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Jeder Apparat arbeitet mit einer Betriebstemperatur, dies gilt für Maschinen ebenso wie für
Organismen. Wenn ein bestimmter Wärmegrad
über- oder unterschritten wird, fällt der Apparat
aus. Auch Gesellschaften haben eine Art Betriebstemperatur, die durch die Grade der Nähe
und Distanz unter ihren Mitgliedern gekennzeichnet ist, durch die Verhaltenslehren der
Wärme und Kälte. Was wird als eine optimale
Betriebstemperatur für eine Gesellschaft angesehen? Wie erstrebenswert ist Coolness und
welche Gefahren birgt eine Gesellschaft, die
überhitzt handelt?

Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut
Lethen untersucht in seinen Essays und Büchern
zur Literatur, zur Fotografie und zur Anthropologie immer wieder die Verhaltenslehren der
Kälte, insbesondere aus der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen. Das Bauhaus hat nie
ein geschlossenes Theoriegebäude der Distanz
und der Nähe errichtet. Doch mit Hilfe von
Helmut Lethens Analysen, die wie Wärmebildkameras den Blick für die kulturellen Temperaturunterschiede schärfen, lässt sich die revolutionäre Kunstschule in ihrer Pädagogik, ihrer
ästhetischen Ausformung und der ihr innewohnenden Ethik besser verstehen.
In Vorbereitung dieses Archivs der Hitze und
Kälte haben wir Helmut Lethen mehrmals in
seiner Schreibwohnung unweit des Ostseestrands
besucht. Im Nachklang unserer Gespräche ist
diese Textcollage entstanden, die eine Annäherung an die kulturellen, gesellschaftlichen und
politischen Temperaturen im und um das Bauhaus herum ermöglicht. Die Zitate basieren auf
den Aufsätzen Der mythische Kältepol des
Bauhaus-Diskurses und seine anthropologische
Dimension!(2009) und Lob der Kälte (1987)
und wurden von Helmut Lethen für diesen Abdruck ergänzt.
Janek Müller und Niklas Hoffmann-Walbeck
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Die Welt, mit einer
Polaritätsbrille betrachtet
Wie wunderbar sich die Welt vereinfacht, wenn man sie in zwei Sphären
aufteilt. Das lag in Zeiten des Kalten Kriegs nahe. „Polaritätsdenken“
(Theodor Lessing) steuerte aber schon seit Ende des 18. Jahrhunderts
Diskurse der Moderne. In den Krisenzeiten der zwanziger Jahre des
20. Jahrhunderts kam es zu besonders krassen Formen des Polaritätsdenkens, das sich plakativ in folgendem Schema darstellen lässt. Nicht
nur die politischen, auch die künstlerischen Diskurse kreisten um die
Opposition von:
Verwurzelung
Symbiose
Wärme
Individuum
Authentizität
Undurchsichtigkeit
Wachstum
Erinnerung
Sammlung
Dunkelheit
natürlicher Zyklus
weiblich

Mobilität
Trennung
Kälte
Typus
Künstlichkeit
Transparenz
Planung
Vergessen
Zerstreuung
Helligkeit
mechanische Zeit
männlich

(Kältepol, 113)
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Ein Leben in Transparenz

Liebhaber der Modernisierung, Maler, Schriftsteller
und Architekten, Manager, Unternehmer und Politiker
werten in den zwanziger Jahren den Pol von Mobilität,
Vergessen und Kälte auf. Dem Verlangen nach Rückzug in einen heimatlichen Raum der Geborgenheit
antworten sie mit einem Preisgesang auf ein Leben
in völliger Transparenz, den Wunsch nach Konstanz
beantworten sie mit dem Lob des transitorischen
Raumes, in dem sie wie Nomaden leben wollen. Dass
diese Haltung als besonders „männlich“ gilt, gehört
zum Polaritätsschema ihres Denkens. Aber Vorsicht!
Das Polaritätsschema suggeriert einen Zeitstrahl,
der von der Wärme eines Ursprungs in die Kälte der
Gegenwart zielt, von der Undurchsichtigkeit archaischer Verhältnisse in die Transparenz klarer Konstruktionen der Moderne. Dabei sind Wärme und Kälte
gleich ursprüngliche Aspekte der modernen Gesellschaft: Die Sehnsucht nach Sphären des Ungetrennten
ist genauso modern wie die leichtsinnige Navigation
im Meer der Entfremdung, die die Sehnsucht erzeugt.
Das Schema entwirrt die innere Dynamik der Moderne
und säubert es von den Mischgestalten, in denen sich
das Leben abspielt. Die Künste der Avantgarde beteiligen sich an der Säuberung bürgerlicher Mischgestalten
und konstruieren eindimensionale, artifizielle Räume
und Gestalten.
(Kältepol, 114)
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Die Angst vor der Vergletscherung

