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BENJAMINS
THEORIE DES URSPRUNGS DER MODERNE

von KLAUS GARBER

Das Thema Benjamin und die Moderne hat Konjunktur.
Wo Moderne» und mehr noch Postmoderne—Projekte sich
förmlich überschlagen, kann der Name Benjamins nicht fehlen
Zu denken geben sollte freilich schon der Umstand, daß sein

Name von Theoretikem der Moderne wie der Postmoderne
gleich umstandslos in Anspruch genommen wird. Die Para-
doxie seines Werkes, Extreme auszubilden, ohne alsbald auf
ihre Synthetisierung bedacht zu sein, scheint sich in dessen
Nachgeschichte teilweise grotesk zu wiederholen. Benjamin ist
offensichtlich immer noch Gewährsmann für das schlechter-
dings Unvereinbare. Ein Werk aber, das schier unbegrenzt
assimilierbar ist, braucht nicht deshalb schon groß zu sein. Es
kann auch mit dem Make! der Zwielichtigkeit, der — mehr
oder minder selbstgewollten —— Dunkelheit, der Inkonsistenz
behaftet sein. Diesem Verdacht ist nicht durch Dekrete oder
Bekenntnisse zu begegnen. Schlüssig pariert wird er nur durch
die Arbeit am Werk und seiner Rezeption — ganz so, Wie es

uns der große Rezeptionstheoretiker Benjamin selbst gelehrt
hat. Dazu gehört, Wie jeder Benjamin-Kenner weiß, die Mar-
kierung des Fluchtpunktes, die nicht explizit zu erfolgen
braucht, sondern implizit die Darstellung durchwirken kann.
Dazu aber gehört auch die Kunst des geglückten Einsatzes, in
der es keinen größeren Meister gab als eben Benjamin.

In unserem Fall scheint er zwingend vorgegeben zu sein.
Seit der posthumen Publikation des Passagen-Werkes zum 90.
Geburtstag im Jahr 1982 sind die ungezählten Arbeiten zu
diesem unerschöpflichen Torso mehr oder weniger eng mit
dem Problem der Moderne verknüpft. Als Beitrag dazu war
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das Paxmgen-Werk ja auch konzipiert, genauer als eine urge-
schichtliche Konstruktion der Moderne, in der die Bilder des
19. Jahrhunderts, und zumal aus seiner Mitte, im ersten Drittel

des 20. ]ahrhunderts nach der Erfahrung des Ersten Welt—
krieges, im Niedergang der Weimarer Republik, mit dem Blick
auf die junge Sowjetunion, aus der Zeugenschaft des herauf-
ziehenden Faschismus, schließlich des Schocks des Hitler-

Stalin-Pakts und des Ausbruches des Zweiten Weltkrieges,

entziffert, lesbar gemacht, in Schrift verwandelt werden sollten.

Und dies so, daß ihnen wo immer möglich beides abgerungen
wurde: ihr Vorgeschichtliches, auf die naturgeschichtliche Ge-

genwart Hjnführendes, und — wenn so gesagt werden darf —
ihr Überschüssiges, ihr lebendig Leuchtendes, ihr Wunschpo-
tential — dem Anth'tz der Ausharrenden und Widerstand Lei—
stenden nach dem geheimnisvollen Gesetz des Heliotropismus
aus den geschichtsphilosophischen Thesen sich zuwendend.

