“GEHEIME BEZIEHUNGEN”.
ZUR DEUTSCH-JÜDISCHEN SPANNUNG
BEI WALTER BENJAMIN
von IRVING WOHLFARTH

Tertium datur

Man hat Walter Benjamin oft nachgesagt, er habe sich
immer wieder « zwischen den Stühlen » placiert 1. Daß sein

Zögern pathologische Züge annehmen konnte, gestand er
selber zu 2. Im Trauerspielbuch ist bezeichnenderweise von
der « Entschlußunfähigkeit » ’ des Melancholikers die Rede.
In Anspielung auf die astrologische Lehre, die dieser
Diagnose zugrundeliegt, schreibt Benjamin in seiner auto-

biographischen Skizze Agesilaus Santander, daß er « unterm
Saturn zur Welt kam — dem Gestim der langsamsten

Umdrehung, dem Planeten der Umwege und Verspätun—
gen » 4. Er habe jedoch gewußt, fährt er sogleich fort, sich
diesen Umstand zunutze zu machen: « nämlich wartend ».
Es gibt ein Warten, das in Benjamins Augen eine Form

« profaner Erleuchtung » 5 ist: ein — messianisches —
‘ Vgl. dazu die Biographie von W. FuLD, Walter Benjamin… Zwischen den
Stühlen, München 1979. Der heute beliebte Vorwurf der “Ambivalenz” wurde
schon 1972 von Jürgen Habermas in seinem Aufsatz Bavußtmacbende oder
rellende Kritik, in Zur Aktualilà‘l Walter Benjamin)“, hrsg. von S. Unseld,

Frankfurt a.M. 1972, erhoben.
2 “Ich stoße in dieser Sache" — einen hebräischen Spracbkms — «auf
ein schon pathologischü Zögern, das auch sonst bei mix leider hin und wieder
bekannt ist » (Briefe [hiernach B], hrsg. vou G. Scholem und Th. W. Adorno,
Frankfurt a.M… 1966, Ed. 1, S. 493).

’ Gexammelle Scbnften [hiernach GS], hrsg. von R Tiedemann und H.
Schweppenhäuser, Frankfurt &M. 1974-1989, Bd. 1,1 S. 250-251, 326527.

‘ GS, Bd. V1, 5. 552.

’ Vgl. Gs, 11, 1, s. 308.
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Warten auf sich selber. Eine solche Bereitschaft, die fällige
Entscheidung von alleine kommen zu lassen, kennt keine

starre Trennung mehr, keine falsche Wahl zwischen passivem Empfangen und aktivem Eingriff. Sie ist weder mit der
Unentschiedenheit eines Kafka noch mit dem Dezisionismus
eines Carl Schmitt zu verwechseln. Sie gilt Benjamin vielmehr als die « Schwellenkunde » " dessen, der im richtigen
Augenblick den — möglichst _ richtigen Schritt über die
Schwelle wagt. Zwar war es ihm nicht gegeben, « falschen

Umständen richtig [d.i. rnit “Richtigem”] zu entspre—

chen » 7. Dennoch ging er von der messianischen Überzeugung aus, daß es « nicht einen Augenblick » gibt, der
« seine revolutionäre Chance nicht mit sich führte » 3.
« Dem Saturn die Geisterkräfte abzulauschen », heißt
es im Trauerspielbuch, « und doch dem Wahnsinn zu
entgehen» 9. Zu Zeiten Dürers riet die Astrologie, eine

günstige Konstellation zwischen Saturn und Jupiter abzuwarten. Aber welche Konstellation waltet in der entzau—
berten Moderne über die Astrologie selber? Aufklärung hat
Adorno zufolge die Gegenargumente ihrer « Dunkelmän—
ner » zu ihrer Sache zu machen. In diesem Sinne versuchte
Benjamin, die Einsichten der Astrologen und Geisterseher
dem Okkultismus zu entreißen. Die wahren Zeichen und
Wunder waren ihm die Impulse, die unseren Körper Tag
und Nacht durchﬂuten. Diese Signale « deuten oder [...]
nutzen, das ist die Frage » 1° — eine Hamletfrage, die
6 Vgl. W. MENNINGHAUS, Schwellenleunde, Frankfurt aM. 1986.
7 B, 11, S. 530. Dieser Satz stellt einen unter damaligen Bedingungen
entsprechend reduzierten Messianismus dar. Unter « falschen » Umständm soll
das Experiment — wie beim frühen Lukäcs der Essay und bei Brecht der

Versuch — der Statthalter einer Wahrheit sein, der man vodäuﬁg nur « entspre-

chen» kann. «Es fällt mir doch im Traume nicht ein», heißt es weiter,
« Unfehlbarkcit, ja auch nur Richtigkeit in andern Sinne, als dem da notwendig,

des symptomatisch, des produktiv Falschen [...] zu behaupten» (ibid.).

8 Gs, I, 3, s. 1231.
’ Gs, I, 1, s. 329.
‘° GS, Iv, 1, s. 141.
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allerdings kein Zögern zuläßt. Wer sich heute noch auf
Wahrsagerei oder Horoskope einläßt, der wartet in Benja—
mins Augen ebenso vergeblich auf Erleuchtung wie die

Philosophen, die Marx zufolge die Welt immer bloß gedeutet haben, anstatt sie zu verändern. Den starren marxisti—

schen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis begreift er
wiederum als ein Kraftfeld wahlverwandter, ineinander
greifender Impulse. Kontemplation und Praxis, Melancholie
und Revolution, Saturn und die « Sonne, die am Himmel

der Geschichte im Aufgehen ist » “ — diese widersprüch—
liche Konstellation ergibt das Bild eines schnellen Brüters,

der die «divinatorischen Geisteskräfte >> ‘2 des Melancho-

likers in das « einzig Wünschenswerte telepathische
Wunder » der « Ieibhaften Geistesgegenwart » 13 verwandelt. Die Kunst des neuzeitlichen Astrologen besteht darin,

noch der ungünstigsten Konstellation die schwache, messia—
nische Gunst der Stunde abzugewinnen. Der materialistische Geisterseher träumt davon, mit den Hörnern seiner

Dilemmen wie ein Matador — wie Chaplin mit den Beinen
des Polizisten — umzugehen.
Wenn also Benjamins « destruktiver Charakter »
« immer am Kreuzweg » steht, dann nicht aus Unentschlos—

.

senheit, sondern weil er « überall Wege » sieht. « Wo
andere auf Mauern oder Gebirge stoßen, auch da sieht er
einen Weg » “. Benjamin war seinerseits zeitlebens darauf
aus, vorgegebene Alternativen zugunsten anderer, noch

r

unbetretener, aber dutchaus gangbarer Wege zu entkräften.
«Methode >>, so eine seiner berühmtesten Formeln, « ist

Umweg » 15. Man könnte diese Methode eine Wiederauf—
nahme des ausgeschloßenen Dritten nennen und die Frage

|
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”
“
”

GS, I, 2, s, 694-695.
GS, 1, 1, s. 329.
63, IV, 1, s. 142.
EMI., s. 398.
GS, I, 1, s. 208.
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aufwerfen, ob sie nicht einer typisch —— aber wiederum
keineswegs ausschließlich — jüdischen Erfahrung des

Ausgeschloßenseins entstammt.
Nicht zu Wählen ist, Sartre zufolge, auch eine Wahl:
die der mauvaise foi. Im wahllosen Hin und Her zieht man

bekanntlich immer den kürzeren. In der Beschränkung liege
der Meister. Wer alles haben Will, habe am Ende nichts.

So lautet zumindest die resignative Moral der Erwachsenen.
Benjamins entschiedene Weigerung, sich zwischen scheinbar
unversöhnlichen Alternativen zu entscheiden, beruht auf

einem anderen, messianischen Glauben an noch ungebo—
rene, jugendlichere Alternativen. Zwischen zwei Gegeben—
heiten wählen zu müssen, war ihm deshalb nicht zwingend,
weil er darauf vertraute, daß das Bestehende kein

ausschließliches Monopol an realisierbarer Wirklichkeit
besitzt. Die ständige Möglichkeit eines tertium datur war
ihm der jeweilige Verbote des kommenden Messias. In
diesem Sinne wollte sein Programm einer kommenden Philo—
sophie das Kantische Verbot, in intelligible Welten auszuschweifen, aufheben, ohne dabei ein Iota von der

erkenntniskritischen Strenge zu opfern, die Kant dazu
veranlaßt hatte, jenes Verbot aufzustellen...

Es soll im folgenden die These vertreten werden, daß
Benjamin im Umgang mit den Gegebenheiten seiner
deutsch—jüdischen Herkunft sich ebenfalls durch keine
falschen Alternativen einschränken ließ. Nicht etwa, daß er

unumgänglichen Konﬂikten auszuweichen suchte, um einer
ominösen deutsch-jüdischen “Symbiose” das Wort zu reden.
Von solcher Weltlosigkeit 16, die sich — etwa in Hermann
‘6 Hannah Arendt sieht die Tendenz zu einer gewissen “Weldosigkeit”, die
ìn ihren Augen eine Konstante jüdischen Exils gewesen ist, sowohl in der
jüdischen Assimilation als auch im jüdischen Messianismus am Werk. Hue
Deutung des bucklichten Männlein als Emblem des Mißgschicks, das Bmiamin

immer wieder ereìlt habe ist vermutlich gegen den Hintergrund dieser globalen

These zu lesen. Andererseits schreibt sie sowohl Benjamin als auch Kafka —
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Cohens Deutxcbtum und ]udentum (1915) — zu einem falsch
verstandenen Patriotismus steigern konnte, war er zeitlebens
himmelweit entfernt. «Es liegt ein Antagonismus vor »,
schrieb er in anderem Zusammenhang, « dem enthobeu zu

sein ich nicht einmal im Traum wünschen könnte » 17. Was
er hier über die Widersprüche notierte, die zwischen

jüdischer Theologie und historischem Materialismus auszutragen waren, galt ihm ebenfalls für sämtliche deutschjüdischen Beziehungen. Es handelte sich allemal um ein
Spannungsverhältnis, innerhalb dessen er sich keineswegs
genötigt fühlte, eine Komponente seiner Identität auf
Kosten einer anderen zu unterdrücken. Die hohen Kosten
eines derartigen Opfers, vor denen Gershom Scholem ihn

ebenso eindringlich wie einseitig warnte, waren eher bei
einem Lukäcs als einem Benjamin festzustellen.
Prousts Oeuvre hat sich Benjamin zufolge « im

Zentrum und freilich zugleich im Indifferenzpunkt aller
Gefahren » 18 angesiedelt. Der Ort, an dem Benjamin seinerseits auszuharren versuchte, war ein messianisches
Niemandsland, ein archimedischer Punkt, von dem aus er
dem Druck, sich so oder so entschließen zu müssen, eine
gewisse Indifferenz entgegenbrachte. Es war die Gefaßtheit

dessen, der der Katastrophe kaum noch wegläuft, die
Neutralität eines Mediums, das sich selber zum verschwin-

denden Mittelpunkt des Spannungsfelds, zum sehenden
Auge des Sturms gemacht hat.
« Du zwingst mich es auszusprechen », schreibt Beniamin 1934 an Scholem,
daß jene Alternativen, die offenkundig Deiner Besorgnis zu Grunde liegen,
für mich nicht einen Schatten von Ichenskraft besitzen. Diese Altemativm
im Gegensatz zum assimilierten jüdischen Bürgertum — in deutsch-jüdischen
Angelegenheiten besondere Urteilsfihigkeit zu.
” B, H, S. 793.

18 GS, H, 1, S. 311.
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mögm im Schwange gehen — ich leugne nicht das Recht einer Partei,
sie kundzugeben — es kann mich aber nichts bewegen, sie anzuerkennen “’.

Scholem hatte die Befürchtung geäußert, daß Benja—
mins materialistische Wende eine Abkehr von seiner bisher
theologisch orientierten Denkart bedeute. «Was für die
anderen Abweichungen sind », hat Benjamin später für sich
notiert, «das sind für mich die Daten, die meinen Kurs

bestimmen » 2°. Auf Scholems Besorgnis hatte er schon im
voraus eine erste Antwort erteilt. « ‘Gerechte’, radikale
Politik, die eben darum nichts als Politik sein will, wird
immer für das Judentum wirken », schrieb er ihm 1926,

« und, was unendlich viel wichtiger ist, immer das Judentum
für sich wirksam ﬁnden » 21. Daraus spricht die monotheistische Überzeugung, daß zwei antagonistische Wahrheiten
einander letzten Endes nicht widersprechen können. Sie

sind vielmehr als zusammenzufügende Bruchstücke der
einen Wahrheit aufzufassen. Deshalb suchte Benjamin die
gegensätzlichsten Impulse in ein theologisch-politisches
Spannungsverhälmis, dieses Wiederum in einen revolutionären “Umschmelzungsprozeß”einzubeziehen‚ anstatt sie zu
feindlichen, weil beziehungslosen Lagern erstatten zu
lassen.
Daß die theologisch—politische Spannung in Benjamins
Denken sich mit der deutsch—jüdischen überschneidet, geht
aus den nächsten Sätzen des soeben zitierten Briefs an
Scholem klar hervor:
Wenn vielmehr etwas die Bedeutung kennzeichnet, die das Werk von Brecht
[...] für mich besitzt, so ist CS eben dies: daß sie nicht eine jener Alternativen

aufstellt, die mich nicht kümmern. Und wenn die nicht geringere Bedeutung
da Werks von Kafka für mich feststeht, so ist es nicht zum wenigsten, weil
"’ B, H, S. 606.
2° GS, V, 1, S. 570.
“ B, I, S. 426.
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nicht eine der Positionen, die der Kommunismus mit Recht bekämpft, von
ihm eingenommm wird 22.

Sowenig eine ausschließliche Alternative zwischen jüdi—
scher Theologie und historischem Materialismus besteht,

sowenig schließen sich Brecht und Kafka aus. Sie sind sogar,
ob sie’s wissen oder nicht, heimlich miteinander verbündet.

Wo Scholem nur « Zweideutigkeiten », « Interferenzerscheinungen » und den « Schwebezustand » eines « illegitimen

Verhältnisses » 23 sehen konnte, ging es Benjamin um die
entscheidenden Spannungen, die unter der Oberﬂäche einer
verkrusteten Blockpolitik scheinbar unversöhnh'che Positionen im Grunde verbinden. Scholem warnte seinen

Freund, daß sich seine legitimsten Erkenntnisse der “Metaphysik der Sprache” “ verdankten. Aber Benjamins politischer Radikalismus war in derselben Metaphysik
begründet, die Scholem ihm entgegenhielt. Von seinem
« sehr besonderen sprachphilosophischen Standort aus »
gibt es Benjamin zufolge « eine — wenn auch noch so
gespannte und problematische — Vermittlung » 25 zum

dialektischen Materialismus. Die Möglichkeit einer solchen
Vermittlung beruht in der Tat auf einem “sehr besonderen”
Grundsatz, der Scholem von der Kabbala her vertraut war,
auch wenn er nicht alle Konsequenzen billigen konnte, die

Benjamin aus ihm ziehen sollte. Diesem Grundsatz zufolge
besteht das «verborgene Verhältnis » menschlicher Sprachen darin, daß sie « einander nicht fremd, sondern [...]

in dem verwandt sind, was sie sagen wollen » 26. Sie entspre—
chen einander, indem sie einander widersprechen. Diese

Vorstellung einer « inneren Konvergenz >> sämtlicher Sprachen durch all ihre Divergenzen hindurch ist vielleicht die
22
Z’
2°
”
26

B, II, S. 605.
Ebda.‚ 5. 525527.
Etnia… S. 526.
Ebda.‚ S. 523.
GS, IV, S. 12.
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Grundfigur des Beniaminschen Denkens. Sie bietet ihm ein
weitreichendes Modell für die geheimen Beziehungen und
unterirdischen Passagen, die er der babylonischen, aus

zusammenhanglosen Diskursen bestehenden Sprachverwir—
rung der Moderne entgegenhalten kann. Der « Engel der
Geschichte », der auf einen weltgeschichtlichen Trümmer—
haufen zurückblickt, möchte « das Zerschlagene zusam—

menfiigen » 27. Das hebräische Wort dafür ist Tik/eun.
Besteht die Aufgabe des Übersetzers ihrerseits darin, die

verlorene Einheit des zerbrochenen Sprachgefäßes an den
Bruchstellen zwischen den Sprachen zum Vorschein
kommen zu lassen, so können Benjamins gesammelte Schriften ebenfalls als Bruchstücke eines einzigen großen Über—
setzungs— und Passagenwerks betrachtet werden.