Zu Beginn des
20. Jahrhunderts
war die Vorstellung einer
plötzlichen
Vergletscherung
der Erde die
populärste
Bildform der
Endzeit-Erwartung. Im Jahre
1900 wurde die
Angst vor dem
grenzenlosen
Grönland als
„Modekrankheit“
!
bezeichnet.
(Lob, 284f)
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Gefriermaschine Bauhaus

Unter postmodernen Architekten sprach man vom „eiskalten Herz der
Moderne“ und vom Bauhaus-Kubus als einer Gefriermaschine. Damit
wollte man die Wende zu höheren Wärmegraden der Postmoderne
begründen. Im Zuge der Globalisierung hat sich diese Hoffnung schnell
zerschlagen. Auch die Architektur ist nur Treibgut auf der Schwemme
der Kapitalströme.
(Lob, 282)
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Kochkiste Bauhaus

In den grimmigen Versionen der BauhausKritik hielt man dem „eiskalten Herzen der
Moderne“ Höhlen, in denen plutonische
Feuerchen flackerten, entgegen. Man übersah
die Schattierungen und Ambivalenzen, das
Klima des Halbschattens. In der nationalsozialistischen Propaganda wurden die transparenten Schachteln des Bauhauses eben auch
als „Kochkisten“ bezeichnet, als „Affenpuff
von Kairo“, hinter dessen weißen Wänden
erhebliche Hitzegrade der Libertinage herrschen sollen und all die schimmernden kleinen
süßen Sachen der Libertinage ausgebrütet
werden, die ganze Pracht der polymorphen
Entsublimierung, die der NS-Staat nicht mehr
zulassen wird.
(Kältepol, 115f)
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Die Trennung von den Stuben

Wenn nicht ohne Schrecken der
Bauhaus-Kubus als eine „Gefriermaschine“ bezeichnet wird,
so trifft das durchaus ein Kalkül
der Bauhaus-Pädagogik. Die
„Gefriermaschine“ diente der
Erziehung zur Trennung von den
überheizten Stuben des 19. Jahrhunderts, die als Brutstätten unangemessener Verhaltensweisen
galten. Der ästhetische Reizwert, der plötzlich von der Sphäre
des Kalten, des AnorganischMineralischen, des Gläsernen und
Mechanischen ausgeht, ist nicht
lostrennbar von der Strategie
der „Sinnesschulung“ und behavioristischen Modellierung von
Bewegungsabläufen und Körperhaltungen, die man sich von
funktionalem Design und Innenarchitektur versprach.
(Lob, 289)
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Kalte Pracht

Merkwürdigerweise wurden die von gedrechselten
Möbeln vollgestellten Zimmer der Gründerzeit,
die für Bruno Taut Orte der Energieverschwendung
waren, von den Bewohnern oft als „kalte Pracht“
bezeichnet – offenbar weil sie selten benutzt und
darum selten beheizt wurden.
(Kältepol, 116)
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Hitze ist ein Indiz funktionslos
verausgabter Energie
Die Architekten Bruno Taut und Alexander Schwab plädieren in
Manifesten des Neuen Bauens für die „Auskühlung“ der Wohnung als Grundvoraussetzung zur Befreiung der Frau. In der
Auseinandersetzung über die „kalten“, leichtbeweglichen Stahlrohrmöbel von Marcel Breuer und Mart Stam, Le Corbusier
und Mies van der Rohe wird „Kälte“ als Funktionswert neu bestimmt: Sie ist ein Indiz des reibungslosen Funktionierens.
Was nicht reibungslos funktioniert, erzeugt Hitze. Hitze ist ein
Indiz funktionslos verausgabter Energie; sie muß vermieden
werden. Darum macht Bruno Taut 1924 in seiner Schrift Die
neue Wohnung das Schicksal der Hausfrau vom Zustand der
bürgerlichen Interieurs abhängig: Räume, die wie Hitzekammern
wirken, nur Energien absorbieren, ohne funktional zu sein. Die
Freilegung der Lichtquellen, metallische Möbel und die sichtbare
Verwendung „kälterer“ Materialien sollen den Effekt der „Auskühlung“ erzielen. Die auffällige Verwendung von Stahlbeton,
Drahtglas, Aluminium im Wohnungsbau, die Bevorzugung von
weißen Schleiflackmöbeln mit eingelassenen Metallteilen all das
sind Indizien für den ästhetischen Reiz, der von der plötzlichen
Zuwendung zum Helligkeits/Kälte/Transparenz-Pol ausgeht.
(Lob, 289f)
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Die Erkaltungsgeschichte