Die Frage, die ich hier und heute aufwerfen möchte, lau-
tet, ob es bei diesem Pasxagen-Einsatz und aller in seinem
Umkreis entstandenen Werke und Werkfragmente — vor al-
lem dem Baudelaire — sein Bewenden haben muß, wenn es um
Benjamins Theorie der Moderne geht. Oder ob es zulässig ist,
sein zweites — und nun abgeschlossenes — Hauptwerk, Ur-
xprng des deutschen Trauerpz'elx, in diese Diskussion einzube-
ziehen, Eine vielleicht kaum verständliche, in jedem Fall gewiß
nicht originelle Frage. Wo es um die Prinzipien der nachklas—
sischen, nachrealistischen, ganz am Rande auch der nachemp—
findsamen Kunst geht, ist das Benjaminsche Werk heute
vermittelst seiner Philosophie der Allegorie gegenwärtig. Be-
kannt ist auch, daß es sogar Barock— und auch Benjamin—
Forscher gibt, die ihm jeden tieferen Erkennmiswert für die
Epoche des 17. Jahrhunderts aberkennen, weil sie es als Alle-
gorie der Benjaminschen Gegenwart oder noch persönlicher
als Zeugnis seiner Sprach-, Kunst— und Darstellungstheorie le-
sen und ihm mehr oder weniger deutlich den Vorwurf eines
rein vvillkürlichen, subjektivistischen oder spekulativen Um-  
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gangs mit der Vergangenheit, hier des 17. Jahrhunderts, ma—
chen. Wäre diese Lesart richtig, brauchte ich das Wort nicht
zu ergreifen. Ich meine, sie impliziert ein vernichtendes Urteil
über das Benjaminsche Werk. Es ist mein Ehrgeiz, diese

schmachvolle Rede wo immer möglich endgültig zum Ver-
stummen zu bringen. Das kann, wenn überhaupt, nur gelingen,
sofern Benjamins eigner Anspruch ernst genommen wird. Und
der ist eindeutig vor allem anderen auch schon im Trauer-
spielbuch exprexsz's verbis ein geschichtsphilosophischer. Die
Frage des Ursprungs der Moderne —— das ist die Prämisse des
Folgenden — muß eingebettet werden in eine geschichtsphi-
losophische Rekonstruktion des nachmittelalterlichen, des

frühmodemen Europa. Sie greift zu kurz, wo sie allein im 19.
Jahrhundert verankert Wird. Der immer wiederkehrende Rück-
bezug Benjamins im Passagenbuch und im Baudelaire auf das
Barockbuch ist nicht ephemer, sondern konstitutiv. Er gibt die
leitende Perspektive des folgenden Versuchs ab.

l. DAS JAHRHUNDERT DER KRISIS

Das Trauerspielbuch ist immer noch das unbekannteste
Werk Benjamins. Das hat viele Gründe. Einen maßgeblichen
sehe ich darin, daß keiner der Benjamin—Forscher den Stoff-
kreis auch nur annähernd übersicht, den Benjamin verarbeitet
und der bei einer Beurteilung seines Werkes präsent sein muß.
Ich meine nicht nur den philosophischen, von Platon bis zu
Scheler, Cohen und Croce sich spannenden Bogen, sondern
ebenso den gattungsgeschichtlichen, von Aischylos bis Strind-
berg reichenden, mit dem mittelalterlichen Schauspiel, der
Renaissancetragödie, dem barocken Trauetspiel, der Wiener
Haupt- und Staatsaktion, dem Drama des Sturm und Drang,

dem Historiendrama der Klassik und der Schicksalstragödie
der Romantik als gewichtigen Zwischengliedem, von der stän-
digen Präsenz Shakespeares und Calderòns zu schweigen. Der
geschichtsphilosophischen Deutung des europäischen Romans
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vor dem Hintergrund des alteuropäischen Epos durch Georg
Lukäcs stellt Benjamin die geschichtsphilosophische Deutung
des europäischen Dramas in seinen beiden polaren Ausfor-
mungen der Tragödie und des Trauerspiels zur Seite. (Was er
selbst zur Erzählkunst zu sagen hatte, vertraute er bekanntlich
vor allem seinem Leskov-Essay an; sein im Hause Marianne
Webers gehaltener Lyrik—Vortrag ist schmerzlichweise nicht
überliefert). Ich kann mich auf diesen vielleicht ambitionier-
testen Versuch der Konstruktion einer der maßgeblichen und
meistbehandelten Gattungen der europäischen Literatur hier
nicht einlassen. Ihr würde nur ein umfängliches Buch gerecht.
Es Wäre sehr wohl zu schreiben und wäre sehr wohl imstande,

die immer wieder unterstellten Paradoxien und Dunkelheiten
aufzuklären. Das muß späterer, sehr viel späterer Gelegenheit
vorbehalten bleiben. Hier geht es unter den unendlich vielen
Möglichkeiten des Zugangs um die Konfiguration der M0-
derne. Verzeihen Sie das Holzschnittartige, Thesenhafte, Nu—

cleusartige des folgenden Versuchs. Leben würde es erst in der
Darstellung gelangen, die ich mir versagen muß.