Es gibt der Aufgabe des Übersetzer: zufolge einen
« Versöhnungs— und Erfüllungsbereich der Sprachen », der
zugleich « vorbestimmt » und « versagt » ist 23. Daß die
Sprachen auf einen letztlich spannungslosen Zustand
konvergieren sollen, bedeutet jedoch keineswegs, daß Wir

den Spannungen, die sich hier und heute aus ihren unver—
söhnten Divergenzen ergeben, jetzt schon enthoben
wären 29. Ganz im Gegenteil: wählen muß man immerzu.
Soviel hat Benjamins jüdische Ethik mit der existentiali—
stischen noch gemein. Jeder Augenblick ist ihr eine Vorwegnahme des Jüngsten Gerichts 3°. Die Enge der « kleinen
Pforte » durch die der Messias « jede Sekunde » 31 treten

kann, läßt immer nur das eine passieren. Dagegen kommt
der falsche Reichtum alles Möglichen niemals durchs Nade27 GS, I, 2, S. 697.

25 GS, IV, 1, S. 15.
29 Während Schalen jüdische Theologie gegen historischen Materialismus
ausspielte, plädierte Adorno für Theologie im Namen dcs historischen Materialismus. Benjamin war jedoch mit diesem Argument, das seinem eigenen
Tbeologiscb-Politixcben Fragment entlehnt war, nicht zu gewinnen.

’“ GS, I, 3, S. 1245.
” 65, I, 2, s. 704.
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löhr des Augenblicks hindurch. Die Aufgabe ist deshalb,

« nicht ein für alle Mal, sondern jeden Augenblick sich zu
entscheiden. Aber zu entscheiden >> 32. Von dieser Aufgabe
gilt, was Benjamin von der des Übersetzers schreibt: keine

« endgültigen », sondern immer nur « vorläuﬁge » Lösungen
sind zu erhoffen 33. Aber auch — und gerade — das
Vorläufige hat seine Endgültigkeit. Die Forderung des
Tages verlangt eine ununterbrochene Serie provisorischer
Entscheidungen, von denen jede einzelne ein vorläufig

letztes Urteil darstellt. In diesem Sinne handelt es sich bei
Benjamin nicht um ein Weniger, sondern um ein Mehr an
Entscheidung.
Nicht anders verhält es sich mit der deutschvjüdischen

Spannung, die sein Leben durchzieht. Auch hier werden
Entscheidungen getroffen je nach dem Stand einer « von
Spannungen gesättigten Konstellation » 34. Einige Motive,
die die Spuren dieser Spannung tragen, sollen im folgenden
kommentiert werden. Zunächst seien jedoch zwei paradigmatische Gegenpositionen umrissen, zwischen denen Benjamin sich auch hier kaum genötigt fühlte, eine endgültige
Wahl zu treffen. Beide Positionen stellen jedoch unver—
söhnliche Alternativen auf und stehen in ebenso unversöhnlichem Gegensatz zueinander. Dabei gehen sie
stillschweigend von der gemeinsamen Überzeugung aus, daß
es einen dritten Weg nicht gibt
Gershom Scholem oder die jüdische ”Disximz'lation"

Schon als Schüler hat Gershom Scholem einem assiv
milierten Elternhaus den Rücken gekehrt. Damit hat er sich
ein für allemal für die (von Franz Rosenzweig so genannte)
” B, I, S. 425.

” GS, IV. 1, s. 14.
"‘ CS, 1, 2, S. 702-703.
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“Dissimilation” entschieden und ist diesen Weg seitdem mit
gradliniger, bahnbrechender Konsequenz gegangen. Assimilation galt ihm zeitlebens als Selbstbetrug, unerwiderte

Liebe zum Angreifer und kultureller Selbstmord. Dem
vergeblichen Versuch der Elterngeneration, sich einer feindlichen Umgebung anzubiedern, setzte er eine Rückkehr
nach Zion entgegen, die weitreichende Folgen auch auf

Wissenschaftlicher Ebene zeitigen sollte. Angesichts einer
rationalistisch verkürzten “Wissenschaft des ]udentums”,
die ebensowenig von den angeblich irrationalen Seiten ihres
Gegenstandes wissen wollte Wie ein assimilierter deutscher
Jude von Zionisten und Ostiuden, baute Scholem eigen—
händig eine andere Wissenschaft auf, deren erste Priorität

es war, zu den verschütteten Quellen der jüdischen Über—
lieferung zurückzuﬁnden.
Darin bestand _ trotz gegenseitiger Widerstände —
eine gewisse Parallele mit der Psychoanalyse. Scholem hat
gleichsam die “andere Szene” des Judentums beschrieben.
Hatte Freud das Unbehagen des Juden an der Kultur
dadurch sublimiert, daß er den Prozeß der Zivilisation zum

Gegenstand einer neuen Wissenschaft machte ”, die nicht
nur zu Unrecht eine jüdische genannt werden sollte, so
konzipierte Scholem seinerseits eine Wissenschaft vom
Judentum, die keine Selbstzensur mehr einzuüben brauchte.
Wie bei Ranke stand nunmehr alles — das hieß aber, alles

Jüdische — unmittelbar zu Gott. Die ältere Wissenschaft
vom Judentum hatte jüdische Assimilation mit wissenschaftlichen Mitteln betrieben. Sie funktionierte als Paßkontrolle
zwischen dem Judentum und der bürgerlichen Gesellschaft,
Scholems Gegenprojekt stellte insofern keinen reinen Fall
der Dissimilation dar, als es seinerseits dem Geist des

deutschen Historismus Vielfach verpﬂichtet war. So wie der
Zionismus die jüdische Variante eines in Europa entstan—
” Vgl. dazu ].M. CUDDIHY, The Order:! of Ciuility, New York 1977.
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denen Kampfs um nationale Selbstbestimmung war 36, so
knüpfte auch Scholems historisch-kritische Quellenforschung, die im Zeichen eines kulturellen Zionismus stand,
an eine Tradition romantischer Philologie an, die ursprün-

glich der Erforschung des deutschen Volkstums galt. Insofern rettete Scholem in eigener Person ein letztes Stück
jener deutsch-jüdischen Kultur hinüber 37, deren Zusammenbruch er selber in verschiedenen Aufsätzen mit aller
gebotenen Drastik beschreiben sollte 38. Wo andere einen
symbiotischen Bindestrich zwischen den Kulturen setzten,
grenzte Scholem sie stets gegeneinander ab. Kafka galt ihm
nicht als deutscher, sondern als jüdischer Schriftsteller, und

wo Nachkriegsdeutsche ein wiederaufzunehmendes
“Gespräch” zwischen Deutschen und Juden heraufbeschworen, bestand er hartnäckig auf der Kluft, die sie immer

i
\

schon getrennt und sich seit der Shoah zu einem kaum
überbrückbaren Abgrund von Stummheit und Geschwätz
ausgeweitet hatte.
Scholems Auseinandersetzung mit Benjamin folgte fast
zwangsläuﬁg aus der inneren Logik seiner tragenden Lebensentscheidungen. Im Zentrum ihrer gemeinsamen Interessen stand iene “Metaphysik der Sprache”, die Scholem
den materialistischen Neigungen seines Freundes entgegen"’ Vgl. zur Dialektik von Judentum, Europa und Zionismus den Schluß von
Moritz Goldsteins 1913 erschienenen: Aufsatz Wir und Europa: « Nachdem wir
einen und vielleicht den stärksten Anstoß zur Bildung das geistigen Europa
gegeben haben, nachdem wir lange Jahrhunderte nur unterirdisch im Strom der

europäischen Entwicklung mitgeführt wurden, nachdem wir endlich zum moder-

nen Europäismus erwacht sind und aus ihm die Kraft zu nationaler Wiedergeburt
gesogen haben: stella] wir uns nun, als letzte Konsequenz europäischer Lehren,
entschlossen außerhalb Europas » ( Vom ]uderttum. Ein Sammelbucb, Leipzig
1913, S. 209).

” Als der Verfasser Scholem einmal in Jerusalem zu Hause besuchte, trug
disc! als guter “Jecke” Anzug und Schlips. Als Scholem dann ins Enähleu kam,
druckte seine magenta Mimik etwas aus, was ihm kein Deutscher, geschweige
denn ein Ordinarius, hätte nzchmachen können.
” Vgl. Wider den Mytbox vom deutscb-jù'dixrben « Gespräch », Nach einmal:
dax deuthb-jüdixrbe Gespräch und ]uden und Deutsche, in ]udaica 2, Frankfurt
a.M. 1970.
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hielt. Während Benjamin sich vom « verborgenen Verhält.

nis » der Sprachen untereinander leiten ließ, ging Scholem
den « geheimen Gütern » 39 der Kabbala nach. In beiden
Fällen war eine kabbalistische Sprachphilosophie der Kern
einer anarchisch konzipierten Politik. Dennoch paarten sich

hier weitgehende Parallelen mit ebenso weitreichenden
Differenzen. Aus dem esoterischen Fundus, der ihnen

gemeinsam war, gingen exoterische Stellungnahmen hervor,
die im Widerspruch zueinander standen. « Im Kampfe für
die unterdrückte Vergangenheit » bestand Benjamin zufolge
« eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen
Geschlechtern und unseren » 40. Erblickte Scholem eine

solche Verabredung im Zusammenspiel einer von ihm
wiederentdeckten jüdischen Mystik und eines wohlverstandenen Zionismus, der auf eine mystisch—religiöse « Erneue—
rung des ]udentums » durch eine « Erneuerung der
Sprache » ‘“ zielte, so ging es Benjamin um das sprach- und

geschichtsphilosophisch konzipierte Bündnis, das er sich
von der « noch so gespannten und problematischen » Beziehung zwischen der « Erbmasse » der jüdischen Theologie
und der « Aktualität >> eines radikalen Kommunismus

versprach.
Letztere Beziehung hielt Scholem für ebenso « illegitim » wie Benjamins gespanntes und problematisches
Verhältnis zur Frau, die ihm den Kommunismus nahegelegt
hatte: Asia Lacis 42. Er sah in Benjamins Annäherung an den
Kommunismus eine gefährliche « Selbsttäuschung », die
seine eigentliche « Berufung » 43 gefährdete. Damit variierte
39 Vgl. G. SCHOLFM, Walter Benjamin — die Gmchicbte einer Freundxcbaft
[hiernach WB], Frankfurt aM. 1975, S. 217.
40 GS, H, 1, S. 694, 703.
“ WB, S. 214, 217.

42 B, II, S. 527. Vgl. zu Asia Lacis Scholems Vorwort zu Beniamins
MoxÌeauer Tagebuch, Frankfurt a.M. 1980, S. 9-15.
” B, H, S. 528.
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er in gewisser Weise den Vorwurf, den er ursprünglich der
assimilierten Elterngeneration gemacht hatte. Sowenig die
Juden in Europa seit der Ankündigung allgemeiner
Menschenrechte eine unzweideutige Anerkennung ihrer

kulturellen Eigenart gefunden hatten, sowenig erwartete
Scholem vom Kommunismus, daß er dieses unvollendete
Projekt im Ernst verwirklichen Würde. Das antisemitische

Potential des real existierenden Kommunismus erschien ihm
nicht minder gefährlich als das der bürgerlichen Gesellschaft. Sich dem Kommunismus zu verschreiben, hieß

deshalb, eine bedrohliche Assimilation gegen eine andere
einzutauschen. Aus der unleugbaren Erfahrung heraus, daß

das Partikulare — hier: der Jude — beim Allgemeinen
bisher schlecht aufgehoben war, erschien ihm zeitlebens
jede Form von Internationalismus suspekt, der im Namen

höherer Ideale das Jüdische ins Allgemeinmenschliche
auﬂleben wollte.
Stattdessen zog Scholem deshalb vor, die paradoxe
Position eines jüdischen Humanismus einzunehmen. Nichts
Jüdisches, bemerkte er einmal, sei ihm fremd — ein
halbwegs ökumenischer Satz, der das alte Vorurteil

umkehrt, das im Juden den Archetypen des Fremden sieht.
Gleichzeitig steht eine solche Umkehrung in Gefahr, den
gayz'm anstelle der Juden die Rolle der Fremden zuzuweisen.
Daran werden die Grenzen erkennbar, die sich Scholem als

Anwalt eines großzügig konzipierten Judentums innerhalb,
wenn auch am Rande, des Zionismus abgesteckt hat 44.
“ Als Scholem Hannah Arendt anläßlich ihre: Eichmann-Buchs mangelnde
« Liebe zum jüdischen Volk » (]ewx and Judaism in Crisis, New York 1976, 5.
301-306) vorwarf, anmertete sie, daß sie kein Volk und keine Klasse, sondern
«nur» ihre Freunde liebe, und daß die Liebe zum eigenen Volke ohnehin
Idolatrie sei, die die Ehrfurcht vor Gott durch einen natzistischen Glauben an
sich selber erseme (Tbe ]ew a: Pariab, New York 1978, S. 246247). Eine solche
Selbstliebe mag ein heilsamer Gegensatz zum «jüdischen Selbsthaß» gewesen

sein, der sich blindlings mit dem Angreifer identifiziert. Mit dieser Selbstent»

wertung hat der Zionisrnus aufräumen wollen. In dem Maße jedoch, als der
Zionist das Fremde bei sich selber verleugnet, um 5 nach außen zu projizieren,
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Zwischen Assimilation und Dissimilation gab es in seinen
Augen keinen dritten Weg. Sowenig er als Historiker an ein

“Wesen” des ]udentums glaubte, so sehr hielt er das
jüdische Volk — in freiwilliger oder unbewußter Anspielung
an deutsch—romantische Vorstellungen 45 — für ein kollektives, quasi organisches Lebewesen: ein Volk, das Wie kein
anderes war und auch nicht werden sollte. Grenzen mußten

gesetzt werden, um diese Eigenart durch alle Verwandlungen hindurch zu erhalten.
Mit realpolitischen Grenzen, mit Staat, Eigentum und

Bodenbesetzung wollte dieser ursprünglich religiös und
kulturell ausgerichtete Anarcho-Zionismus von Haus aus
nichts zu tun haben. Insofern haftete auch Scholems Position etwas von jener messianischen Weldosigkeit an, mit der
— seiner eigenen Darstellung zufolge — der zionistische
Eintritt in die Geschichte hatte brechen wollen 46. Hätte er
aber den Sprung nach Palästina ohne diesen idealistischen
Glauben machen können? Und hat er sich nicht daraufhin
nähert er sich dem Mechanismus des Judenhasses Wieder an. Dissimilation ist
nicht nur das Gegenteil von Assimilation, sie kann auch eine Art von Ge-

genassimilation sein: eine tautologische Assimilation an die eigene kollektive
Substanz. Anstatt sich wie früher einer feindlichen Umgebung anzugleichen, zieht
man sich nunmehr in die eigene Fsmng zurück.
" Scholem wollte die Kabbala als geheime, aber zugleich volksnabe Lebens-

quelle vor einem trockenen assimilatorischen Rationalismus retten, der das

Judentum einzig als eine gereinigte « Religion der Vernunft » (Cohen) rezipieren
wollte. Mit dieser Rehabilitation des Mythos gede! er ins — nicht immer reine
— Fahrwasser der deutschen Romantik. Er nahm bezeichnenderweise an den

Eranos-Tagungen in Ascona teil, die im Zeichen der Jun

hen Archetypenlehre

standen. Wo ]ung untenn Einﬂuß des Faschismus sich 521 bergab, den Typus
des zexsetzenden. bodcnlosen Juden vom schöpferischm Boden des Mythos
auszuschließen, wollte Scholem diesen Boden für den Zionismus zurückgewin-

nen. Gegen diese Strategie hätte Benjamin vermutlich seine Bedenken gehabt.

Seine strenge Gegenüberstellung von Mythos und Theologie hat ihn jedoch nicht

daran gehindert, seinerseits gewisse Motive romantischvlebensphilosophischer

Provenienz dem Nationalsozialismus streitig zu machen. Anderelseits hat er von

Martin Buber einmal behauptet, dieser habe die Terminologie des Faschismus

ins Judentum eingeführt.