Die Aufwertung der „Kälte“ ist nicht recht verständlich, wenn man sie
nicht vor dem Hintergrund der Erkaltungsgeschichten begreift, die im
19. Jahrhundert vom Prozess der Modernisierung erzählt wurden:
 J OK,X`nNR[TMJKX²ZXGTY`KTJKTZGRKT6HJGINRUYOMQKOZ¥
(Georg Lukács), von dem Schock, der empfunden wird,
wenn nach dem Tod Gottes die Kälte des Weltalls unmittelbar
auf die menschlichen Körper fällt
 JOK,XLGNX[TMJKX,TZLXKSJ[TMOSA[MKJKX0TJ[YZXOGROYOKrung; der Isolation von traditionellen sozialen Formationen,
die als symbiotischer, d.h. wärmer empfunden werden
 JOK,OTYINnZ`[TMXGZOUTGRKX>OYYKTYINGLZGRY,TZ`G[HKX[TM
Diesen Erfahrungen ist gemeinsam, dass sie durch Trennung ausgelöst werden. Kälte ist der sinnfällige Effekt von Trennung. Die Fähigkeit zur Trennung wird von den Avantgardisten als Schlüssel-Tugend
des Überlebens in der Moderne erkannt. – Denn in der Trennung von
wärmenden familiären Binnenräumen liegt die Chance der Mobilität,
Trennung von „historisch gewachsenen Gemeinschaften“ ist die Voraussetzung für die Umwälzung der „Gesellschaft“, „Entzauberungen“
der mythischen Fiktionen, die den Alltag steuern, müssen riskiert
werden und Trennung vom Ballast des kulturellen Erbes gilt als Voraussetzung dafür, neue Ufer zu betreten.
(Kältepol, 117f)
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Die Tugend der Balance

Die in der Tradition der Kulturkritik negativ
bewerteten Merkmale wie Anonymität der
Massengesellschaft, Zerstreuung, Entfremdung
und das Maskenspiel der gesellschaftlichen
Rollen werden in Helmuth Plessners anthropologischer Schrift Grenzen der Gemeinschaft
(1924) positiv aufgewertet. Es gilt, die Mitmenschen vor der rücksichtslosen Aufrichtigkeit zu verschonen. Takt ist die Tugend der
Balance, des Innehaltens, der Vermeidung von
eruptiver Echtheit. Wahrhafte Güte handelt
grundlos. Aus ihr spricht der Geist der Verschwendung, sie bedarf nicht des Rekurses auf
Pflicht oder Norm. So wird humane Geselligkeit geschaffen. Höflichkeit mag äußerer
Schein sein; doch ein Schein, der die besten
Potenzen des Einzelnen hervorlockt, indem er
ihre Ermöglichung von außen an ihn heranträgt.
(Kältepol, 123)
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Kältetraining

„Kälte“
!
ist der sinnfällige Effekt der Trennungsprozeduren auf allen Ebenen: der symbiotischen,
der analytischen, der kulturrevolutionären. Und
es bedarf harter „Schulen“, eines zusätzlichen
Trainings der Sinne, um „den Menschen“ kältebeständig zu machen. Wenn das alte, das „bürgerlich“ verfasste Subjekt, diesen Kältetest nicht
durchhält, muss ein anderer, vorbürgerlicher oder
proletarischer „Typus“ entworfen werden, der
ihn besteht.
(Lob, 289)
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Die nackte Maschine