Konferrz'onalixmus und Absolutismus

Das barocke Trauerspiel stellt die erste säkulare Kunst-
form auf deutschem, in gewisser Weise auf europäischem Bo—
den dar. Dieser Satz widerspricht so sehr aller landläufigen
literaturgeschichtlichen Klassifikation, ist so vielen Mißver—
ständnissen ausgesetzt, daß wenigstens der Versuch einer Er—
läuterung gemacht werden muß. Sein geschichtlicher Gehalt,
um den sich das Trauerspielbuch erstmals in großem Stil be-
müht, ist insofern ein besonderer, als Geschichte selbst sein
vomehmster Vorwurf ist — im Gegensatz zur antiken Tragö-
die, die die mythische Vorwelt und das Herauswachsen des
tragischen Helden aus ihr zum Gegenstand hat. Also geht es
um das Besondere des Bildes von Geschichte im barocken
Trauerspiel. Benjamin findet es in der Bestimmung, daß ihm  
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eine heilsgeschichtliche Perspektive — wie im Mittelalter —
ebenso abgeht wie eine säkulare, teleologische nach Art des
Schillerschen Historiendramas. Dargestellte Geschichte ist
nicht ausgezeichnet durch bestimmte unwiederholbare Merk-
male, die ihre jetztzeitliche Stellung in einem vorgezeichneten
Heilsplan einzusehen erlaubte, sie ist aber auch nicht Aktions-
feld Widerstreitender politischer Zielsetzungen, Programme,
Ideale, um deren Verfolgung und Durchsetzung die Akteure
ringen würden. Sie ist vielmehr in allen ihren Ausprägungen
charakterisiert durch Verfall, durch Leid, durch Schuld, durch

Zwang, durch Ausweglosigkeit, durch Nichtvollendung. Sie ist
Schauplatz des kreatürlichen Standes des Menschen. Oder
nochmals mit einer anderen, inzwischen viel zitierten, selten

erläuterten Formulierung: Sie erscheint im Modus von Natur-
geschichte. Für diese gibt es im ganzen Werk an ganz ver-
steckter Stelle nur eine einzige Definition, die der permanenten
Zitation Benjaminscher Textbrocken offensichtlich bislang ent-
ging. << Es ist die elementare Naturgewalt im historischen Ge-
schehen, das selber nicht durchaus Natur ist, weil noch der

Schöpfungsstand die Gnadensonne widerstrahlt. Gespiegelt
aber in dem Pfuhl der adamitischen Verschuldung». Damit ist
ein für allemal klargestellt: Reduktion der Geschichte auf den
geschöpflichen Naturstzmd hat der Präsenz von Erlösung nach-
zufragen. Benjamins Antwort ist eindeutig und eben deshalb
von der Barockforschung aufs vehementeste bekämpft worden.
Ich meine: Er wird auf die Dauer recht behalten. Das Ba-
rockdrama ist eines der ostentativen Christlichkeit. Benjamin
hat das gesehen und kalkuliert. Trotzdem die nie revozierte
Rede von der Immanenz des Barockdramas, genauer seines
geschichtlichen Gehalts. Also muß eine spezifische Form von
Christlichkeit vorliegen. Benjamin hat sie — völlig konform
mit der nachfolgenden (vor allem von Gerhard Oestreich be-
flügelten) Forschung — in der Amalgamierung von Neostoi-
zismus und christlichen Bekenntnisgehalt gesehen. Der Neu-
stoìzismus ist die klassische Gestalt einer neu aus den Bür-
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gerkriegen erwachsenen überkonfessionellen Ethik. Er lehrt
Erdulden, Ertragen, Ausharren im Anbranden der Naturge-
walten der Geschichte; ein geschichtsutopisches telo: jenseits
von Zwang und Ordnung ist ihm fremd. Christlich gewendet
verheißt er der tapfer ausharrenden Kreatur Belohnung für alle
erlittene und geduldete Qual in einem toto coelo anderen Jen-
seits. Die Gestalt des Märtyrers als Gegenfigur zum Tyrannen
ist folglich der positiv besetzte moderne Heros par excellence.-
Ohne Hoffnung im Diesseits, da die Natur, der Körper, der
Staat, die Geschichte, als reine materia extans figurieren, ohne