“ Vgl. seinen Aufsatz Zum Verstà'ndnix der me::ianixcben Idee im ]udentum,

in gba einige Grundbegnße dex ]uderttumx, Frankfurt a.M. 1970, S. 121-167,
ins es. S. 167.
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als liberaler Intellektueller so weitblickend wie vergeblich
in der Araberfrage engagiert? Innerhalb des zionistischen
Lagers ist Scholem Benjamins Formel zufolge ein ebenso
<< seltener Vogel » gewesen wie Benjamin seinerseits unter
den historischen Materialisten. Sie sind wohl beide die
letzten Vögel einer inzwischen ausgestorbenen Gattung

gewesen. Die politischen Katastrophen dieses Jahrhunderts
haben dem theologisch-politischen Anarchismus, von dem
sie beide ausgegangen sind, schwer zugesetzt. Beide haben

sich auf ie verschiedene Weise in einem Raume aufgehalten,
der « haarscharf auf der Grenze zwischen Religion und
Nihilismus » 47 lag.
Wo Benjamin jedoch den « Grenzraum » 48 zwischen
den Lagern aufsuchte, und schließlich an einer Grenze nicht
mehr weiterkam, verharrte Scholem << bis in den Untergang

und die Verzweifelung hinein » ” innerhalb der Grenzen
des real existierenden Zionismus stoisch aus. Der Forscher,

der das « geheime Leben des Judentums » 5° in der Kabbala
entdeckte, der die lurianische Lehre vom Rückzug Gottes
in sich selber (zim—zum) als ein inneres Exil deutete, das
er mit der Austreibung der Juden aus Spanien und darüber
hinaus mit der Austreibung Gottes aus der entzauberten
Welt zusammendachte, und der in erst jüngst veröffent—
lichten Gedichten schon Ende der zwanziger Jahre die
Rückkehr der Juden nach Zion als ein neues Exil deutete,
scheint sich seinerseits in eine innere Emigration zurück—

gezogen zu haben. Dieser innerzionistische Rückzug in die
Kabbala hinein erinnert an die doppeldeutige Stellung, die
seinen eigenen Ausführungen zufolge die lurianischen
47 Vgl. G. SCHOLBA, Ein aﬂenex Won ﬁber die wabren Absichten meine:
Kabbalaxtudiumx, zitiert in D. BIALE, Kabbalah and Counter-Hixtory, Cambridge

und London 1979, S. 215.

48 GS, VI, S. 528.
” Walter Benjamin Gersbom Schale»! Brieﬁvecbsel 1933-1940, hrsg, von G.
Scholan, Frankfurt a.M. 1980, S. 88.

5° G. SCHOLEM, Ein oﬂ'enes Wwf… 3.2.0.
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Kabbalisten innerhalb des orthodoxen ]udentums einge—
nommen hatten. Umso nachdrücklicher bestand er darauf,

daß er selber kein Mystiker, sondern lediglich ein Professor
für jüdische Mystik sei. Dennoch glaubte auch er an die
Möglichkeit eines neuerlichen zim-zum. Indem er sich
zunehmend von der politischen Öffentlichkeit zurückzog,
aber zugleich die Unvorhersehbarkeit der Zukunft betonte,
setzte er auf einen neolurianischen Rückzug Gottes in sein

eigenes « Nichts » 51 und versuchte damit, die Zukunft der
jüdischen Mystik offenzuhalten. Wo Kafka den letzten
Zipfel des jüdischen Gebetsmantels dahinschwinden sah, wo
Benjamin die mystische Tradition krank- und Nietzsche
Gott totschrieb, hielt Scholems docta ignorantia an der Möglichkeit eines religiösen Nihilismus fest.
Isaac Deutscher oder ”der nichtjù'discbe Jude"
Als paradigmatischer Gegensatz zu Scholems kultu-

rellem Zionismus darf der marxistische Humanismus gelten,
den der Historiker Isaac Deutscher in seinem programmatischen Aufsatz The Non-jewisb ]ew ” verfochten hat.
Keineswegs will Deutscher die jüdische Komponente
verleugnen, die er von seinem orthodoxen Elternhaus geerbt
hat. Möglicherweise hat ihn diese Erbschaft sogar tiefer
geprägt, als er sich selber eingestanden hat. Man kann
nämlich die Frage aufwerfen, ob sein Verhältnis zu den

Sujets seiner zwei großen politischen Biographien nicht von
einem säkularisierten Messianismus zeugt. Stalin wäre
gleichsam der falsche Messias gewaen, der versucht hätte,

den real existierenden Kommunismus für das gelobte Land
auszugehen, während Trotzki der “Prophet” geblieben
" B, II, $. 611. Vgl. dazu I. WOHLFARTH, "Haarscbar/ auf der Grenze
zwixtben Religion und Nibilismus”. Zum Motiv dex Zimzum bei Gershon! Scbolem,
Frankfurt a.M. 1993.
” Tbe Non-]ewi3b ]ew and other Esmy: (hiernach NJ), New York 1968,
S. 26-41.

ì
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wäre, der die permanente Revolution in Namen einer

kommenden Gesellschaft ausgerufen hatte. Wie dem auch

sei, Deutscher begreift sein politisches Engagement als einen
Fortschritt des Judentums über sich selber hinaus. Seine

Utopie einer gelungenen Assimilation stellt das Gegenstück
zu Scholems Befürchtung dar, die Juden könnten wie die
anderen Völker werden. Zugleich wertet Deutschers Bild

des nichtjüdischen Juden das antisemitische Zerrbild des
wurzellosen, kosmopolitischen Juden um, der hinter der
bolschewistischen Weltverschwörung steckt.
Deutschers Aufsatz, der 1958 als Vortrag vor dem
jüdischen Weltkongreß gehalten wurde, fängt mit einer
Geschichte aus dern Midrash an, die ihn schon als Kind
gefesselt hatte. Der große Heilige und Weise, Rabbi Meir,

der später ein Mitverfasser des Misbnab und ein Pfeiler
mosaischer Orthodoxie sein sollte, geht mit seinem Lehrer,

dem Häretiker Elisha ben Abiyuh, genannt Akher (“der
Fremde”, oder “Andere")‚ an einem Shabbat spazieren,
Letzterer reitet auf einem Esel, Während der gesetzestreue

Rabbi zu Fuß geht und den Worten seines Lehrers andächtig lauscht. Dabei übersicht er, daß sie schon an die rituelle
Grenze angelangt sind, die ein otthodoxer Jude am Shabbat
nicht überschreiten darf. Der Lehrer wendet sich nun
seinem Schüler zu und heißt ihn, zur jüdischen Gemein—
schaft zurückzukehren. Er selber reitet weiter — « jenseits

der Grenzen des Judentums », wie es in Deutschers Nacherzählung heißt.
Diese Geschichte, die nicht die einzige ist, die über
“den Anderen” überliefert worden ist ”, könnte fast als
” “Vier Meister traten in den Garten [Pardest Paradies] ein. Der erste sah
und glaubte, daß, was er sah, die Wahrheit sei; er starb daran. Der zweite sah.
Alles was er sah, erschien ihm doppelt; er wurde wahnsinnig. Der dritte fing
an, die Pﬂanzungen zu schneiden. Die Welt ﬁng an, ihm fremd zu werden; ex
wurde der Andere. Schließlich trat dex vierte in den Garten ein und venließ ihn
unversehrt" (Def Babyloniscbe Talmud, Haguiga lib). Seit der Deutung, die
Moses de Leon im Saba! von dieser Geschichte gegeben hat gilt sie als eine
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Stichprobe für die talmudische Lehre von den neunundvierzig Sinnstufen jeder Thorasteﬂe dienen. Benjamin spielte
einmal auf diese Lehre an, um sogleich hinzuzufügen, daß
die abgegriffenste kommunistische Platitüde ihr näher stehe
als « der heutige bürgerliche Tiefsinn » 54. Auf den ersten
Blick scheint Deutscher eine analoge Position einzunehmen.

Erkannte das orthodox erzogene Kind die Vielschìchtigkeit
der Parabel durchaus an, so zieht der Erwachsene daraus
eine robuste kommunistische Moral. Warum, so hatte sich

das Kind gefragt, lernt der Rabbi beim Häretiker? Warum
ist er ihm so zugeneigt? Und wer ist überhaupt dieser
Häretiker, der mit der Orthodoxie seines Schülers so

schonend umgeht, während er selber die Grenze über—
schreitet? An dieser Stelle brechen die Fragen des Kindes
ab, um der eindeutigen politischen Stellungnahme des Erwachsenen zu weichen. Damit entfällt zugleich die weitere
Frage, wieso diese Geschichte überhaupt in den Midrash
eingehen konnte 55. Anstatt sich Gedanken darüber zu
machen, von welcher Seite der Grenze aus die Frage nach
der Grenze tradiert worden ist, ergreift Deutscher eindeutig
für die Seite Partei, die sich jenseits der Grenze begibt:
Parabel von den vier Sinnstufen der Hermeneutik: Wörtlichkeit, Allegorie,

Deutung und Mystik.

"‘ B, H, 5. 524.

” Vgl. zu dieser Frage M.-A. OUAmIN, Lire aux Eclatx, Paris 1989. Ouaknin

ist zugleich ein orthodoxe! Jude und ein heterodoxet Rabbiner. Seiner Deutung
zufolge schließt die talmudische Tradition den Lehrer, der sich über ihre
damaligen Grenzen hinwegsetzte, deshalb nicht aus, weil er ihrem Bestand

wesentlich ist. « Der Andere » geht in die Tradition der verändernden Deutung
als ihr Mitbegründer ein. Hält sich also die Tradin'on am Leben durch eine
Dialektik gegenseitiger Anerkennung zwischen Identität und Nichlidentität?
Ouaknin bestreitet, daß «der Andere» ihr — hegelscher — Anderer sei. Er
sei vielmehr ein anderer Anderer (S. 51). Die Frage ist nur: wie anders?

Deutscher, dessen Deutung des Anderen cina: Bogen zwischen der sezio-

kulturellen Grenzsituation der Juden und Trotzkis Begriff der permanenten

Revolution spannt, hat einen plumperen, härteren, aber vielleicht Widerstands»
fähigeren Begriff vom “Anderen" als Ouaknin, der diesen Begriff zum Ahnherm

eines — heute überall verkündeten und deshalb nicht sehr “anderen” -—

anti-totalità'ren Pluralismus macht.

7—

Zur deutscb-jzîdixcben Spannung bei Walter Benjamin

269

Der jüdische Häretiker, der über das Judentum hinausgeht, gehört einer
jüdischen Tradition an. Man mag Akher, wenn man Will, als einen Prototyp

jener großen Revolutionäre des modernen Denkens ansehen, die Spinoza,
Heine, Marx, Rosa Luxemburg, Trotzki und Freud heißen. Man mag sie,

wenn man will, innerhalb einer jüdischen Tradition ansiedeln. Sie überschrittm alle die Grenzen eines Judentums, dns ihnen allen zu archaisch
und einengend war. Sie suchten alle die Erfüllung von Idealen, die jenseits
des Judentums liegen, und wirkten wesentlich an [...] den tiefsten Umwälzungen mit, die sich innerhalb der Philosophie, der Soziologie, der Wirt-

schaftslehre und der Politik der letzten drei Jahrhunderte ereignet haben 55.

Deutscher greift also auf eine ehrwürdige jüdische
Geschichte zurück, um daraus ein Votum für die Eman-

zipation der Juden vom Judentum herauszulesen — eine
Utopie, die Scholems Alptraum entspricht, die Juden könn—
ten wie die anderen Völker werden. Deutscher geht stillschweigend davon aus, daß die jüdische — wie auch jede
andere — Emanzipation ein unvollendetcs Projekt geblie—
ben ist und daß die Lösung der ]udenfrage wie bei Marx
in der gelungenen Assimilation an eine befreite Gesellschaft
liegt. Geht es Deutscher wie Scholem um die Rettung des
Verdrängten, so zielt Deutscher im Gegensatz zu Scholem
nicht darauf, einer unterdrückten Gegentradition ihren
Ehrenplatz innerhalb eines erweiterten Judentums zuzuweisen. Man kann, “wenn man will”, die großen Grenz-

ì

gänger ins Judentum zurückholen. Aber es geht Deutscher
vor allem darum, das Judentum dieser nichtjüdischen Juden
als den Ausgangspunkt, nicht als das Ziel ihres Lebenswegs
zu bestimmen. Zwar sind auch die großen Häretiker, die
ihre kulturellen Ghettos verließen, Deutscher zufolge immer
noch “sehr jüdisch” geblieben. Das heiße aber noch lange
nicht, sie gehören einem irgendwie erwählten, weil genial
begabten Volke an. Einzigartig seien die Juden vor allem
aufgrund der Diaspora geworden. Im Laufe ihrer exterritorialen Geschichte haben, sie, Deutscher zufolge, den

“= N], s. 26.
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erforderlichen Abstand erworben, der es ihren besten

Köpfen ermöglichte, weiter zu blicken als ihre befangeneren
Zeitgenossen. Die größten Juden seien deshalb immer diejenigen gewesen, die — gerade als Juden — die engen
Schranken ihrer Zeit, einschließlich der des Judentums‚
durchstoßen haben. Das ist jedenfalls die Lehre, die Deut-

scher aus dem Zwiegespräch zwischen dem Häretiker und
dem werdenden Rabbiner ziehen will. Der Häretiker ist
demnach der wahre Wegweiser, der echte Führer der
Verwirrten, weil er die Verirrung und den Umweg lehrt 57,
und sein frommer Schüler hört ihm vielleicht deshalb so
andächtig zu, weil er ahnt, daß sein Lehrer gerade als
Fremdling — als Fremder unter Fremden — dem Geist des
]udentums am treuesten bleibt.
Scholems Verhältnis zu Benjamin ist übrigens ein
vergleichbares gewesen und näherte sich damit Benjamins
eigener Vorstellung von einer « Freundschaft der fremden
Freunde » an 58. Seine nüchteme Anerkennung ihrer Diver—
genzen kontrastierte mit Adornos symbiotischer Tendenz,
die Grenzen zu verwischen, und hielt zugleich seinem
eigenen ökumenischen Alljudentum die Waage. Er Wüßte
nicht, schrieb Scholem, ob Freud, Kafka oder Benjamin im
Lande Israel zu Hause gewesen wären. «Sie waren im

wahrsten Sinne des Wortes Mätmer aus der Fremde und
wußten es » 59, Ob solche Männer aus der Fremde kommen
’7 «Frage nie jemanden um deinen Weg. der ihn kennt, denn du wirst
dich nicht verirren können» (Rabbi Nachmann, zitiert von M.-A. OUAKNIN,
4.4.0, S. 7).

” B, I, S. 96.
” G. SCHOLW, ]udaim 2, S. 218. Gleichzeitig meint Scholem, daß Benjamin
jahrelang « an das Judentum heranzukommen suchte ». von dem er sich einen
Bereich erhoffte, in dem seine tiefsten Intentionen «nach Hause» kommen

würden (S. 222). Um 1930 habe er diese Hoffnung als «in ‚reinem Leben
unerfüllbar» aufgegeben. Dennoch habe er sich «sein leben lang» dem
Judentum «asymptotisch » genähert, « ohne &: doch zu erreichen» (S. 226).

Können abet « Männer aus der Fremde» jenes «Zentrum» (ebda) jemals

erreichen? Wollen, dürfen, sollen sie es? Ist doch die einzige Grenze, die der
jüdische Grenzgänger nicht überschreiten darf, ohne auf die Fraude zu verlieh.
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oder in die Fremde gehen — das wäre die talmudische
Unterscheidung, die an dieser Grenzscheide des ]udentums
einen Scholem von einem Deutscher trennt. Ob nicht der

Jude, der auch das ]ua'entum gegen den Strich bürstet, damit
seiner jüdischen Veranlagung umso treuer bleibt — das

wäre die weitere Frage, auf die Scholem, Deutscher und

Benjamin, jeder auf seine Weise, positiv geantwortet haben.

tm, die seine zweite Heimat ist, diejenige, die zwischen ihm und der “Heimat"
liegt. Damit soll weder behauptet werden, daß Benjamin sich in der Entfremdung
häuslich eingerichtet habe, noch, daß er auf jedwedes Zuhause, und sei’s bloß

die Idee der Rückkehr, endgültig venichtet habe. Seine messianische Erwartung

spannte sich vielmehr zwischen den Polm ds Exils und der Rückkehr, deren
Sinn enzìg in dieser Spannung lag. — Erblickt Scholem in Benjamin so etwas
wie einm verlorenm Sohn des Judentums, so sieht Henri Machonnic gerade
in Benjamins exzentrischer Beziehung zum Judentum ein exemplarisch jüdisches
Verhalten. In seinem Aufsatz L’allégorie cbez Walter Benjamin, une auenlure juiue
(Walter Benjamin el Paris. hg. von H. Wismann, Paris 1986, 5. 707-741), der
suggestive, aber allzu assoziative Parallela: zwischen Benjamìns Denkstil und der
Gedankenwelt des ]udcntums herstellt, beschreibt cr Benjamin als einen Juden
«nicht des Judentums‚ sondern des Verhältnisses zum Judentum» (S. 709).