„Nacktheit“ gewinnt in verschiedenen Diskursen der zwanziger Jahre
eine zwiespältige Aufwertung. Béla Balasz spricht von den „Sehenswürdigkeiten des nackten Seins“; Walter Benjamin registriert den
Stolz der Bourgeoisie auf ihre „nackte ökonomische Physiognomie“.
Der Kult der „nackten Maschine“ führt dahin, dass der Ullsteinverlag
seine neue Rotationsmaschine nur durch eine Glasscheibe getrennt
neben der Empfangshalle aufstellt. Durch die Freikörperkulturbewegung zirkuliert die Parole: „Nackt sein heißt: sachlich sein!“
(Kältepol, 119)

Frieren lernen

Folgt man der Einschätzung von Siegfried Kracauer, so versuchen die
neuen Architekten Verhaltenslehren für den nackten Zeitgenossen
zu bauen. Wenn der sich den zweckmäßigen Bewegungsdiagrammen
zwischen Kochplatte, Geräteschrank und Durchreiche fügt, wird er
zwar etwas frieren, doch da muss er durch – sagt der Dialektiker.
(Kältepol, 120)
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Kalte Luft

Hier sei an eine merkwürdige Kältetheorie erinnert, die der englische Psychoanalytiker
Ernest Jones 1923 vorträgt. Er untersucht den
Zusammenhang von Kälte, Krankheit und
Geburt. Dabei überprüft er als erstes, warum
man Husten und Schnupfen „Erkältung“ nennt;
und warum im 19. Jahrhundert eine ganze Serie
bakteriologischer Zustände von der Tuberkulose
bis zur Gastritis auf den schädlichen Faktor
der „kalten Luft“ zurückgeführt wurde, warum
die krankheitverursachende Tragweite der Kälte
ungeheuerlich übertrieben wurde und geradezu
zur „Folklore“ des Medizinverständnisse gehörte, obwohl die experimentelle Forschung an
Menschen und Tieren gezeigt hatte, daß nur eine
pathogene Infektion zu schwächen vermag.
Ernest Jones führt die Erkältungs-Folklore auf
zwei Gründe zurück: erstens auf einen logischen Irrtum. Ein hervorstechendes Symptom
der meisten Infektionen sei ein Kälteschauer,
ein Stadium des Schüttelfrostes. Der Terminus
„Erkältung“
!
verwechselt das Symptom mit
der Krankheitsursache. Dieser „rein intellektualistischen“ Erklärung fügt Jones eine zweite,
psychologische hinzu. Er geht davon aus,
daß formal-logische Irrtümer in erster Linie nicht
in intellektuellem Mangel, sondern in emotionalen Faktoren begründet sind. Ernest Jones
vermutet, daß die Furcht vor kalter Luft entwicklungsgeschichtlich von der Furcht herrührt,
von der „warmen Herde“ getrennt zu werden.
Er übersetzt den Terminus „Herde“ psychoanalytisch in den Terminus „Familie“ und
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letzten Endes in die symbiotische Beziehung
des Kindes zur Mutter. „Kälte“ aktualisiert das
Leid, das vom Kind empfunden wird, sobald es
aus dem Paradies der Symbiose vertrieben wird.
Plötzlicher Einbruch von Kälte erinnert an
den Kälteschock der Geburt. Darum ist Kälte –
auch wenn man aufgeklärt genug ist, in ihr
nicht den Grund für die meisten Krankheiten
zu erblicken – dennoch ein unbehaglicher Reizzustand. Dieser muß ausgehalten werden,
auch wenn die Psychoanalyse den „Aberglauben“ der „Erkältung“ vertrieben hat.
Der ungarische Psychoanalytiker Sandor
Ferenczi zieht einen ganz anderen Schluss aus
diesen Beobachtungen: der Kälteschock der
Geburt sei notwendig, um den Realitätssinn des
Kindes zu wecken. Diese Annahme findet man
als Motiv bei verschiedenen Avantgardisten
wie Bert Brecht und Ernst Jünger. Wer Mann
werden will, muss den Weg in den Gletscher der
Moderne riskieren.
(Lob, 305f)

Ein paar Anmerkungen zum Archiv von Hitze und Kälte

49