Geist, ohne metaphysische Qualität, ohne Verheißung, eben
unbegnadete Natur, so daß Sinn allein in der Abwehr alles
Diesseitigen, Irdischen, Körperhaften gefunden werden kann,
das Jenseits umgekehrt und negativ nur als die Nichtexistenz
alles Seienden, genauer: als die Abstraktion von allem Irdi-
schen zu erscheinen vermag. Diesen Blick auf die Geschichte
hat Benjamin mit dem Titel der Säkularisation bedacht, weil

aus ihm ein Substantielles, Natur und Geist Vereinendes, das
Leben Rettendes restlos eskamotiert war. Wo die Gestalt der
Erlösung sich zusammenzieht zur Ataraxia, ist die in und mit
ihr gegebene und sie begleitende Verheißung verflüchtigt, weil
um ihr theologisches Versprechen gebracht.

Das ist natürlich nicht dem Versagen der Barock—Drama-
tiker geschuldet. Es hat geschichtsphilosophische, genauer re-
ligionspolitische Voraussetzungen. Ihre Beachtung hat die
Benjamin—Forschung, die sich viel großzügiger im Umgang mit
historischen Sachgehalten zeigt als ihr Autor selbst, dem man
Großzügigkeit doch ständig nachzusagen pflegt, bislang ver—
säumt. Die Ausbildung des deutschen Trauerspiels steht am
Ende eines ]ahrhundens blufiger Bürgerkriege, wie es sie in
Europa in dieser Form noch nicht gegeben hatte. Diejenigen
in Frankreich und den Niederlanden waren abgeschlossen,
wenn man vom Auflackem der Fronde absieht, aber jedem in
Europa ob ihrer unvorstellbaren Greuel in Erinnerung; dieje—
nigen in Deutschland und England dauerten an — kulminie—  
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rend in der Hinrichtung Karl I., die die Grundfesten des
monarchischen Europa erschüttexten. Hier ging es nicht mehr
um den Kampf von Völkern gegeneinander, sondern wer-
dende, noch kaum gefestigte Nationen wurden zerrissen. Es
schien immer noch und immer nur um das Schicksal des Glau-
bens zu gehen. In Wahrheit — und das wurde wahrgenom-
men, wie wir wissen — waren ständisch-libertäre und Sukzes-

sionsfragen unlòsbar mit ihnen verwoben. Die christliche Re-
ligion geriet so sichtbar wie nie zuvor in den Strudel von
Machtfragen. Und sie wurde ein für alle Male fimktionalisiert.
Von diesem Schlag hat sie sich nicht wieder zu erholen ver-
mocht. Als bestimmende Lebensmacht schwand sie zunächst
aus dem Bewußtsein der oberen Stände, zumal der Intelligenz.
Der Entwertung des Daseins, die Vernichnmg des historischen
Ethos, wie Benjamin sie unvergleichlich prägnant als Quint-
essenz des historischen Gehalts des Trauerspiels dingfest
machte, hat hier ihre wichtigste Wurzel. Die una societax cbri—
stz'ana ist definitiv gespalten — mit allen erdenklichen Folgen
für die Apperzeption der Betroffenen.