Judentum gibt es iedoch für Mächonnic nur als Verhältnis, als “Passage" zum

Judentum. Je mehr sich ijamin deshalb vom Hebräischm und von Jerusalem

zu mtfemen schien, desto jüdischer sci er geblieben (ebda). Dime Paradoxie
mag an das mystische Motiv dä Tbeologiscb-politiscben Fragment: erinnern,
demzufolge die Welt ihrer messianischen Aufgabe dadurch gerecht wird, daß
sie ihren eigenen profana] Impulscn folgt. Aber Maschonnic meint etwas

anderes: nämlich, daß das Judentum sa'n eigenes gelebte; Land sei: das

mmsianiscbe Unterfangen, von dem 5 selber spricht. Ist das Judentum aber
wesentlich unendchbax, und immer nur unterwegs zu sich selber, dann würde
Bmiamins ständige Hinauszögerung seiner judaistischen Projekte ein authentischcs, wenn nicht sogar das einzig plausible, Verhältnis zum Judentum darstellen.

Gegen dimm Hintergrund ließe sich Kafkas Parabel Vor dem Geselz als eine

Allegorie des Judentums deuten, in der die Unfähigkeit ds Manus vom Lande,
ins Ganz einzutmten, ein paxadoxes Modell der szstreue abgeben würde.
In diesem Sinne sieht Meschennic in dcr Allegorie dic Grundﬁgur dcs Benjaminschen Denkens. Benjamin ist seinerseits einer solchen Struktur des Aufschubs
bei Kafka nachgegangcn, den er allerdings als einen «Gescheiterten » (B, 2, S.
764) beschreibt. Die Poetik des Aufschubs, die Machonnic Benjamin unterschieben will, wird jedoch seinem Messianismus ebensowmig gerecht wie die
umgekehrte Kritik, die Scholem in seinem Aufsatz Zum Vefxtimlnix dei menù:nixaîven Idee im ]udentum am « Leben im Aufschub » übt, zu dem de ‘enige sich
veruneilt, der sein Leben damit verbringt. den Müsias zu erwarten ( ber einige
Bzgnﬂe des ]udentmnx, Frankfurt 1970, S. 167). Sowenig Benjamin im orthodoxen Judentum oder im Zionismus zu Hause gewesen wäre, sowenig richtete
er sich in jener modernen, post-traditionellen Unbehaustheit ein, die ohnehin
kein speziﬁsch jüdische: Topos ist.
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Das In- und Gegeneinander ihrer Antagonismen läßt ge—
wisse Familienähnlichkeiten erkennen, die leise an Benja—
mins oben skizzierte Theorie von der « Verwandtschaft » 60

aller Sprachen untereinander erinnert.
Grob läßt sich das bisher Gesagte folgendermaßen
resümieren. Die antagonistischen Positionen, die Scholem

und Deutscher jeweils als implizite apologia pro ‚ma vita
einnahmen, stellen einen unversöhnlichen Gegensatz auf
dem Boden gemeinsamer Voraussetzungen dar. Jeder

konstruiett eine häretische Gegentradition — der eine
diesseits, der andere jenseits der Grenze des ]udentums.

Bewegt sich Scholems Denken zwischen Assimilation und
Dissimilation, so kreist Deutschers Position um die Alter-

native zwischen dem jüdischen und dem nichtjüdischen
Juden. Ein Stück weit decken sich beide Gegensatzpaare.
Geht es doch immer um die Antithese zwischen nationaler
und übernationaler, partikularer und universeller Solidarität,

zwischen Ghetto und Welt, Judentum und Menschheit. Ob
das Ideal der Menschheit Utopie oder Ideologie sei, ob es
die gute oder die schlechte Aufhebung des Judentums
bedeute, darüber scheiden sich die Geister, jeweils mit

guten Gründen. Während Deutscher am unvollendeten
Projekt der Auﬂdärung festhält, biegt Scholem aus bitterer
Erfahrung das humanistische Ideal in einen jüdischen
Humanismus zurück. Von gegensätzlichen Positionen aus

sind sich beide jedoch einig gewesen, daß man sich zwischen
den Alternativen zu entscheiden, diesseits oder jenseits der
Grenze einzurichten habe.
Walter Benjamin oder der deutsb-jüdiscbe Grenzraum

Kehren wir uns jetzt Wieder Walter Benjamin zu, so
fällt zunächst auf, daß er schwerlich auf die eine oder
“’ GS, IV, 1, S. 12-13.
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die andere der soeben skizzierten Alternativen festzule—
gen ist, sondern auch hier eine strategisch wechselnde
Stellung zwischen den Fronten eingenommen hat. Hat
er « lebendiges Judentum [...] in durchaus keiner an-

deren Gestalt » als Scholem kennen gelernt, der ìn
ihm verwandte Kräfte berührt habe 61, so hielt er ihm

gleichzeitig politische Argumente entgegen, die sich der
Position eines Deutscher annähem. Nur in seiner idea—

listischen ]ugendzeit war er jedoch auf die Idee ge—
kommen, über das Judentum hinausgehen zu wollen 52.
"‘ B, 11, S. 513.

& Aus Beniamins Erühem Briefwechsel (1912-1913) mit Ludwig Strauss, der
ihn zum Zionismus bekehren wollte, ist zu entnehmen, daß die Entdeckung

ì

seines ]udentums durch seine Teilnahme an der ]ugendbewegung gleichzeitig
vorbereitet und vemögeﬂ: wurde. Was er von Haus aus vom Judentum kannte,
schreibt er dort, «war wirklich nur der Antisemitismus und eine unbestimmte
Pietà! ». Bevor das Judentum ihm wichtig oder problematisch werden konnte
und er als «bewußter Jude » zu leben begann, hatte er sein « entscheìdendes
geistiges Erlebnis» in der Schule gemacht _ die um die Idee der Jugend
gegründete Wickersdorfer Schulgemeinde, die er als « das bewußte Asyl einer
wirklich seienden Kultur » erfahren hatte. Erst von dort aus habe er sein
]udmmm entdeckt, und zwar nicht « durch ein jüdische: Erlebnis — durch kein
Erlebnis überhaupt », sondem durch « die Erfahrung, daß da wo ich mich mit
Ideen nach außen wandte, im Geistigen und Praktischen zu allermeist Juden
mir entgegenlmmen ». Daraus konstruiert er folgende Alternative. Entweder sei
die Idee « im wesentlichen jüdisch (und wenn zehn Mal ein Deutscher sie gefaßt
hat!) ». Oder er sei eben von etwas Nicht-Jüdischem ergriffen und dühalb kein
wahrer Jude, was er dann aber « nicht einmal bedauem » könne. Judentum sei
nämlich «in keinster Hinsicht Selbstzweck, sondern ein vomehmstet Träger und
Repriscntant des Geisu'gm ». Bei aller Liebe und Anerkmnung, die er dem
jüdischen mtgegenblinge, sei ihm datum « die strenge Einstellung in die jüdische
Sphäre» verwehrt. Zwei konkurrierende Bindungen können nämlich nicht
nebeneinander barella]. Alles Jüdische, was über das Selbstverständliche hinausgehe, sei ihm deshalb gefährlich. «Ich will mich vom praktischen Zionismus

pn'nzipiell femhaltm, Weil ihm dies große formale, ins Einzelne dringende Kraft

eignet. Aber Sic vctstehm (müßm & gerade als tätiger Zionist verstehen), daß
ein Mensch nur einem Schwerpunkt haben kann, in dem Idee und Leben ruhen.
Ich bin von diesem Schwerpunkt aus geistig frei, wie ich es sonst nicht wäre.
Aber ich bin praktisch gebunden ». Daraus zieht Benjamin drei Schlußfolge-

rungen. Ersten; distanziert er sich vom politischen «Palästinazionismus» als

einer jüdischen S ielart des Natinnalismus. Dieser sei «bis auf Weiters und
Freierä » — «dg. bis zu sdner Unschädlichkeit in einer kulturell gefestigten
Menschheit » — abzulehnen. Benjamin bestreitet, daß die Erneuerung des
iüdischm Geistalebens nur auf zionistischen Wege zu erreichen sei, und
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Auch als er später davon träumte, die jüdische Theologie auszulösehen, von der sein Denken vollgesogen
bezweifelt, ob man «mehr als ein Notreich — ein Kulturreich — auf dem
jüdischen Geist [...] aufbauen kann ». Zweite»; verwirft er den deutschen

Zionismus als «Halbheit » ab. « Ich fand nicht, daß die [deutschen] Zionisten

ihr Leben jüdisch nahmm: [...] sie propagieren Palästina und saufm deutsch ».
Drittens bekennt er sich zu einem «fruchtbaren Kultulzionismus », der «die

jüdischen Werte allerorten sieht und für sie arbeitet ». Das Wort «Kulmtzio—
nismus » meint in diesem Zusammenhang nichts anderes als « Kulturjudentum ».
Benjamin gibt zu, daß er eine nähere Deﬁnition dessen, was er unter diesen
Vokabeln versteht, noch schuldig sei. Denn ein nicht- oder kultutzionislischa
Judentum, ein « Zionismus des Geistes », bleibe eine « Idee » und sei << durchaus
äotherisch ». Als solche hat sie jedoch in Benjamins Augen nichts Pejoratives.

«Bitte, verstehen Sie mich richtig: gerade darum bleibt [ein Kulturzionismus]

auch Idee und von der Hochachmng, mit der ich vom jüdischen Geiste, den
ich anerkenne, gesprochen habe, nehme ich nichts ». Zugleich gibt er zu, daß
diese Idee « der umgekehrte Turn zu Babel » sei: «Die Juden handhaben die
Idee wie Quadem, und nie wird der Ursprung, die Materie erreicht. Sie bauen
von oben, ohne den Boden zu erreichen ». Der einzige Boden, der aus dieser

Sicht den deutschen Juden erreichbar ist, scheint der kulturelle zu sein. In diesem
Sinne unterstützt Benjamin Stmussens Vorhaben, das Buber auf seine Weise im
«Juden » verwirklichen sollte, an der «Organisation jüdischen Geisteslebens in

deutscher Sprache » durch die Gründung einer Zeitschrift mitzuwirken. « Wenn

wir zweiseitig iüdisch und deutsch, sind, so waren wir doch bis jetzt mit all
unserm Bejahen auf das Deutsche eingestellt; das Jüdische war vielleicht oft nur
ein ftemdländischö, südliches (schlimmer: smu'mentales) Aroma, in unserer Produktion und in unserem Leben. Auch wird kein Finzelner, er sei denn Künstler,

diese Zweiheit gleichmäßig in sich ausprägen. Aber man wird sie entdecken ».

Beniamins frühe Auseinanderselzung mit dem Zionismus, die im Briefwechsel mit Strauss (GS, II, 3, S. 836-843) und in bisher Unveröffenrlichten, aber
in der Sekundätliteratur enerpierten Briéen an denselben Adressatm erhalten
ist (vgl. A. RABmBACH, Between Enligblenmenl and Apocalypxe: Benjamin, Bloch
am] Modem German ]ewisb Messitmism, ìn «New German Critique », 34, S.
78-124, insbes. 94-99), endet also mit einer Konstatierung, die die Argumente

eines zionistischen Gegners eher zu bekräftigen als zu widerlegen scheinen.
Einerseits hätte seine Beschreibung der deutsch-iüdischen « Zwejheit » von einen

Zionisten verfaßt werden können. Andererseits lehnt er den politischen Zionismus von der freischwebenden Position des sprichwördichm Luftmenschm aus.
Dennoch ist sein Standort demienigen eines Scholem nicht so diametral ﬁngegengesetzt, wie man zunächst annehmen könnte. Denn Scholems Palästinazionismus wird in einem noch strengeren Sinne von einer «escterischen Idee»

getragen. Prallt diese dann gegen die vermeintliche Realpolitik ds « empirischen
Zionismus » ab, so ist es — wie im Falle von Bmiamins mterischem Mate-

rialismus — keine so ausgemachte Sache, wie Marx einst annehmen konnte, wer

sich dabei — die Idee oder die Wirklichkeit — am meisten blamiert. 1933 stellt

Scholem (wie Benjamin seinerseits 1940) fest, daß die realen Ereignisse ihre
intellektuellen Divergenzen in den Hintergrund treten lassen. « Die alte These

von uns », schreibt er, «daß der Zicnisrnus in der Diagnose des jüdischen

T_—
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sei 63, wußte er zugleich, daß die Erfüllung dieses Wunsches

seine eigenen Möglichkeiten überstieg. Dieses Eingeständnis
ist überzeugender als Deutschers frischfröhlicher Grenz—
übergang. Kommt die Metaphon'k der Grenze in Benjamins
Schriften vielfach vor, so niemals im Sinne eines unent-

wegten Fortschritts über die Grenze hinaus. Barg doch in
Zustands die größte Einsicht bewiesen hat, in der Therapie aber von tragische:
Schwäche ist, wird sich angesichts der nun abfallenden Ereignisse wohl auf eine

unheimliche Weise neu bstädgen’ (Walter Benjamin — Gerxbom Schülern.

Brieﬁoecbxel, Frankfurt am Main 1980, S. 75).
Im Briefwechsel mit Strauss bewegt sich Benjamins Position zwischen den
Polen der von ihm eingangs festgehaltenen Altemau've: Geist oder Judentum.
Einerseits läßt er das Judentum höchstens als den priviligierten Trä er cina
“Geistes” gelten, der kein jüdischer zu sein braucht. Andererseits ärbt das
Judentum, das Benjamin dem reinen Geist unterordnet, gleichsam an diesem ab.
«Dim ständig vibrierende Gefühl für die Abstraktheit des reinen Geistes »,
schreibt Benjamin 1913, « möchte ich Jugend nennen » (B, I, 1, S. 93). Woran

hat aber die betonte Abstraktheit und Ausschließlichkeit dim Geistes ihr

Vorbild wmn nicht am monotheistischeu Gott? Dßhalb ist es nicht verwunderlich, daß Benjamin sich auf diesem Umwege dem Judentum annähert. Daher

auch die Paradoxie eines reinen Geistes, der kein strenges Judentum neben sich

dulden kann, auch wenn ]udm seine hervormgcndsten Träger sind. Geist und
Judentum sind in diesem Zusammenhang nut dmhalb unvenräglich, weil sie
einander so nahe stehen. Als wahlverwandte, lebcnsbatimmende Kräfte schließen

sie einander aus, und treten gleichzei ' im Begriff "jüdischen Geistes” ìn engste
Beziehung zueinander. Diese Velwan schaft Witten: auch der deutsche Professor, der das akademische Schicksal von Benjamins Trauerspielbuch mit dan Mot
quirticrte, Geist könne man nicht habilitieren.
Die idealistische Parteimhme des jungen Benjamin für einen reinen Geist,
der über jeglichem Nationalismus steht, wurde einige Jahre später ìn seinem

Aufsatz über den Idioten indirekt revidiert. Hier wird nämlich die Idee einer
« reinen Menschlichkeit » entwickelt, die im Sinne der « grossen Nationalisten »
« nur im Medium dm Volkstums sich entfalten kann » (GS, II, 1, S… 237). Daraus
zieht Benjamin nach wie vor keine zionistischen Konsequenzen. Lehm er 1913
dm politischen Zicmismus « von einem liberalen Kulturboden » ab, der sei's « im

linken Liberalismus », sei's « auf einem sozialdanokraﬁschen Flügel » zu suchen
ist (GS, 11, 3, S. 843), so bewegt sich sein politischer Standort im Laufe der
zwanziger Jahre dem historischen Materialìsmus zu. Aber die Idee, die er
sich vom Materialismus macht, kann sich seinerseits nur im Medium seines
]udcntums entwickeln. Zeitigt seine materialistische Wende eine scharfe Kritik

an seinen idealistischen ]ugendvotstellungen, so lebt Benjamins Materialismus
(wie Scholems Zionismus) dennoch von einer Idee, die — im Sinne seiner oben
zitiertm Formulierung — die Materie nicht erreicht. Das Bild da umgekehrten

Turms zu Babel, das Benjamin auf “die Juden" münzt, trifft ebenfalls auf ihn
selber zu.
63 GS, I, 3, S. 1235.
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seinen Augen der sogenannte Fortschritt, der in Wahrheit
die hegelsche « Furie des Verschwindens » war, die Gefahr
einer homogenen, leeren Assimilation, die nicht nur den

Juden, sondern dem gesamten Erdball drohte. Das Bürger—
tum schafft sich Marx zufolge eine Welt nach seinem
eigenen Bilde. Gleichzeitig habe es als Zauberlehrling die
Herrschaft über die Kräfte verloren, die es entfesselt hat.

