
zertrümmerten Mobiliar. In der Geschichte werden Varianten der Wärme-Kälte-Polarität durchgespielt, wobei sich um
den Pol der Wärme die egalisierende ‘Horde’ mit ihren antiheroischen Tendenzen, Spontaneität und dem Bedürfnis nach
Asymmetrie lagert, Während an den Kältepol die Disziplinierung der Affekte, der Wunsch nach Transparenz, das Gesetz
der Diskretion und Symmetrie kristallisiert sind (Merkmale
also, die man gewöhnlich Brecht zuschreibt!) ”. Aber die Be—

sucher des A.E.G.-Ingenieurs sind nicht nur dadurch provoziert, daß selbst das ‘Unpassende’ noch einen aparten Stei—
Ienwert im Dekorationsschema der Wohnung erhält, sondern
Anlaß zum Ärgernis mag auch der Umstand sein, daß den
Ingenieuren die Kälte des industriellen Funktionalismus hier
in exklusiv kunsthandwerklich erlesenen Einzelstiìcken prä—
sentiert Wird. Spielt Brechts Geschichte nicht in einer zeitlichen Sphäre, in der sich im Bauhaus gerade erst die Tendenz zur Industrieproduktion gegen die handwerklichen Tendenzen der Reformbewegung durchgesetzt hatte?
Die Geschichte einfach als Satire auf die Bauhaus—Ideo—

logie zu lesen, vereinfacht den Sachverhalt. Diese Lesart
klammert den Verfasser aus, in dessen rationalen Konstruk” Dima Widerspruch registriert ]. KNOPF in seinem Brecbt—Handbucb, Bd.
II, Stuttgart 1984, S. 244 ff.

L
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tionen immer wieder der Einbruch des dionysischen Grabenschweins das Drama erst ermöglicht; in denen es um die
chaotischen Reste geht, um Zeiten, wo nur diese Humanith
verbürgen; und um Zeiten, wo in diesen die tödlichen Fallen

verborgen sind. Und wenn Brecht einmal sagte << Der Mensch
ist der Fehler », dann wiederholt er ja nur den Stoßseufzer,
den die Architekten des Neuen Bauens ausstießen, wenn sie

ihre dem Volk zugedachten Wohnungen einige Monate nach
Einzug der Mieter wieder besichtigten.
Brechts Geschichte ist aber auch ein höl-misches Nachkriegs—Echo auf die Mischung von Ästhetizismus und Reformbewegung unter den Architekten der Vorkriegszeit, die noch
die Illusion hegen durften, ‘der Mensch’ könne von ihrer Architektur erzogen werden. Die heilsame moralische Wirkung,
die man sich von den Reformwohnungen auf den Charakter
versprach, sind ein Credo modernistischer Architektur gewe-

sen, das auch noch vom Bauhaus gehegt wurde ”.
Brecht wiederholte 1926 eine wahre Geschichte, die

einem der Pioniere von Lebensreform und moderner Archi—
tektur passiert war 9“: Henri van de Velde hatte unter dem
Einﬂuß der Theorien von Ruskin und Morris 1894 in Bel—
gien sein Modellhaus Bloemenwerf gebaut. Nicht ohne Genugruung erzählt er in seinen Memoiren von einer brenzli—
gen Situation in diesem Hause, die um ein Haar, wenn

nicht letztendlich der sittigende Einfluß des Environments
sich geltend gemacht hätte, in einer Katastrophe gemündet
Wäre. Im Haus van de Veldes war nämlich die Harmonie
soweit getrieben, daß die Farben der Kleider der Hausfrau
Maria Sèthe delikat ins Dekorationsschema des Hauses inte—
griert waren. Zu besonderen Anlässen war der Einklang mit
93 N. }. TROY, The Tatally Harmoniam Interior: Paradixe oder PrimnP, Piet
Mondriaanlezlng 1985, Amsterdam 1985.
" Erzählt nach N. ]. TROY, The Tolally Harmonia“: Interior, a…a.0., S. 6 f.