Hinzu kommt eine damit zusammenhängende, gleich
wichtige und von Benjamin eingeführte Bestimmung: Die ba-
rocken Trauerspieldichter sind Lutheraner, genauer schlesische
Lutheraner. Der Zusammenbruch des Luthertums und des
(Krypto)-Calvinismus auf schlesischem, auf böhmischem, auf
lausitzischem Boden ebenso wie die mit unvorstellbarer Bru-
talität exekuu'erte Rekatholisierung ihrer schlesischen Hei-
mat stand den Barockdichtem bestimmend vor Augen. Der
nachtridentinische jesuitische Katholizismus paukte seinen Ma—
chtanspruch rücksichtslos durch. Wie sollte sich da Hoffnung
auf irdische Gerechtigkeit, auf gütige Lenkung der Geschichte,
auf irdische Glückseligkeit einstellen? Dulden, Ausharren,

gläubiges Auf—das-Ende-Schauen war alles — genau wie im
Trauerspiel dargestellt und von Benjamin beschrieben. Im Cal-
vinismus hatte sich aufgrund seines ausgeprägten Theokratis-
mus eine radikale Lehre vom Widerstand artikuh'ert. Sie stand
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hinter den kämpfenden Hugenotten, Remonstranten, Pulita-
nem, den Aufständischen der Pfalz, Böhmens, Schlesiens. Sie

war in Zentraleuropa nach der verlorenen Schlacht am Weißen
Berg bei Prag im November 1620 dem Untergang geweiht.
Dem Luthertum war eine artikulierte Widerstandslehre fremd.
Es kannte keine ausgebildete politische Philosophie, die an-
deres hätte lehren können als die gottgewollte Obrigkeit und
getreues, geduldiges Ausharren unter ihr. Weltliche, politische,

gar theokratische Zwecke und Ambitionen waren ihm fremd.
Auch dies war Benjamin bekannt und hat er tragend in seine
Konstruktion eingebracht, wo Hübscher und Strich und Cys-
arz zu gleicher Zeit ihren geistesgeschichtlichen Spekulationen
nachhingen (und bei Benjamin, dem Retter, doch so gut weg-
kamen). Wie sollte unter diesen Voraussetzungen ein Drama
von politischer Statur erwachsen, wie es die Calvinisten von
Agrippa d’Aubigné bis Naogeorg doch durchaus zustande
brachten?

Und schließlich ein Drittes: Schon inmitten der franzö-
sischen Bürgerkriege des 16. Jahrhunderts war von den Par-

lamentsjuristen der weltanschaulich-religiös neutrale Staat als
Ausweg aus der Krise gedacht worden — eine der großen
Leistungen der politischen Philosophie der frühen Neuzeit. In
Frankreich am frühesten, in Deutschland am spätesten, näm-
lich nach 1648 und zudem territorial diversifiziert, erhob er
sich aus dem Blutbad. Seine Bestimmung, auch das von Ben-

jamin wahrhaft tiefschiirfend gesehen, war die Akme, der Ein—
stand der Zeit, die Fesselung der entfesselten Gewalten und
die demonstrative Zurschaustellung seiner Stabilität garantie-
renden Macht im Prangen von Waffen und Wissenschaften,

Künsten und Kirchen. Er durfte sich als Friedensbringer und
«garant feiern lassen und ein unendliches Heer von Panegyren
stand bereit, diese Aufgabe unter Verwendung aller bis dato
bekannten kulturellen Überlieferungen der Menschheit zu
übernehmen, d.h., sie monarchisch umzuschreiben und zu

funktionalisieren. Evolution, Denken in geschichtlicher Zeit,  
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Politik im Blick auf zukünftige, gar utopische Perspektiven war
diesem staatlichen Selbstverständnis schlechterdings gänzlich
fremd, das nicht besser als wiederum mit Benjamin als eines
durchgängiger Restauration zu kennzeichnen ist. Es ist der
gleiche Geist der Selbstbehauptung, der aus dem moral— Wie
dem staatsphilosophischen Denken spricht — eine erstaunliche
Parallele zu dem, was Benjamin später im Baudelaire zum staat-
lichen Machtapparat Napoleons II]. zu sagen haben sollte.