Diesem weltgeschichtlichen Taumel hielt Benjamin nicht
nur — wie Lukàcs, Bloch, Deutscher und viele anderen

Juden — eine Variante des historischen Materiah'smus
entgegen. Er griff zugleich — wenn auch sehr anders als
Scholem — auf verschüttete Quellen des Judentums zurück,
um die schwache, aber sprengende Kraft des jüdischen

Messianismus gegen den Sturm des Fortschritts, die machine
infernale der bürgerlichen Moderne aufzubieten. Diese Stra-

tegie läßt sich folgendermaßen umreißen. Die von Deutscher beschriebene Lage des nichtjüdischen Juden

entspricht weitgehend dem exponierten « Grenzraum » 64,
in dem sich Benjamin zeitlebens aufgehalten hat. Zu den
Lagern, in deren Kreuzfeuer er ausgeharrt hat, gehören
jedoch auch die gegensätzlichen Positionen, die hier para—
digmatisch durch die Namen Gershom Scholem und Isaac
Deutscher belegt worden sind.
Es soll im folgenden auf einige Aspekte dieser Strategie

näher eingegangen werden.
Die "Freundschaft der fremden Freunde”

Benjamins früher Aufsatz über Dostojewskis Idioten
spielt, wie Scholem intuitiv erkannte, auf den Tod seines

]ugendfreundes Fritz Heinle an, der aus Protest gegen den
ersten Weltkrieg mit seiner Freundin Selbstmord begangen
hatte. Daß eine deutsch-jüdische Spannung die Freund—
“ GS, VI, S. 528.
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schaft zwischen Benjamin und Heinle durchzog, bezeugt

folgender Bericht:
[Heinle] stellte sich mir gegenüber im Namen der Liebe und ich setzte ihm
das Symbol entgegen. [...] Es kam ein Augenblick, da wir beide gestanden,
auf Schicksal zu stoßen; wir sagten uns: ieder könnte an der Stelle da

anderen stehen. [...] Noch einmal sah ich die Notwendigkeit der Idee, die
mich gegen Heinle stellt. Ich will die Erfüllung, die man nur erwarten kann
und er erfüllen. […] Gestern sagte ich zu Heinle: jeder von uns ist gL’iubig,
aber es kommt darauf an, wie man an seinen Glauben glaubt 55.

Der Streit, den Benjamin hier resümiert, hatte inner-

halb eines radikalen Flügels der Jugendbewegung stattge—
funden. Die « Idee », an deren Notwendigkeit Benjamin
hier glaubt, ist die der Jugend. Aber der Gegensatz zwischen
Erwarten und Erfüllen, Idee und Nächstenliebe, der die
fremden Freunde trennt, evoziert zugleich den grundle—
genden Glaubensstreit zwischen dem Juden, der auf den
Messias wartet, und dem Christen, der sein Kommen als

vollendete Tatsache feiert.
Wie steht nun Beniamins Auffassung des — von
Dostojewski sehr christlich konzipierten — Idioten zu dieser

Alternative? Zwischen den Polen wird auch hier nicht
gewählt. Sie werden vielmehr gekreuzt. Was sich daraus
ergibt, ist ein christlich—jüdischer Kreuzweg, wenn nicht gar

eine Kreuzigung. Benjamins Beschreibung des unvergeßli—
chen Eindrucks, den der Idiot hinterläßt, deutet die Pole

folgendermaßen um: Das Erwarten ist selber schon auf seine
Weise ein Erfüllen. Nicht umsonst heißt es in Benjamins

Surrealismus-Aufsatz, daß auch der Wartende ein Typus des
Erleuchteten ist “. Es ist, als sei der Glaubensstreit der

]ugendfreunde mit dieser Umschmelzung der Pole posthum
geschlichtet worden. Hinzu kommt, daß Benjamins
Deutung des russischen Prinzen nicht nur ein esoterisches
"’ B, I, S. 95.
"" GS, II, 1, S. 308.
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Andenken an seinen toten ]ugendfreund und nicht nur eine
metaphysische Betrachtung über das Schicksal der Jugendbewegung darstellt. Sie hast sich zugleich wie die Vorau—
sahnung der Aufgabe, die ihm selber bevorsteht.
Ein weiterer Aspekt von Benjamins Dostojewski-

Aufsatz ist in diesem Zusammenhang relevant. Zwar geht
es dort nicht um Deutsche und Juden, sondern um dic
Rolle, die einem russischen Prinzen in der Regeneration
seines Volkes zukommt. Dennoch gibt der Aufsatz
Aufschluß darüber, wie von Benjamins früher Metaphysik
her das Verhältnis des Volks zur Menschheit zu denken sei.
« Das Schicksal der Welt », so fängt der Aufsatz an,
stellt sich Dostojewski im Medium des Schicksals seines Volkes dar. Das
ist die typische Anschauungsweise der großen Nationalisten, nach der die
Humanität nur im Medium des Volkstums sich entfalten kann“.

Die reine Menschlichkeit, fährt Benjamin fort, erzeugt
sich bei Dostojewski << aus dem feurigen Urgas des Natio—
nellen ». Prinz Myschkin ist das Medium, wo diese « Regeneration im reinen Volkstum » 68 in der « Aura des
russischen Geistes » 69 stattﬁndet. Aber diese Regeneration
ist gefährdet. Dostojewski klagt,
daß Rußland sein eigenes unsterbliches Leben […] nicht bei sich behaltm,
in sich aufsaugen kann. Es fällt auf fremdem Boden nieder, CS tritt über
seinen Rand und versandet in Europa, «in diesem windigen Europa »7".

Daß Benjamin, der den « Palästinazionismus » ab-

lehnte, sich hier mit keinem Worte von der «typischen
Anschauungsweise der großen Nationalisten » distanziert,
mag umso überraschender sein, als auch “gro ” Nationalisten, und gerade in Rußland, ihren Boden oft genug von
67 Ebda., s. 237.

“ Ebda.‚ s. 240.
*” Ebda., s. 237.
7° Ebda., s. 240.

.
Zur deutxcbjù'discben Spannung bei Walter Benjamin

279

wurzellosen Juden gereinigt Wissen wollten. Der Rekurs auf
“Nation” und “Volksstum” erlaubt ihm jedoch, die Idee der

Menschheit von jeglichem Menschheitsideal streng zu unterscheiden. Folgende Briefstelle ist in diesem Zusammenhang
besonders aufschlußreich. Sein (jüdischer) Freund Erich

Gutkind, schrieb Benjamin 1923 an seinen (christlichen)
Freund Florens Christian Rang, habe
das positive ds deutschen Phänomens wohl nie erfahren, sondern [...] dem
Europäischen in einer unvorsichtigen Weise, die für den Sehenden eines
Tages notwendig sich [...] als Irrtum enthüllen mußte. sich verschrieben.

Indessen für mich immer begrenzte Volkstümer im Vordergrunde standen:
das Deutsche, das Französische. Daß und in wie tiefer Weise ich an das

erstere gebunden bin mtschwindet meinen Bewußtsein niemals “.

Indem Benjamin hier — wie Dostojewski — das
“Europäische” als etwas Windiges verdammt, zieht er sich

nicht — wie etwa der Nietzsche der dritten Unzeitgemässen
Betrachtung — hinter die schützende Aura einer vermeint—
lich organischen Kultur zurück. Er sucht vielmehr die starre
Alternative zwischen Idee und Kultur, Nation und Mensch-

heit abzubauen. Innerhalb dieser Alternative droht einer—
seits mythische Naturwüchsigkeit, andererseits luftleere
Abstraktion. Konkrete Verwurzelung steht jedoch für Benjamin in keinem notwendigen Gegensatz zur Idee der

Menschheit. Im Gegenteil: letztere kann nur über das
Volkstum erreicht werden. Die Größe von Dostojewskis

Roman besteht Benjamin zufolge in « der absoluten gegen—
seitigen Abhängigkeit, in der die metaphysischen Gesetze
der Entfaltung der Menschheit und der Nation dargestellt
werden » 72.

Die wechselseitige Abhängigkeit von Menschheit und
Nation, die Benjamin hier Dostojewski unterstellt, entpricht

einem Grundmotiv seines eigenen Denkens. « Das Allge“ B, I, S. )09.
72 GS, II, l, S. 237.
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meine als ein Durchschnittliches darlegen zu wollen », heißt
es in der Erkenntnix/eritiscben Vorrede zum Ursprung dex
deutschen Trauerspiels, « ist verkehrt. Das Allgemeine ist die
Idee » 73. In den Ideen gelangt « nicht das Gleichartige zur
Deckung, wohl aber das Extreme zur Synthese » 74. Im

Gegensatz zu Begriffen werden Ideen nicht durch Abstraktion vom Besonderen herauspräpan'ert. Sie ergeben sich
vielmehr aus der begrifﬂichen “Konstellation” einmaliger

Extreme. « Zwischen dem Verhältnis des Einzelnen zur Idee
und zum Begriff » ﬁndet deshalb « keine Analogie statt »:
hier fällt es unter den Begriff und bleibt was es war — Einzelheit; dort

steht 5 in der Idee und wird was &: nicht war — Totalität. Das ist seine
platonische ‘Rertung' 75.

Bei allem “Platonismus” gehen auch hier die Pole

ineinander über. Denn die hier anvisierte Rettung der
Phänomene durchkreuzt die philosophiegeschichtliche
Alternative zwischen Nominalismus und Realismus, indem

sie das Singuläre vor dem Begriffsrealismus und das Allgemeine wiederum vor dem Nominah'smus bewahrt.
Benjamins “erkennmiskritische” Bestimmung der Idee
gilt nun insbesondere für die Idee der Menschheit 76. Diese
ist nicht dadurch zu gewinnen, daß man Gleichartiges aus
den verschiedenen Volkstümern abzieht, sondem eher
dadurch, daß man in einer bestimmten Konstellation die
Totalität entdeckt, die sie noch nicht ist. Mit der Idee der
Menschheit ist eine latente Kritik am abstrakten Huma—
nismus — und sei es, wie bei Deutscher, einem soziali73 GS, I, 1, S. 215.

“ Ebda.‚ s. 221.

” Ebda., S. 227.
76 Zur gegenseitigen Anhängigkeit von Menschheit und Volkstum paßt es

gut, daß die “Idee" selber ein Zusammenspiel griechischer und jüdischer Motive
darstellt. Sie vereinigt zwei sehr verschiedene Traditionen, denen die Idee der

Fittung gleich zentral ist: die platonische Ideen- und die kabbalistische Namense re.

"
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stischen — gegeben. Daher auch Benjamins idiosynkratische

Ablehnung des “Europäischen”, das als Mittelding zwischen
die Extreme fällt, da es weder die Bestimmtheit eines Volkes

noch die Allgemeinheit einer Idee besitzt. Diese Abneigung
gegen das Mittelmaß, deren Kehrseite eine Zuneigung zu
bestimmten Kulturen ist, taucht in Benjamins späterer
Verurteilung des Esperanto wieder auf 77 (und es wäre zu

fragen, wie im Jahre 1992 — dem hundersten Geburtsjahr
Beniamins und dem ersten des EWG — Benjamin und
Europa aus gegenseitiger Sicht aussehen werden). In beiden

Fällen liegt eine fatale Vermengung von Idee und Begriff
vor. Karikiert das “Europäische” die Idee der Menschheit,

so verrät das Esperanto schon als Vokabel die Hoffnung,
die in der Idee einer Universalsprache beschlossen liegt. Auf
letztere zielt Benjamin zufolge jede einzelne Sprache hin.
Was jedoch für die reine Menschheit gilt, stimmt ebenfalls
für die « reine Sprache » 78. Man kann sich ihr ebenfalls nut
über bestimmte Sprachkulturen annähern. Fremde Sprachen sind fremde Freunde. Der reinen Sprache Wird Benjamin zufolge derjenige am ehesten gerecht, der — als
Medium, nicht als Mittler — im Grenzraum zwischen den

Sprachen verweilt 79. In diesem Raum kreuzen sich der
Übersetzer und der Jude.
” GS, I, 3, s. 1239.
78 GS, IV, 1, S. 14.

79 Vgl. dazu die Kritik, die Benjamin 1917 an Schoiems Übersetzung des
Hohen lied: übt, die er mit Hölderlins PindarvÜbetsetzungen vergleicht.
Hölderlins Liebe zur griechischen und zur deutschen Sprache «wurde eine »,
und fühlte sie damit einer höheren Einheit zu. Dagegen verfehle Scholems

« apologetìsche » Übersetzung diese höhere Einheit, weil sie von einer einseitigen

Liebe zur hebräischen Sprache diktiert sei (B, I, S. 142, 182). Aus Abneigung

gegen Assimilation wäre Schalen] auch in dieser Hinsicht zur Dissimilation
übergegangen. Aber die rdne Sprache ist Benjamin zufolge mit keiner einzelnen
Sprache — nicht einmal der hebräischen «Ursprache» — zu verwechseln,

sondern nur über die platonische Liebe zu zwei Sprachen erreichbar. Darin
drückt sich auf sprachtheoretischet Ebene der Unterschied zwischen einem
zionistischen und einem nichtzionistischen Messianismus aus.
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Juden und Deutsche: die “beilsame Komplizität” edler
Naturen

Wie steht es aber um den gespannten Grenzraum
zwischen ]uden und Deutschen? Stehen diese, einem frühen

Brief zufolge, « gleich den verwandten Extremen » einander
gegenüber, so bleibt immer noch zu erkunden, inwieweit
sich diese Verwandschaft auch unter Intellektuellen zu einer
wirklichen « Gemeinschaft » 5° entwickeln kann. Auf diese
Frage gibt der oben zitierte Brief an Florens Christian
Rang, der in Benjamins Augen « das wahre Deutschtum >>

verkörperte, eine nachdenkliche Antwort. Er antwortet zu—
gleich auf Rangs Bitte, eine politische « Zuschrift » zu unterschreiben, die dieser an seine Landsleute gerichtet hatte.
Zunächst hebt Benjamin seine deutsche Verwurzelung
nachdrücklich hervor — jene kulturelle Verbundenheit, die
er bei Gutkind vermißt hatte, als sich dieser dem Phantasma

des “Europäischen” verschrieb. Damit holt Benjamin jedoch
nur aus, um anschließend erklären zu können, warum er

für seinen Teil Rangs Aufforderung an die Deutschen nicht
unterschreiben kann. Ein deutscher Jude, der sich erlauben
würde, in deutschen Angelegenheiten mitzureden, oder gar
(wie der ehemalige Außenminister Walter Rathenau, in
dessen Ermordung Benjamin eine “tiefe Notwendigkeit”
erblickte) das deutsche Volk öffentlich zu vertreten, täte

Benjamin zufolge, als gehörte er zum Volke ganz dazu 31.
Diese Selbsttäuschung verurteilt Benjamin ebenso scharf wie
Scholem und setzt ihr einen echten Dialog zwischen Deutschen und Juden entgegen.
°° B, I, S. 151,. Benjamin denkt hier an sein eigenes Verhältnis zu Felix
Noeggerath. Vgl. dazu G. SCHOLEM, Walter Benjamin und Felix Naeggeralb, in
Waller Benjamin und rein Engel, Frankfurt a.M. 1983, S. 78—127.

e' Es hatte in Beniamins Augen eine «tiefe Notwendigkeit », daß der
deutscher Jude Walter Rthenau mit dem Tode dafür bezahlen mußte, das
deutsche Volk in einem seiner furchtbarsten Augenblicke als Außenminister
vertreten zu haben.