Brechts Geschichte steht in der Tradition der ArchitekturSatiren, Sie schließt
unmittelbar an Adolf Loos Geschichte Amref, kleiner, reicher Mann aus dem
Jahre 1900 an.
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der Farbgebung des Interieurs auch auf die Valeurs der Speisen, die aufgetragen wurden, übertragen.
So auch an jenem Februartag des Jahres 1896, als Toulouse-Lautrec zu Gast in Bloemenwerf war. Die blondhaarige
Maria trug in erdbeerfarbenem Peignoir die Speisen auf: gel—
be Eier mit roten Bohnen auf Tellern, die wie die DahliaTapete des Vestibuls in Violett und Grün gehalten waren.
Dieses Ausmaß an Harmonie reizte die Spotdust des Gastes
aus Paris. Leicht angetrunken sprang er auf den Tisch und
hob zu einer Tischrede an, die zum Entsetzen des Gastgebers
in « Obszönitäten » zu entarten drohte. « Aber », so schreibt
van de Velde in seinen Memoiren, « so weit kam es nicht.

Die Athmosphäre unseres Hauses verfehlte ihre Wirkung
nicht und Toulouse—Lautrecs Ansprache mündete in Dankbazeugungen. Die Eigenart unseres Hauses, normal und außerordentlich zugleich, hatte ihn nicht unberührt gelassen ».
Brechts Erzählung nimmt kein so gutes Ende. Zwar ist det
Moralismus im Credo der Modernen noch imstande, beim In-

genieur Müller ein kleines Schuldbewußtsein zu erzeugen, ver—
haltensprägend hat es, wie man sah, nicht gewirkt. Der Modernismus hat seine postmoderne Sau herausgelassen, wobei
das Präfix ‘post—’ hier nur ein Indiz für die Wiederkehr des
Verdrängten ist. Aber der Schuldzuschreibungseffekt ist Ge—
genstand des Komischen geworden. Vier Jahre später wird
Brecht Dramen entwerfen, in denen er, unter dem enormen
Entscheidungsdruck der Endphase der Republik, die gleichen
Zusammenstöße so schildert, daß dem Publikum das Lachen
vergeht.
IV . DIE UNMÒGLICHE VERGANGENHEIT DES ]AHRES 1989

Verschiedene Physiognomien, Haltungen und Gesten
der Sachlichkeit haben wir Revue passieren lassen. Vom Gesichtspunkt einer historischen Anthropologie Wäre zu fragen,
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ob das Projekt Sachlichkeit seine Täter nicht konstitutionell
überfordert hat. Das Unheil des binären Schemas in den politischen Diskursen ist evident. Daß der Entscheidungsdmck
in det letzten Phase der Republik die “Maskeraden des virilen Narzißmus" begünstigte liegt auf der Hand. Unklar blie—
ben die Möglichkeiten zur Alternative. Jede denkbare Möglichkeit hat sich den Kälte-Grundsatz zu eigen machen müssen. Das andere War unmöglich. Noch die Widerstandskämp
fer laborierten am Kälte—Grundsatz. Die in den dreißiger und
vielziger Jahren entstehenden großen Kontemplationen des
Exils warfen den Kälte—Grundsatz über Bord. Sie mündeten
in die Fatalith der “Dialektik der Aufklärung”.
Schon in den zwanziger Jahren waren die Untergangsphilosophien, in denen das Polaritäts-Schema regierte, an
ein Zeitschema gebunden gewesen. Darin wurde der Prozeß der Zivilisation als Desertion vom Ursprung dargestellt.
Die Geschichte durchlief vom Pol der Urspmngs—Wärme bis
zum Pol der Zivilisations-Kälte Phasen eines unaufhaltsamen
‘Todesweges’. In diesem Kontext mag ermessen werden, welche Provokation es bedeutete, wenn eine jüngere Generation
von Schriftstellern, Architekten, Musikern und Malern ausgerechnet den ‘Todes-Pol’ als notwendigen Ausgangspunkt

für die lebenserhaltende Mobilität favorisierte. Zwangsläufig
überantwortete sich dieser Schachzug einer hegelianischen
Dialektik. Diese Hoffnung wurde an allen Fronten enttäuscht. Was aber bleibt, wenn man sie von den Attitüden

der Sachlichkeit entfernt? Überlebenslehren in der Republik?
In der Endphase sind die merkwürdigen Kältefreaks der

letzten Stunde zu besichtigen, die mit gtadlinigem Blick und
dementsprechend orientierungslos in den dunklen Strom der
Geschichte taumeln und dergestalt mitschwimmen, als sie

selbst die Richtung des Stroms bestimmt hätten.