Die Antwort der Intelligenz: Melancholie

Es ist das gar nicht hoch genug zu schätzende Verdienst
Benjamins, einen Indikator für dieses geschichtliche Syndrom
Wieder im Werk selbst aufgespürt und entziffert zu haben.
Bestimmungslos gelassen, ohne substantielle Zwecke vor Au-
gen, einer Wirklichkeit konfrontiert, in die kein Hofinungs-
Strahl bricht, sondern in der stets nur Zwang abverlangt Wird,

flieht die Intelligenz zur Droge der Melancholie, des Trüb—
sinns, der Trauer. Ich muß deren Spezifikationen hier voraus-
setzen. Melancholie hat ihre modernen Wurzeln, Wie alle

großen Umschwünge in der Renaissance, zumal Italiens. Doch
von dem Rausch geradezu, mit der sich Melancholie (nicht
selten an der Grenze des Wahnsinns) und Genialität zumal im
Neuplatonismus der Florentiner begegnen, ist im Barock —
aller Lippenbekenntnisse zum Trotz — nichts verblieben.
Trübsinn, gipfelnd in den des Fürsten und mit seiner Ent—
schlußunfähigkeit sich kreuzend, wie er sich so denkwürdig im
Bild des mit allen exekutiven Vollmachten ausgestatteten Sou—
veräns ausnimmt, behält das letzte Won. Sie nistet in den

Ecken und Winkeln des mit allem Prunk aufgeführten Staats-
gebäudes und gibt ein triftigeres Indiz für dessen wahre Ver-
fassung ab als alle demonstrativen Beweise seines vermeintlich
unerschütterlichen Aufrisses. Denn er nährt sich tagtäglich aus
einer Wirklichkeit, aus der jedweder göttliche Odem gewichen
ist. Wo aber der Ausweg des Handelns, des Engagements, des
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Lebens für überindividuelle, für sittliche Zwecke verlegt ist,

Tätigsein sich aufs Funktionieren im Apparat reduziert, verfällt
das melancholische Subjekt ins Grübeln. Die Folge? ]ener un-
endliche Reigen von Allegorien, mit denen jedes barocke
Kunstwerk und ganz besonders das Trauerspiel seinem Leser
und Betrachter gegenüber auftrumpft und ihn betört.

Der Ausdruck in der Kumt: Allegorie

Auch hier wieder gilt es den unendlichen Abstand zur
Renaissance zu beachten. Diese entdeckt die göttlichen Signa-
turen im Kosmos und erschließt ein spekulatives Wissen über
die Natur, das auf unterirdischen Wegen weitergereicht irn

mystischen Spiritualismus und der Natursprachenlehre des Ba-
rock fordebt. Ihr ist die Natur das göttliche Buch, in dem es
zu lesen gilt, denn es hält die eigentlichen Offenbarungen gött«
licher Vorsehung und Weisheit bereit. Das Barock saugt sein
Wissen aus den Bibliotheken, sein Medium ist das Buch, an

das es seine Hoffnungen auf Dauer bindet. Über das Buch
aber, dessen vornehmster Gegenstand die res gextae sind, er-
kennt es wieder, was ihm auf seinem ureigensten Felde der

Geschichte wie in der Gegenwart zur alles beherrschenden
Gewißheit geworden war: Kreatürlichkeit, Ausweglosigkeit,
Todesverfallenheit aller menschlichen Existenz. Das steht hin-
ter dem Fieber, geradezu verzweifelt Bedeutung zu entdecken,
nein, zu erzeugen — ein Rettungswerk allergrößten Süls, ge-
wiß, für das Benjamin aus tiefer Wahlverwandschaft heraus die

schönsten Worte gefunden hat. Aber eben doch ein vergeb—
liches. Denn nur Handeln führte heraus aus dem ]ammertal,
nicht Wissen, Erkennen, Bedeuten, nicht Verharren in der

Todeserstaxrung der acedia, sondern Bemächtigung eines hi—
storischen Bildes, das Aktion — und sei sie noch so beschränkt

— freigäbe. Und so endet das Werk in jener Dialektik von
Wissen und Tun (wie sie aus der frühen Sprachphflosophie
bekannt ist), in der am Schluß noch die Allegorie des Ver-  
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gänglichen umschlägt in einen allegorischen Verweis auf Got-
tes Welt als den Widerpart der nur bedeuteten. Sie aber
ersdfließt sich allein der geflügelten Melancholie, wie es im
letzten Satz des MelancholieKapitels in der Hamlet—Reminis—
zenz heißt —- ein Bild, das Wir uns wie immer bei Benjamin
zu übersetzen haben, steht es doch für nichts anderes als jenes
gesdflchtsphilosophische Zuendedenken des fragmentarischen
Entwurfs des barocken Trauerspiels, wie es eben allein die
Philosophie der Kunstform in Gestalt des Ursprungs dex deut-
schen Trauenpielx leistet. Erfüllte Zeit ist das nicht genannte
Zauberwort als Gegenpol zur entwerteten des barocken Trau-
erspiels, von der allein der Umschlag in die Welt Gottes er—

fahrbar wird.