!”
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« Hier, wenn irgendwo », fährt er fort,
sind wir im Kern der gegenwärtigen Judenfrage: daß der Jude heute auch
die beste deutsche Sache für die er sich òﬂentlicb einsetzt, preisgibt, weil
seine öffentliche deutsche Äußerung notwendig käuﬂich (im tiefen Sinn) ist,

sie kann nicht das Echtheitszeugnis beibringen. Ganz anders legiu'm können
die geheimen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden sich behaupten.
Im übrigen gilt, wie ich glaube, mein Satz: daß alles was von deutschjüdischeﬂ Beziehungen heute sichtbar wirkt, dies zum Unheil tut und daß
eine hdlsame Komplizität die edlen Naturen beider Völker heute zur
Schweigsamkeit über ihre Verbundenheit verpﬂichtet ”.

Die kurze Zuschrift, die Benjamin an seinen Freund
doch noch abschickte, wollte er in diesem Sinne — und

nicht als eine « öffentliche deutsche Äußerung » — verstan—
den wissen. Der düstere Hintergrund, gegen den sich
Benjamins Beuxteilung der « gegenwärtigen ]udenfrage >>
abhob, war der der mißlungenen Assimilation. Wie Scholem
in seinen Erinnerungen bemerkt, war Werner Sombarts

1912 vertretene Ansicht, die Juden sollen besonders im
öffentlichen Leben freiwillig darauf verzichten, von ihrer

formallrechtlichen Gleichstellung Gebrauch zu machen, für
die Zukunft dieses Mißverhältm'sses « ein stärkeres Sturm—
zeichen als alle von alldeutscher und direkt antisemitischer
Seite kommenden » 83. Nachdem alles vorbei war, hat Scho—

lem in seinem 1966 veröffentlichten Aufsatz ]udgn und
Deutsche die Schlußfolgerung, die Benjamin 1926 gezogen
hatte, nur noch bestätigen können:
Fruchtbare Beziehungen zwischen Juden und Deutschen, in denen eine
bedeutende und ebensosehr eine die Sprache lähmende grauenhafte Vergangenheit aufbewahrt und neu verarbeitet werden soll, müssen, wenn anders

82 B, I, S. 310. Hannah Arendt sieht in diser Stellungnahme die Bestätigung
eines Heideggemchen Satzes, den sie in der Einleilung zu ihrer Aufsatzsammlung
Menschen in [innerer Zeit — ein Titel, der seinerseits auf Brechts Gedicht An

die Nacbgeborenen verweist — als gine uniibertroffene Kennzeichnung der M0derne heranfülm: « Das Licht der Öffentlichkeit verdunkelt alla ». Damit droht
die Öffentlichkeit jedoch zur Nacht zu werdm, in der alle Kühe schwanz sind.
” G. SCHOLFM, Von Berlin nacb ]erusalem, Frankfurt a‚M. 1977, S. 41.
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sie noch einmal aktuell werdm können, im verborgenen vorbereitet
werden “.

“Deutscb—Jüdiscber Pamass”: Allegorie und Symbol
Die « heilsame Komplizität » fremder Freunde soll,
Benjamin zufolge, bis auf weiters alle öffentlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden stellvertetend ersetzen. Das Bild, zu dem sich diese Komplizenschaft zuletzt
bei Benjamin verdichtet, soll abschließend kommentiert

werden. Vorher jedoch ein kurzer Exkurs zur damaligen
Lage des deutsch—jüdischen Literaturkritikers. Soll nämlich
der deutsche Jude zu Fragen der res publica lieber schweigen, wie steht es um seine Stellung innerhalb der geistigen
Republik?
In einem kontroversen Aufsatz Deutscb—Iüdiscber Par-

naß, dessen Nachwirkungen Benjamin aufmerksam verfolgte, hatte Moritz Goldstein 1912 geschrieben, die deutschen Juden « verwalten den geistigen Besitz eines Volkes,
das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu ab—
spricht » 85. So sehr Benjamin dieser Erklärung zustimmte,
so sehr distanzierte er sich von Rudolf Borchardts Versuch,

sich der Position eines solchen Verwalters zu bemächtigen.
Borcha'rdt « verzehrt sich darin », schrieb er 1918,
den Deutschen einen Typus hinzustellen, den sie nicht haben, noch nicht
haben können, nicht erschleichen dürfen und dßsen Zukünftigkeit er Witten

ohne sie zu ahnen: die òffentlich-verannvordiche Person des Volkes, den
bestallten Verwalter seines Geist- und Sprachguts “.

Das Bild, das Benjamin hier von Bgrchardt entwirft,
liest sich in mancher Hinsicht wie die Übertragung einer
8“ ]udaica 2, 3.3.0… S. 46.

” «Der Kunstwart », 25. Jg., Heft ll, Män-Heft 1912. S. 281294.
“ B, I, S. 189. «Dime Vorstellung was an ihr zukünfng ist was an ihr
lm'ßverstanden ist », fügt Beniamin hinzu, « kann ich hier nicht sagen ».

‘
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seit Nietzsche verbreiteten Karikatur des ]uden auf den
jüdischen Assimilanten. Indem Borchardt als der bestallte
Vertreter des deutschen Volks auftritt, teilt er mit Rathenau

den « Willen zur Lüge ». In der Sprache des späteren
Benjamin: er fühlt sich in den Sieger ein 37. Solche
Einfühlung ist zugleich ein Schulfall der von Anna Freud
diagnostizierten « Identifikation mit dem Angreifer ».

Borchardt ist Benjamin zufolge
ein Abenteurer, den es nach dem böcbxten Lorbeer gelüstet, der ungeheure
Fähigkeit in den Dienst absoluten Machtwillens stellt, und der in einem
Zeitalter in dem die letzte Vertieﬁmg und Besinnung unsichtbar macht, iene
Vertiefung und Besinnung auch vor dem Grunde um der Sichtbarkeit willen
abbiegt, reﬂektiert “.

Impulse, die nur im Unsichtbaren gedeihen können,
werden käuﬂich, sobald sie ans Licht der Öffentlichkeit

geraten. Diese Regel, die im vorhin zitierten Brief an Rang
den damaligen Stand deutsch-jüdischer Beziehungen betraf,

scheint sich hier im geistigen Bereich zu bestätigen. Das
Leben des Literaten « unterm Zeichen bloßen Geistes »,
heißt es im Kraus-Aufsatz, entspricht dem der Hure unterm
Zeichen « bloßer Sexualität » 89. Dafür wäre der jüdische
Assimilant, den es nach den höchsten deutschen Lorbeeren
« gelüstet », ein exemplan'scher Fall. Borchardt betreibt

«um der Sichtbarkeit willen » die «Umkehrung einer
Idee » 90. Er «macht die Geschichte, das Medium des

87 Vgl. GS, 1. 2, s. 696.
“ B, I, s. 192.

” GS, H, 1, S. 352.

9° B, I, S. 190. Benjamin zitiert hier Scholem, der die «Umkehrung einer
Idee » als « ein Charakteristikum der modernen Bücher » bezeichnet hatte. Eine
ähnliche Umkehrung blieb ìn Scholems Augen dem Zionismus nicht erspart.
«Die Berge von Artikeln, in denen die Intelligenz unsern Sieg im Sichtbaxen
dokumentiert hat, bevor er im Unsichtbaren, und zwar in der Erneuerung der
Sprache, entschieden wa: », schrieb er 1931 an Benjamin, «sind die wahre

Klagemauer des neuen Zion. [...] wo nicht Gemeinschaft in ihrer rechtmäßigen
Verborgenheit entfaltet wurde, sondem der Verrat an den geheimen Gütern, die
uns hergelockt, eine positive Seite der dämonischen Propaganda wurde, da
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Schaffenden zu dessen Organ ». Anstatt ihr zu dienen,

mißbraucht er sie als « Mittel » 91. Zugleich bietet solche
Prostitution des Geistes das Negativ einer authentischen
Berufung. Von der « objektiven Verlogenheit » eines assimilatorischen Machtwillens befreit, stellt die Idee, die
Borchardt verrät, die wahre Aufgabe des deutsch-jüdischen
Kritikers. Zeitlebens hat es Benjamin in der Tat als seine

Aufgabe betrachtet, ein “Medium” der Geschichte zu sein.
Bei allem « Unheil », das der Wille zur « Sichtbarkeit »
anrichten kann, ist der deutsch—iüdische Kritiker in Benjamins Augen keineswegs dazu verhalten, sich der Öffent—

lichkeit fernzuhalten. Solange er im eigenen Namen spricht,
spricht er im Namen aller. Darf der deutsche Jude infolge
seiner faktischen Ungleichheit in den öffentlichen Angelegenheiten des deutschen Volkes nicht einmal « mitreden »,
ohne den berechtigten Verdacht der Käuﬂichkeit auf sich
zu ziehen, so ist er andererseits, und zwar aus seiner

exterritorialen Lage heraus, geradezu berufen, in Sachen des
deutschen Geist- und Sprachguts ìn eigener, «öffentlichverantwortlicher » Person vor das Publikum zu treten. Er
darf sich nur nicht — wie Borchardt — für den bestallten
Verwalter ausgeben, den er nicht sein kann. Seine Befugnis
kommt nämlich von ganz woanders her. Anstatt den Status
vorzutäuschen, den der Gutsbaitzer ihm abspricht, hat der

deutsch—jüdische Kritiker eine Gerechtigkeit walten zu
begann unsere Katastrophe. Das Sichtbarwerden unserer Sache hat sie zerstört »
(Waller Benjamin — die Geschichte einer Freundxcbaﬂ, Frankfurt 1975, 5.
216-217). Daß dieselben Motive (Verborgenheit, Sichtbarkeit, Verrat, usw.), die
Benjamin im Zusammenhang mit der deutxcb-jüdiscben Problematik anführt, bei
Scholar] ìn zionixtiscben Zusammenhängen wiederkehren, ist ein Indiz dafür,

daß ihre Positionen bei aller Gegensätzlichkeit einer gemeinsamen Matrix

entspriugen.

‘” Borchardt stellt in diesem Sinn den genauen Gegensatz zum Idioten dar.
Die Gegenüberstellung von Medium und Mittel spielt eine zentrale Rolle in
Beniamins früher Sprachlehne, wonach der Sündenfall als « Triumph der Subjek-

rivität und Aubtuch einer Willkürhenschaﬁ über Dinge» in dem Augenblick
stattfand, als der Mensch das “Medium" der Sprathe zu einem bloßen “Mittel"
herabwürdigte. Vgl GS, I, 1, S. 407 und GS, H, 1, S. 142. 154.
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lassen, die der tatsächlichen « Zweiheit » seiner Lage
entspricht. Als eine solche Gegeninstanz schildert Benjamin
Karl Kraus, ohne dabei den « Dämon » zu übersehen, der

in ihm spukt. << Das Bild der Gerechtigkeit als Sprache —
ia in der deutschen selber — zu verehren », das sei das echt

Jüdische an Kraus, der als « Ankläger » vor einem Gericht
tritt, ìn der « die Sprache den Vorsitz hat » 92. Wo andere
behaupten, Kraus habe «das Judentum in sich niederrin—
gen » müssen oder gar — ein Motiv, dem wir bei Deutscher

begegnet sind —— daß er « den Weg vom Judentum zur
Freiheit » zurückgelegt habe, entgegnet Benjamin, daß sein
Judentum in seiner « Sprachlehre » verankert ist ”.

Ähnliches galt für Benjamin selber als Sprachphﬂosoph
und Literaturkritiker. Die deutsch-jüdische Spannung
wirkte bei ihm vielleicht don am produktivsten nach, wo
sie nicht so sehr der Gegenstand als das Medium seines
Denkens war 94. Es war ebenfalls kein Zufall, daß er sein
” GS, 11, 1, S. 349.
” Ebda.
"‘ Für das verborgene Nachwirken jüdischer Impulse in Benjamins Schriften
hatte Scholcm ein untrügliches Organ. Daß er Benjamins historischen Mate»
rialismus einerseits auf die zentralen Kategorien der jüdischen Theologie zurückführte, andererseits als Verlcugnung seiner metaphysischen Berufung ablehnle,
ist bekannt. Weniger bekannt ist der Takt, den Scholem Benjamins gebrochenem

Verhältnis zum Judentum entgegeuzubn'ngm konnte. Dort, wo der historische

Maten'alismus nicht im Spiel war, gestand er ihm die Freiheit eines « ins Profane
verschlagenen Schriftgelehrten » (]udaica 2, S. 212) durchaus zu. « Was mich in

Deinem Brief am glücklichsten betroffen hat», schreibt Benjamin an Scholem
1928, «ist der Gedanke, der jüdischen Welt in meinem Denken. wenn und

soweit sie aus der Latenz hervortteteu sollte, vorderhand ihren Schutz zu lassen
und jene lehrende Beschäftigung [...] mit dem Französischen und Deutschen
als ein Gehege um sie zu ziehen. Das kommt durchaus meinem tiefsten — ich
muß gestehen, mir selbst bisher noch nicht bewußten Wollen entgegen und ich
bin dem Scharfblick und der Zartheit dankbar, mit denen Ihr an meine Situation
herangetmen seid» (B, H, S. 461). Diese Sätze erinnern sowohl an eine Formel
aus der Mischna _ «Mach Dir einen Zaun um die Thom », heißt a in den
Pirké Avot — als auch an seinen eigenen Satz « Methode ist Umweg ». Benjamin
näherte sich dem Judentum in der Tat erst auf literaturkritischm Umwegen.
Warum die jüdische Welt ìn sa'nem Denken so viel « Schutz » brauchte wie dem
frommcu Juden die Thom, hat er vielleicht so genau nicht wissen wollen. Das
Material, an dem sein jiìdischa Sensorium sich entzündet hat, war ihm jedenfalls
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Ziel, « le premier critique de la littérature allemande» zu
sein, einer Sprache anvertraute, die ihm eine « fagon

d'alibi » ” gewährte. Dieses Alibi entsprach einer « dialektischen Optik » 95, die der täglichen Erfahrung des unassimilierten Juden entstammte. « Es hat etwas Befrerndli—
ches », schrieb Benjamin in anderem Zusammenhang,
« beim Dichter von einer Staatsraison zu reden»? Eben
darin unterschied sich seine eigene, exterritorale Staatraison

——— etwa sein Ehrgeiz, « le premier critique de la littérature
allemande » zu sein — vom Willen eines Borchardt, der
bestallte Verwalter des deutschen Sprachguts zu sein. Woll-

ten die jüdischen Assimilanten eine alte Identität gegen eine
neue eintauschen, die Zionisten dagegen zum “Almeuland”
einer kollektiven Identität zurückkehren, so versuchte
Benjamin die deutsch—jüdische “Zweiheit” im Grenzraum

auszutragen. Erschienen ihm dabei die geheimen Beziehungen zwischen Juden und Deutschen « ganz anders legi-

tim » als die öffentlichen, so appellierte er zugleich als
« öffentlich-verantwortlicher » Kritiker an ganz andere

Instanzen als die des deutschen Volks: zunächst an die Idee
der Jugend, zuletzt an die Erlösung der Unterdrückten,
zeitlebens ans ganz Andere, einschließlich eines anderen

Deutschland 98.
Eine der Formen, die diese exterritoriale Verwaltung
— und stillschweigende Enteignung -— des deutschen
fremd und wahlverwandt zugleich. Es ist, als sei ihm eine gewisse "Exogamie"
unerläßlich gewesen. Benjamin hat sich offenbar aac]: ans ]udentum nicht voll

assimilieren wollen. Haben die Juden immer als Fremdkörper unter den Völkern

gegolten, so lag Benjamins Berufung vielleicht darin, auch unter den Juden ein
Fremder zu sein. Nicht um der Fremdheit willen, sondern als Vertreter einer
wahren, mmsianischen Gemeinschaft fremder Freunde.
” B, H, S. 505.
% GS, H, 1, S. 307.

‘” GS, I, 2, S. 615.
98 Vgl. dazu seine 1936 pseudonym veröffentlichte Briefsammlung Deutxcbe
Menschen. die Benjamin als eine Arche konzipierte, um Zeugnisse aus einem

anderen Deutschland vor der neuen Sintﬂut des Faschismus hinübenuretten.