Hellsichtige Zeitgenossen haben das ‘Polaritätsdenken’ da—
für verantwortlich gemacht. Theodor Lessing, dessen Unter-

gangsvisionen von der Vergletscherung der Erde durch den Ra-

Kﬁltmasrhinen der Intelligenz

345

tionalismus selbst vom binären Schema diktiert gewesen war,
hatte mit einem einleuchtenden Beispiel auf den elementa—
ren Fehler der Polaritätsdenkerei aufmerkam gemacht: Wer
den einen Pol auf Kosten des anderen verabsolutiere, begehe
einen ähnlichen Fehler wie ein Rechenlehrer, der seinen Schülern das Wesen des Bruchs erklären wolle, indem er ihnen

verkünde: «Wir betrachten zuerst das Wesen des Zählers und sodann das Wesen des Nenners ». Sein Einwurf:
« Während doch der ganze Sinn des Begriffes Bruch eben
nur die zwischen Zähler und Nenner obwaltende Beziehung
meint » ”. Wo aber fände sich in der Weimarer Republik
die Besonnenheit, das Wesen des Bruchs zu reflektieren, den

Humor der Differenz oder das Vergnügen an Asymmetrien
zu kultivieren. Ist das unter Entscheidungsdruck möglich?
Unter Wahrung der Autonomie der Künste, die, wie gehabt,

ein Spielball des anonymen historischen Prozesses wird?
Und Wäre der Fehler in einer Mathematikstunde der Nation
zu korrigieren gewesen?
Epilog
« Dekonstruieren », sagte man mir, Dekonstruieren des
binären Schemas könne den faulen Zauber der von mir vor—
gefiìhrten Diskurse, der naturkundlichen der Eiszeittheorie,
der politischen der Bolschewisierung, der ästhetischen des Erhabenen auﬂösen. Stattdessen liefe ich Gefahr, die abgedank—
ten Schemen mit neuem Glanz auszustatten. Leichter gesagt
als getan. Theodor Lessing hatte wohl ein vergleichbares Verfahren im Sinn, als er sich auf den klugen Mathematiklehrer
berief. Für Dekonstruktion fehlt in Entscheidungs—Situationen

das Publikum.
Die Auﬂösung von Großmetaphern, die Angst auslösen, ist eine aufklärerische Prnxis. Ich habe versucht, die
” TH. LESSING, Europa und Asien, „o., S. 114 ff.

346

Helmut Leihen

Metaphern des Lebens im Eise in Geschichten aufzulösen,
deren Vielfalt verwirrt haben mag: sie reichen von der Glet—
scherforschung des 18. Jahrhunderts bis zur feministischen
Geschichte von der Hysterie, von Graciéns Kultbuch des
Überlebens am spanischen Hof bis zu der Geschichte des
Bauhauses. Wenn der metallische Glanz der historischen
Avantgarde, deren Ästhetik des Erhabenen mit Vorliebe im
Kältepanzer auftrat, dabei lädiert wurde, ist das kein Schaden. Aufklärung muß riskieren, an ein Bild zu erinnern,

das zwei Jahrhunderte vor dem militanten Auftreten der
Avantgarde vom Bürgertum selbstbewußt entworfen Wurde:
Ich sitze hier bey einer warmen Gluht,
Und wenn es nötig thut
Die Hitze zu vermehren,
So leg ich soviel Holtz, als mir beliebt, hinzu.
Hier sitz ich ruhig, angenehm.
Mein Schlafmck kleider mich bequem,
Und nichts kann mein Vergnügen stören,
Ich dichte, schreibe hier mit ruhigem Gemüthe
Von meines Schöpfers Macht, der Weisheit, Lieb und Güte.

In diesen Versen von Albrecht Jacob Zell (1701-1754)

hat sich einmal ein epochaler Bruch angekündigt. Sie waren
einmal ein Manifest des Kulturkampfes gegen die von den Kirchen ausgemalte Kälte des irdischen ]ammertals, gegen den
Zwang des Nomadisierens, den noch das von Kriegen und
Epidemien geprägte 16. und 17. Jahrhundert kennzeichnete.
Zweihundert Jahre Geschichte des Bürgermms trennen Zells
Verse vom Bild des “Erfinders der Stahlmöbel”. Zells Mann
am Kamin, — sowenig persona wie der späte Erfinder in der
Kissengmft. Bürger zeigen ihre Unschuldsmine, um sie der
Lärm der Dialektik der Aufklärung.
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