2. BENJAMINS WERK IM HISTORIOGRAPHISCHEN KONTEXT DER

FRÜHEN NEUZEIT

Ich weiß, daß mit dem Vorgetragenen nur ein allererster
Blick auf das Trauerspielbuch eröffnet ist, einer von vielen, die

dieses Werk dem in sein unendlich verschachteltes, gleichwohl
doch durch und durch von konstruktivem Geist erfülltes Stre-
bewetk sich versenkenden Betrachter freigibt. Gleichwohl muß
es mit dem Angedeuteten schon sein Bewenden haben. Es soll
Abstand genommen werden, weiter Abstand, um das Werk
einmal aus jener Optik zu betrachten, aus der es bisher noch

nicht anvisiert wurde: seiner Stellung im Kontext frühneuzeit—
licher Historiographie. Ich meine, daß seinem historischen
Profil nur eine solche doppelte oder besser dreifache Ansicht
gerecht würde: die Entzifferung im Detail, die aussteht, die
Nachzeichnung der nur angedeuteten inneren Konstruktion,
und eben die historiographische Plazierung, die wir jetzt im
Mittelteil unseres Vortrags andeuten wollen. Ihr liegt die Prä—
misse zugrunde, daß Benjamin auch hier bewußt gegen eine
herrschende Tradition angeschrieben hat, nur daß er sie anders
als in der landläufigen Tragödien— und Symboltheorie, die er
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explizit aufgriff und vernichtete, nicht eigens benannte und
vorstellte. Wir nähern uns damit auf Umwegen und wieder von
einer andern Seite her erneut jenem Moderne-Theorem, das
nicht aus dem Auge geraten soll.

Die liberale Kulturphilosophie und —geschichte organisiert
die nachmittelalterliche frühmoderne Geschichte bekanntlich
nach einem Progressionsmodell. Sie kann sich dabei mit einem
gewissen Recht auf die Protagonisten und Akteure der wer-
denden Moderne selbst berufen. Die Disqualifizierung des Mit-
telalters als einer Zeit des Verfalls ist bekanntlich das Werk der
europäischen Humanisten. Die Archegeten-Pose durchzieht
die humanistischen Verlautbarungen seit Petrarca. Der eigene
Neubeginn im Zeichen der Antike profiliert sich vor der Ab-
wertung des ]fingstvergangenen. Mit dem Verfall der Barock-
literatur zu Beginn des 18. Jahrhunderts und der sehr viel
späteren Infragestellung der pompösen Repräsentations—archi—
tektur und Festkultur vollzieht sich in der Aufklämng eine
noch nicht hinreichend erforschte und aufgearbeitete Rück-
wendung zur humanistischen Friihmoderne und ihrer Nach-
folger bis zum Späthumanismus um 1600. Die Gründergestal—
ten von Petrarca, Salutati, Bruni und Poggio in Italien fiber die
deutschen Gladiatoren wie Celtis, Wimpheling und Hutten bis
hin zu Weckherlin, Zincgref, Optiz auf der einen, Balde, An-

dreae und Spee auf der anderen Seite werden als Vorläufer
jener neuhumanisüsch-aufgeklärten Literaturpraxis und trans-
konfessiondlen Irenik apostrophiert, die in Deutschland mit
Gottsched, Lessing und Herder ihre hervorragendsten, von
Stufe zu Stufe sich radikalisierenden Sprecher findet, denen
Mißtrauen, Reserve, wo nicht (wie schon bei Lessing, dann
hervorstechend bei Herder) Haß gegen das höfische und kirch-
liche Kulturmonopol gemeinsam ist. Parallel dazu verläuft die
Inthronisation Luthers als freiheitlichen, die weltlichen wie die

geistlichen Gewalten unerschrocken herausfordemden Glau—
benshelden, einhergehend mit einer entsprechenden Brand-
markung der nachlutherischen Orthodoxie. Humanismus und 



 

 

Benjamin; Theorie de; Ursprung: der Moderne 185

Reformation sind die beiden Eckpfeiler, auf denen das Ge-
bäude der neuzeitlichen Kulturgeschichte schon in der Auf-
klärung errichtet wird.