!
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Kulturguts annahm, wurde im schon mehnnals zitierten

Brief an Rang genannt. Wie tief er dem deutschen Volkstum
verbunden sei, schreibt Benjamin an seinen deutschen

\

Freund, entschwinde seinem Bewußtsein niemals. «Am
wenigsten könnte es das über meiner gegenwärtigen Arbeit,

denn nichts führt tiefer und bindet inniger als eine ‘Rettung’
ältern Schrifttums, wie ich sie vorhabe » 99. Die Rettung,
von der er hier spricht, gilt dem deutschen Trauerspiel,
dessen prägende Sprachfigur _ die Allegorie — vom
Vorurteil befreit werden soll, das seit der klassisch-

\

romantischen Privilegierung des Symbol: auf ihr lastet und
seitdem von der deutschen Literaturwissenschaft ganz
unwissenschaftlich nachgebetet wurde. Damit soll eine
verschüttete deutsche Erbschaft vor ihren unwürdigen

;
‘

Erben von einem deutsch-jüdischen Kritiker gerettet

\

werden.
Gleichzeitig ist das Sprachgut des deutschen TrauerSpiels —— zumindest in Benjamins Deutung — dem Juden—
tum wahlverwandt. Zur Verdeutlichung dieses verschlungenen Verhältnisses soll Beniamins vielzitierte Gegenüberstellung von Allegorie und Symbol an dieser Stelle nochmals

angeführt werden:
Während im Symbol mit der Verklärung des Untergangs das transﬁgurierte
Antlitz der Natur im Lichte der Erlösung ﬂüchtig sich offenbart, liegt in
der Allegorie die facies htppocratica der Geschichte als erstarrte Urlandschaft
dem Betrachter vor Augen 10“.

Anstatt eine Hypostasierung durch eine andere zu
ersetzen 101, läßt diese Formulierung Symbol und Allegorie
” B, I, S. 309.
wo GS, I, 1, S. 343.
"” Von Beniamins Konstruktion der Allegorie gilt, was Kierkegaard in
seiner Dissertation von der Ironie schreibt: sie ist ein « überwundenes Moment ».
Das Allegon'sche ist in jenem «Sündenfall zu Hause» (GS, I, 1, S. 407), der
« der Sùndenfall ds Spmchgdstä » (GS, 11, 1, S. 153) wat, und soll als solches
untexgehen. «In Gottes Welt erwacht der Allegoriker» (GS, I, 1, S. 406).

;
„
3
'
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als ebenbürcige Sprachfiguren auftreten. Damit entsprechen
sie den Positionen, die Benjamin und Heinle zwölf Jahre

früher gegeneinander eingenommen hatten. Damals wurden
Liebe und Brüderschaft mit Idee und Symbol konfrontiert.
Jetzt steht Allegorie gegen Symbol, dessen frühere Rolle sie
damit übernimmt. Während das Symbol in dieser neuen
Konstellation — Wie in der früheren die Liebe — unmittelbar erfüllt, ham die Allegorie — wie damals Idee und
Symbol — auf Erfüllung. Allegorie und Symbol stehen
einander hier komplementär gegenüber, so wie damals
Benjamin und Heinie, der Philosoph und der Lyriker, jeder
«an der Stelle des anderen » hätte stehen können, aber

gleichzeitig « bei seinem eigenen Geiste bleiben » mußte 102.
Aufgrund dieser Parallelen liegt es nahe, eine gewisse
Verwandtschaft einerseits zwischen Symbol und Christentum, andererseits zwischen Allegorie und Judentum zu
unterstellen 103.
Benjamins Kritik eines usurpatorischen Symbolbegriffs im Namen der Allegorie
ist vielfach im Sinne eines nicht weniger usurpatorischen Allegoriebegriﬁfs

mißverstanden worden. Vgl. dazu den oben zitierten Aufsatz von Henri
Meschonnic. der trotz seiner Kritik an einem falsch verstandenen Modemismus

den Begriff der Allegon'e hemmungslos überfordert. Dagegen tendiert Hannah
Arendt, die die goethesche Voreingenommenheit gegen allegorische Abstraktion
ahnunglos übernimmt, zur umgekehrten Hypostasierung, indem sie Benjamins

« dichterischen Denken» eine Poetik der Metapher und der mrrexpondancex
zugmndelegt.
"’2 B, I, S. 95.
"” Selbstverständlich gilt eine solche Zuordnung keinswegs an sich,
sondern nur in einem übertragenen, kontextgebundenm Sinn. Ansonsten können
Symbol und Allegorie innerhalb oder außerhalb einer einzigen Religion gegeneinander ausgespielt werden. Wird die Gegenübelstellung in Beuiamins Trau-

erspielbuch ausschließlich an christlichem Material (wenn auch innerhalb einer
iüdisch-chrisdich-platonischen Eschatologie) erprobt, so nimmt Scholem in
seinen Hauplxhömungen derjüdixcben Mystik dieselbe Unterscheidung innerhalb

des Judentum vor. Mit der Bezeichnung der Kabbala als dmn mrpus symbolicum
des Judentums stellt er sogar — wie Hannah Arendt — dm altm deutschen,
von Benjamin zurückgewiesenen Vorrang dm Symbols wieder her. Erinnert die
Gegenüberstellung von Allegorie und Symbol bei Benjamin an seine Auseìn—
andersetzung mit Heinle, so kehrt sie auf andere Weise als innerjüdische

Spannung zwischen (aber auch innerhalb von) Benjamins und Scholems Positionen wieder. —- Daß Beniamins Interesse für Allegorie und Ttauetspiel im

1——T
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Gleichzeitig wird eine analoge Gegenüberstellung am
Symbol selber vorgenommen. Benjamin unterscheidet
nämlich zwischen einem « echten », « theologischen », und

einem « erschlichenen », « vulgären », Symbolbegriff “"‘.
Hinter diesem Gegensatz steckt auch hier der alte Wider—
streit zwischen einer Religion, die das Kommen dm Messias
Grunde aus jüdischen Impulsm ges eis! wurde, belegt der Brief, den er 1918
zwei Jahre nach seinem ersten Vetsuci über das Trauerspiel an Scholem schreibt,
nachdm] et dm Aufsatz Über Klage und Klagelied gel… hat. « Aus meinem
Wesen als Jude heraus », schreibt er « war mir das ' ene Recht, die ‘vollkommen
autonome Ordnung’ dex Klage wie der Trauer ;:fgegzngen. Ohne Beziehung
zum hebräischen Schrifttum, das wie ich nun weiß der gegebene Gegenstand
solcher Untersuchung ist, habe ich die Frage, ‘wie Sprache überhaupt mit Trauer
sich erfüllm mag und Ausdruck von Trauer sein kann' in einen kumn Die

Bedeutung der Sprache in Trauerrpiel und Tragödie überschriebenen Aufsatz an

das Tmuetspiel hetangebracht. Ich bin dabei im einzelnen und ganzen zu einer
Einsicht gekommen, die der Ihrigen nahe steht, habe mich aber dabei fruchrlos
an einem Verhältnis abgmrbeitet, das ich erst jetzt in seinem wahren Sachverhalt

zu ahnen beginne. Im Deutschen tritt nämlich die Klage sprachlich hervorragend
nur im Tmuerspiel hervor und dieses steht im Sinne des Deutschen der Tragödie

fast nach. Damit konnte ich mich nicht versöhnen und sah nicht, daß diese
Rangordnung im Deutschen ebenso legirim ist wie im Hebräischen wahxscheinlich die mtgegmgesetzte» (B, S. 181-182). Wie es auch immer um dim
deutsch-hebrﬁ'ßche Konﬁguration steht, Benjamins Traucxspielbuch stellt einen

Schulfall su'ner später formulienen Theorie dar. derzufolge jede Gegenwart mit
« einer ganz bestimmten früherm » in eine gegenseitig erhellende « Konstellation » oder « geheime Verabredung » (GS, H, 1, S. 694, 704) eintritt. Die

« geheimen Beziehungen », die Benjamin zufolge die einzig noch legitimen
Umgangsformen zwischen Deutschen und Juden darstelltm, fanden in dieser
« geheimen Vembredung» zwischen zwei Epochen ein literaturgeschichtlichä
Gcgmstück. Wollte Scholem als emigrierte! Zionist die zwei Welten getrennt
wissen und zog er daraus sämtliche Konsequenzen, so zielte Benjamin, der seinen
europäischen Standort mit gleicher Folgerichtigkeit vertrat, auf die — von
Scholﬂn in anderen Zusammenhange sogenannten — « Iuterferenzemcheinun-

gen » (B, 2, S. 526), die die Trennungslinien durchkreuzten. Gleichzeitig deutet

die dauerhafte Freundschaft, die Benjamin und Scholem über ihre Antagonismen
hinweg verband, auf eine tiefere Verwandtschaft. Die Parallelen, die sich
zwischen Benjamins deutsch-jüdischer Rettung des deutschen Trauerspiels vor
der deutschen Literaturwissenschaﬁ und Scholems zionistischer Rettung der
Kabbaln vor der Wissenschaft des Judentums aufdrängen, liegen darin, daß jeder

von seinan jewdigen Standort aus die Geschichte « gegen den Strich » bürsten

wollte. In seinen Manoiren berichtete Scholem übrigens, daß seine Kabbalaforschungen ihn daran gehindert hätten, ein früh geplantä Buch über « literatur,
Funkﬁon und Metaphysik des Klageh'eds in der hebräischen Literatur» —— mit

anderen Worten, rein Trauexspielbuch —— zu schreiben (Von Berlin nach

]mmlem, Frankfurt 1977, S. 147).
“" GS, I, 1, S. 336.
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erwartet, und einer, der das messianische Versprechen

schon in Erfüllung gegangen ist. Nimmt das «echte»
Symbol an der kommenden Erfüllung teil 105, so täuscht der
<< entstellte » Symbolbegriff vor, selber schon die vollbrachte

Erlösung zu sein. Damit verhält er sich wie die hegelsche
« schöne Seele » 106, die von der umgebenden Negativität
der Welt nichts wissen will. Der entstellte Symbolbegriff
fürchtet sich gleichsam vor allegorischer Entstellung. Das
gut theologische Symbol hat dagegen keinen Grund, die
Allegorie von sich zu weisen. Beide Figuren machen bei
Benjamin gemeinsame Front gegen den schlecht romanti—
schen Symbolbegriff, indem sie auf komplementäre Weise
dem messianischen Versprechen die Treue halten. Während
das echte Symbol als Spur des paradiesischen Ursprungs
und Vorzeichen des messianischen Ziels ﬂüchtig auf die
Erlösung hinweist, hält die Allegorie den unerlösten Stand
der Dinge beharrlich fest 107. Demgegenüber begeht der
heruntergekommene Symbolbegriff am echten Symbol
Verrat, indem er dessen messianisches Versprechen

erschleicht und in eine « romantische und lebenswidrige
Verschwendung der Öde » 103 entarten läßt. Das Unzulängliche, hier wird’s verramscht. Wie Heinles christlich105 Die Flüchrigkeit des Symbols taucht bei Benjamin ebmfalls in sprachphilosophischen Zusammenhin eu auf. Die « intensive, d.h. vorgreifende, eindeutende Verwirklichung » der e " ten « reinen Sprache » (GS, IV, 1, S. 12), die
eine gelungene Übersetzung kennzeichnet, ist zugleich ﬂüchtiger und symbo-

lischer Natur. Die Sprache verläßt die Sphäre dcr Mitteilun und wächst in einen

reineren «Luftkreis » hinauf, in dem sie zwar «nicht a die Dauer zu leben
vermag » (GS, IV, 1, S. 14), aber dennoch ein « Symbol des Nicht—Mitteilbaren »

(GS, II, 1, S. 156) ist.

106 GS, I, 1, S. 337.

“’7 «Wenn andere» — etwa symbolische Formen — «herrlich Wie am

ersten Tag erstrahlen, hält diese Form » — nämlich die Allegorie — « das Bild
des Schönen an dem letzten fest » (GS, I, 1, S. 409). Die allegorische Destruktion
ds schlechten Symbol; ist in diesen Sinne dem echte] Symbol wahlverwandt.
«Dieses erst vollendet das Werk, welches &: zum Stﬁckwerk zcrschlzîgt, zum
Fragmente der wahren Welt, zum Torso eines Symbols» (GS, I, 1, S. 181).
108 GS, I, 1, S. 337.
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brüderliche Liebe trägt der romantische Wunsch, die
Erfüllung wie einen Blankoscheck hier und jetzt einzulösen,
zu einer omjnösen « Apotheose des Daseins » 10" bei. Zwar

besteht auch die echte « Paradoxie des theologischen
Symbols » in einer « Einheit von sinnlichem und übersinn—

lichem Gegenstand » “". Diese setzt jedoch eine Trennung
der Sphären voraus, die erst in der Erfahrung des Symbols,
und dann nur vorübergehend, aufgehoben wird. Der klassisch—romantisch-christlich—heidnische Symbolbegriff weicht
diesen jüdisch-kantischen Dualismus auf, indem er religiöse

Transzendenz in profane Immanenz hineinzieht und eine
« gegensatzlose Innerlichkeit » … ausbreitet. Umhüllt eine
solche Profanierung des Symbols das Bestehende mit einer
falschen, pseudo—auratischen Religiosität, so ist das echt
theologische Symbol dagegen echt profan. Im Gegensatz

zum christlichen Symbol, das an der schon stattgefundenen
Fleichwerdung, Kreuzigung und Liebe Gottes teﬂhat, stellt
das jüdische Symbol das leibhaftige, wörtliche Glück dar,
das als ein Stück vorweggenommener Erlösung das « leiseste
Nahen » “2 des Messias ankündigt. Ist nach Stendhals
berühmter Formel die Schönheit eine promesxe de bonheur,

so ist Benjamìns Tbeologiscb—politiscbem Fragment zufolge
das Glück seinerseits symbolischer “Vorschein” im Blochschen Sinn ….
Die « Verklärung des Untergangs », die sich im echten

Symbol offenbart, ist deshalb keine lebenswidrige
Apotheose des Daseins im Sinne einer nachträglichen reli—
‘09 Ebda.
110 aa,

… Ebda,
“2 GS, 11, 1, S. 204.

“:” Vgl. Fluid… S. 693-694. Vgl. ebaifalls ijamins Gegenüberstellung der
jüdischen Sprachaufassung eins Karl Kraus mit der heidnisch-christﬁchen eines
Stefan George: «Daß [die Sprache von Karl Kraus] det Schauplatz ﬁir die
Heiligung des Namens sei — mit dieser jüdischen Gewißheit setzt sie der
Theurgie des ‘Wortleibs’ sich entgegen» (GS, H, 1, S. 359).
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giösen Entschädigung für ein dürftiges Diesseits. Ebenso—
Wenig ist das hymnische Jasagen zum Leben, das hier
gemeint ist, mit einem dionysischen amor fati zu verwech—
seln. Die erotische Hingabe an den eigenen Untergang, die
Benjamin im Tbeologiscb-politiscben Fragment feiert, soll
vielmehr einem messianischen Glückswillen entsprechen.
[...] im Glück erstrebt alles Irdische seinen Untergang, nur im Glück aber
ist ihm der Untergang zu finden bestimmt. [...] Denn messianisch ist die
Natur aus ihrer ewigen und totalen Vergängnis “4.

Nur die ﬂù'chtz'ge Transfiguration der Natur ist also die
echte Präfiguration der Erlösung. Nur das Vergängliche ist
ein Gleichnis. Das Symbol ist — wie sein Name andeutet
— ein « Splitter » “5 der messianischen Zeit. Wo seine Aura
dazu dient, das Bestehende zu verklären, wird es zum

mystiﬁzierenden Versuch, die Welt schon hier und jetzt mit
sich selber zu versöhnen. Deshalb hatte Benjamin der
unmittelbaren Nächstenliebe « die Notwendigkeit der
Idee » entgegenhalten. Den Symbolbegriff, der sich seit der
Romantik überall eingebürgert hat, nennt er bezeichnen—
derweise einen « Usurpator » “6, Als solcher führt dieser
gegen die Allegorie, die er als veraltet und abstrakt abtut,
einen Kampf, der « begrifﬂos, tief und erbittert>>117 ist.

Inwieweit dieses lastende Vorurteil gegen die Allegorie im
Namen des Symbols sich sowohl mit den perennierenden
Schemata des Antisemitismus als auch mit der abendländischen Verleugnung der Schrift im Namen der Stimme 118
überschneidet, wäre einer eigenen Untersuchung wert.
Es entbehrte jedenfalls nicht einer gewissen Logik, daß
die Rehabilitierung des deutschen Trauerspiels einem deut“4 GS, H, 1, S. 204.

“5
“6
“7
“8

GS, I, H, S. 704.
GS, I, 1, S. 336.
Ekda, S. 337.
Vgl. dazu ]. DERRIDA, De la grammatologie, Paris 1967.
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schen Juden zufiel, und daß sein Versuch, sich auf diesem

Wege zu habilitieren, seinerseits zu einem schleppenden
akademischen Trauerspiel wurde “9. Seiner Arbeit widerfuhr, was sie selber beschrieb. Am Ende — so lautet eine

Stelle im Trauerspielbuch, die an Kafka erinnert —— wird
« der Prozeß der Kreatur [...] halb nur bearbeitet zu den

Akten gelegt »120. Die endlose Klage, die sich aus dem
deutschen Trauerspiel erhebt, mischt sich mit der uralten
Klage des exilierten jüdischen Volks. Ihr Urbild ist, Benjamin zufolge, die Trauer der Natur, die darüber klagt, daß

sie von der Sprache ausgeschlossen ist. Als das Opfer des
jüdischen Logos ist sie gleichsam die ]üdin der Sprache.
Ihre stumme Klage über die Schöpfung ist in diesem Sinne

die Klage des ]udentums ﬁber sich selber 121. Aber sie ist
zugleich « die ewig neue, die unausgesetzte Klage » 122 des
sprachlosen Angel… novus über die Weltgeschichte. Freuds
Unterscheidung zwischen heilbarer Trauer und unheilbarer
Melancholie scheint hier auf eine Grenze zu stoßen, die es

problematisch erscheinen läßt, ob die theologische Rettung
des gottverlassenen Allegorikers, mit dem das Trauerspiel—
buch endet, der Trauer wirklic « Einsatz und Ausgang » 123

weisen kann. Dieser feierlichen Schlußvolte, die sich aus
einer fast nahtlosen Montage christlicher und jiidischer
Motive zusammensetzt, Wäre Benjamins ironische Bemer“9 In dner nachträgliche!) "Vorrede" zum Trauexspielbuch (GS, I, 3,
901-902; B, 1, S. 418) rächt sich Benjamin an seinen bestallten Richtern mit einer

pneumatischen “Ohrfeige”, die ihnen im Namen der Wahrheit die Berechtigung
und die Fähigkeit ahstreitet, seine Arbeit zu beurteilen. Vgl dazu Verf. Har:-

d'Guvre, ìn W. BENJAM1N‚ Origine du drame baroque allemand, Paris 1985,
5. 7-21.

"° GS, I, 1, S. 316.
‘“ Daß der Verrat der Sprache an der Natur in Benjamins Deutung das
Grundmctiv ds Trauerspiels ist, geht, aus seinem frühen Aufsatz Die Bedeutung
der Sprache in Tmuerrpiel und Tragödie (GS, 11, l, S, 137-140) hervor, der die
Unelle des Trauerspielbuchs darstellt.
122 GS, H, l, S. 345.

‘” GS, I, 1, S. 409.
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kung gegenüberzustellen, er lasse seinen « christlichen
Baudelaire von lauter jüdischen Engeln in dem Himmel
heben », es seien aber Anweisungen getroffen, daß sie ihn
« im dritten Himmel, kurz vor Eingang in die Glorie, wie
von ungefähr fallen lassen » 124.
Deutscb-jüdzkcbes Volkstum: das bucklicbte Männlein
Hannah Arendt hat das “bucklichte Männlein”, das in
Benjamins Schriften mehrfach auftaucht, als Emblem seines

lebenslänglichen Un- und Mißgeschicks gedeutet 125. Benjamin selber hat das Männlein als ein Sinnbild nicht nur des

Vergessens und der Entstellung, sondern auch des Eingedenkens und der Rettung gedeutet. Gleichzeitig verweist

dieser vieldeutige Zwerg auf die heimliche Komplizität, die
Benjamin als die einzig legitime Form des deutsch-jüdisch'en

Verhältnisses erschien.
Das bucklichte Männlein taucht zuletzt in den Thesen
Über den Begrzﬁ der Gescbicbte als der Drahtzieher des

historischen Materialismus auf. Die Theologie, die der
Zwerg hier in einer ihr heute angemessenen Schrumpfform
personifiziert, ist « klein und häßlich » und darf sich öffent—

lich « nicht blicken lassen » 126. Schon 1928 hatte Siegfried
Kracauer geschrieben, Benjamin sei in einem ähnlichen

Sinne ein Geheimagent, wie Kierkegaard sich als « Geheimagenten der Christenheit >> verstanden hatte 127.
124 B, II, S. 825.
'” Eine ausführliche Deutung dieser Figur wird in meinem Aufsatz
Märchen für Dialektiken Waller Benjamin und sein "budelicbt Männlein", in K.
Doderet (Hg.), Walter Benjamin und die Kinderlitemtur, Weinheim 1988, 5.
121-176 versucht.
”° GS, I, 2, S. 693. Alles Theologische ist einem späten Brief über Kafka
zufolge zu einer «Flüsterzeitung» geworden, «in der es um Venufenes und
obsoleta geht» (B, II, S. 763).
127 Das Omament der Masse, Frankfurt 1977, 5. 253. Das Inkognito des

bucklicht Männleins erinnert ebenfalls an die Tamkzippe, mit der Kierkegaard
die Figur der Ironie versieht. Letztere wird — wie bei Benjamin die Allegorie
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Ursprünglich hatte Clemens Brentano das Volkslied
vom bucklichten Männlein, auf das Benjamin in einem
Deutschen Kinderbuch stoßen sollte, in seine Sammlung Des

Knaben Wunderhorn aufgenommen. Die Figur, die bei
Benjamin die Quintessenz jüdischer Theologie darstellen
soll, hat somit eine sehr deutsche Vorgeschichte hinter sich.

In der Parabel vom Zwerg, der einen Schachautomaten
heimlich an Schnüren lenkt, spielen also zwei geheime
Beziehungen ineinander. Es geht erstens um das Zusam-

menspiel von historischem Materialismus und jüdischer
Theologie, wobei letztere hinter dem Rücken ihres athei—

stischen Bündnispartners operiert und die List seiner weltlichen Vernunft zu seinem eigenen Wohl gegen ihn selber
ausspielt. Zweitens handelt es sich um die heimliche

Komplizität, die in der Gestalt eines deutsch-iüdischen
Männleins zwischen zwei « Volkstümem » — und nicht nur,
wie im Brief an Rang, zwischen ihren « edlen Naturen » —

besteht 123.
Was Kafka in seiner Tiefe berührt, schreibt Benjamin
im Anschluß an die letzte Strophe des Volkslieds, sei weder
« mythisches Ahnungswissen » noch « existentielle Theologie », Wie hochtrabende Kritiker meinen, sondern den
«Gnmd des deutschen Volkstums so gut Wie des jüdi-

schen » 129. Dieser im Jahre 1934 geschriebene Satz rettet
echtes deutsches Volkstum vor den Wortführern des
« Völkischen », die im Begriff sind, das « gaunde Volksempfinden» aus seinen mythischen Untiefen gegen die
Juden aufzuhetzen. Gleichzeitig hält der Satz Nationalisten
— schließlich aufgehoben. Ob nun die Figur des bucklicht Männleins seinerseits
eher symbolisch oder allegorisch su nennen wäre, braucht vielleicht nicht
entschieden zu werden. Ist doch Benjamin zufolge eine gewisse Entstehung « das
wahre sürtealistische Gaicht des Daseins» (S, II, 1, S. 314), ein «Fragment
der wahren Welt », « das Torso eines Symbols » (GS I, 1, S. 181).

'” Aus diesen Elementen hat Benjamin eine apokryphe Parabel konstruiert,
die an die hassidische Geschichte erinnert, mit der Scholem im selben Jahr seine

Hauptströmungen der jüdixcben Mysh’k abschloß.
"9 GS, H, Z, S. 432.
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auf beiden Seiten entgegen, daß deutsches und jüdisches
Volksmm im Grunde verwandt sind. Damit übt er Kritik

nicht nur an der nationalsozialistischen Perversion des
deutschen Volksguts, sondern vielleicht auch an der zionistischen Gegenposition eines Scholem, der Kafkas Werk der

deutschen Literatur streitig machen wollte, um es
ausschließlich für die jüdische zu reklamieren 13°.
« Liebes Kindlein, ach ich bitt, / Bet’ für’s bucklicht
Männlein mit ». So endet das Volkslied. Mit einer provi-

dentiellen Kehrtwendung, die an den « Umschwung » …
des Allegorikers am Ende des Trauerspielbuchs erinnert,
wird der um Rettung bittende Kobold bei Benjamin selber
zur Instanz der Rettung. Was Benjamin nicht wissen konnte,
war, daß dieses rührende Bittwort nicht dem deutschen
Volksmund, sondern Clemens Brentanos Feder entstammte.

Einem eher anarchisch anmutenden Volkslied132 wurde
damit ein christlicher Schluß aufgestülpt, den Benjamin
seinerseits jüdisch—christlich verstand. Es ﬁelen ihm Kafka,
Malebranche und die christlichen Heiligen dazu ein, die

« alle Kreatur » 133 in ihr Gebet eingeschlossen haben. So
"” Von einem deutschen Benjamin hat Scholem ebenfalls nichts hören

wollen. Auf Peter von Haselbergs Aufsatz Der deutxcbe Walter Benjamin (in
« Merkur », Juni 1978), konnte er nur allergisch reagieren. VgL seine Polemik
Peter von Haxelberg: über den Deutschen Waller Benjamin, in Walter Benjamin
und sein Engel, Frankfurt 2.M.1983,S 180-185. Dort schreibt Scholem, daß

es Benjamin « nichtun Traum eingefallen » wäre, mit dem Lied des bucklichten
Männlein — wie von Haselberg behauptet — eine deutsch-jüdische Symbiose
heraufzuböchwörm (S 184) Aber man braucht nicht das Kind _ eine
diskontinuierliche deutschjﬁdîsche Beziehung — mit dem gewiß schmutzigen
Badewasser einer derartigen Symbiose auszuschütten. Die « Vorstellung des
Diskontinuums » ist ijamin zufolge « die Grundlage echter Tradition » (GS,
I, 3, S. 1242). Wo & sich um indische Dinge handelt, liegt eine solche

soterisch-materialistische Vorstellung auch Scholems Begriff echter — kabba-

Listischer — Tradition zugrunde.
“‘ Gs, I, 1, S. 406.
1” In einer frühen Fassung des Volkslieds, die Btentanos christlicher
Umdeutuug vorausgeht, sucht das vogelfreie Männlein am Ende keinswegs den

Schutz der Religion. Es sucht lediglich dem Gericht zu entgehen.

‘” GS, II, 2, s. 432.
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wie die Natur von der Sprache nicht ausgeschlossen sein

Will, so sucht das Männlein ins Gebet des Kindes eingelassen zu werden. Seine Bitte schließt sich ebenfalls an die
von der römischen Kirche verworfene, aber von der griechisch-katholischen beförderte « Spekulation des Origines

über die Apokastasis — das Eingehen sämtlicher Seelen ins
Paradies » 134 an, die mehrfach in Benjamins Schriften

anklingt. Diese häretisch—christliche Spekulation entspricht
ihrerseits Benjamins anarchisch-messianischem Verständnis

vom Jüngsten Gericht als einer paradoxen Aufhebung des
irdischen Rechts, das als gottverlassenes Wissen um Gut

und Böse mythischen Ursprungs sei 135. So wandern auch
hier jüdische und christliche Motive gemeinsam in eine

wahrhaft katholische Arche ein 136. Wo es sich um den
Eintritt sämtlicher Seelen ins Paradies handelt, stünde es
in der Tat den Religionen schlecht an, einander auszu-

schließen.
Was das bucklichte Männlein im Jahre 1940 vertritt,

ist jedoch kein vager Unitarismus, keine Symbiose und kein
Esperanto, sondern die geheime Organisation eines

möglichst wirksamen Widerstands gegen einen sehr
bestimmten Feind. Versinnbﬂdh'cht seine kleine Statur die
« schwache messianische Kraft »137, die der Gegenwart
zur Verfügung steht, so stellt sein Gegenspieler den
« Antichrist » 138 dar: den Usmpator, der womöglich — wie
der entstellte Symbolbegriff — mit einem falschen messia—
nischen Versprechen operiert. Dieser «Feind », der « zu
”‘ Eba'a., S. 458.

… Vgl. GS, II, 1, s. 154.
”5 Damit soll Scholems Behauptung ein klein widersprochen werden, daß
christliche Ideen auf Benjamin keine Anziehungskraft ausgeübt haben (]udaim
2, S. 220). Die geheimen Beziehungen, um die a in diesem Zusammenhang geht,

sind von der Amalgamierung christlicher und jüdischer Motive zu unterscheiden,
die sowohl Benjamin als auch Scholem an Blocks Geist der Umpie mißﬁelen.
”7 GS, I, 2, 5.694.

‘” Ebda., S. 695.
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siegen nicht aufgehört » 139 hat, ist nicht nur der Faschismus, nicht nur der Stalinismus, und nicht nur der Pakt, den

beide miteinander geschlossen haben. Er ist zugleich die
neueste Phase des weltgeschichtlichen Trauerspiels — der
vom Paradies herrührende « Sturm », den « wir den Fortschritt nennen>>140 — der « Ausnahmezustand », der die

« Regel » … ist. Er ist also nicht nur die “Reaktion”,
sondern auch der “Fortschritt”, der ihr angeblicher Gegner
ist. Faschismus, Stalinisrnus, Mythos und Fortschritt —

diese weltgeschichtlichen Kräfte, die sonst miteinander im
Streit liegen, ballen sich hier zu einem einzigen apokalyptischen Antichristen zusammen, der sich zu guter Letzt als
den Retter aus der Not vorstellt.
Gegen diese unheilige Allianz hilft Benjamin zufolge
nur eine andere Bündnispolitik. Er unterstellt, daß die eine
Wahrheit — wie im kabbalistischen Bild von den zerbrochenen Gefäßen — in antagonistische Lager verstreut ist.
Bruchstücke der Welt, vereinigt euch: das Wäre die
« geheime Losung » ‘42 dieses tödlichen Endspiels. Zu den
wichtigsten Bruchstücken gehören jüdische Theologie und
historischer Materialismus. Und wenn das bucklichte Männlein außerdem noch dämonische oder schelmische Züge hat,

so ist es damit umso besser gerüstet, den Kampf gegen den
“Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts” aufzunehmen. Alle
potentiellen Bündnispartner werden stillschweigend gebe—
ten, ihre offiziellen Differenzen zu entkräften und ihre

wirklichen Unterschiede zu einem produktiven Zusammen
spiel werden zu lassen. Ob der historische Materialismus —
kommunistisch geredet — um sein “objektives” Bündnis mit
der Theologie weiß, wird von Benjamin nicht verraten. In
einem frühem Brief hatte er allerdings geschrieben, daß der
“’ Ebda.
“° GS, II, 1, S. 698.
… Ebda., S. 697.

"2 Vgl. EM… s. 157.
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Geist «mit den Schlafenden im Bunde ist, nicht mit den
Brüdern» 143. Als theologische Überbau— und Frontorga—
nisation scheint die materialistische Puppe, die eine Wasser—
pfeife im Munde hat, ihrerseits der schlafende Partner,

wenn nicht gar das Opium des Volks zu sein. Wie dem auch
sei: erst im Bunde miteinander setzen sich die “fremden
Freunde” gegenseitig in die Lage, dem wirklichen Feind zu
parieren. Die Wahnvorstellung einer jüdisch-bolschewisti—
schen Weltverschwörung soll damit auf unerwartete Weise
verwirklicht werden.
Es paßt nicht schlecht zu solcher Bündnispolitik, daß
der kleine jüdische Schachmeister, der das Zusammenspiel
wahlverwandter Kräfte insgeheim lenken soll, Anteile von
deutschem Volksmm in sich hat. Er ist, mit anderen
Worten, alles andere als rassenrein. Im Augenblick, in dem
jedes öffentliche “deutsch-jüdische Gespräch” versturnmt

ist, verkörpert er die geheime Kraft einer echten deutsch—
jüdischen Beziehung.

”’ BY I, S. 195.