Als Johann Gottfried Eichhorn —- wie ungezählte andere
Aufklärer vergessen, in Killys Literaturlexikon kein Wort über
ihn — in Jahre 1796 sich anschickt, von der Hochburg der
aufgeklärten Wissenschaften des 18. Jahrhunderts, von Göt-
tingen aus, das auf 57 Bände gelangte und gleichwohl unvoll-
endete Werk einer Geschichte der Künste und Wissenschaften
seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts ins Leben zu rufen, und dazu selbst die
(gleichfalls unvollendete) Einleitung entwirft, da ist es für ihn
keine Frage, daß das eigene Säkulum sich als das Zeitalter der
Erfüllung des in Renaissance und Reformation Begonnenen
darstellt und daß fortan die allseitige Penetration der Gesell-
schaft und aller ihrer Manifestationen dä objektiven Geistes
mit den Prinzipien der Frührnoderne auf der Tagesordnung
steht. « Auf welche Weise unser Welttheil nach und nach zu
seiner heutigen Cultur gekommen? wie sein gesellschaftlicher
Zustand aus seiner ersten Rohheit stufenweis herausgetreten,
und darauf in Verbesserung, Veredelung und Verfeinerung
allmählig übergegangen? wie die inneren und äusseren Ver-
hältnisse unsres Welttheils nach und nach geordnet, und in
seine Staatsverfassungen Festigkeit und Takt, in seine Staats-
verwaltungen Ordnung, in seine Gesetzgebungen Vemunft
und Klugheit, in seine Justiz Gerechtigkeit und Billjgkeit ge-
bracht worden? wie die verschiedenen Nationen von Europa
durch Kriege, Friedensschlüsse und Verträge, durch Verord-
nungen und Anstalten zu innerer und äusserer Ruhe, Sicher-
heit und Stärke, und durch Industrie, Gewerbe, Kunst und
Handlung zu Wohlstand und Bequemlichkeit des Lebens, zu
öffentlicher und Privat-Glückseligkeit gelangt sind? wie unter
ihnen Geistesbildung nach und nach entstanden, durch An-
stalten befördert, durch Belohnungen ermuntert, durch grosse
Beyspiele ausgebreitet worden und was sie in verschiedenen
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Zeiten für eigene Wendungen genommen? » — dies und an-
deres sind die Fragen, die der illustre Gelehrtenkreis zu be—
antworten sich versetzen sollte. Freiheit ist das Stichwort, von

dem her alle anderen Prinzipien ihre Fundamentierung erfah-
ren; sie gilt es beharrlich zu befördern, womit dem neuen

Jahrhundert seine vornehmste Aufgabe vorgezeichnet ist. Die
Fragen nach einem Stillstand, gar einem Rückfall sind bewußt
nicht ausgeklammert und sie finden ihre Nahrung auch im
neueren Europa: Es ist das Zeitalter der Religionskriege, der
Intoleranz, des staatlichen Konfessionszwangs, speziell in
Deutschland das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, das den
überwunden geglaubten Fanatismus wiedetaufleben läßt, dem
dunklen Mittelalter erneuten Tribut zollt, Freiheit, Selbstbe-

stimmung, nationale Selbstfindung in Frage stellt. Aber dieser
tiefe Schatten hat historiographisch und darstellungsökono-
misch doch auch die Aufgabe, das nachfolgende Zeitalter der
Aufklärung in um so leuchtenderem Licht erstrahlen zu lassen.
Die Gesamtkonstruktion ist durch die vergleichsweise kurzle-
bige Periode des Verfalls zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Es gehört zu den reizvollsten Aufgaben der Wissen—
schaftsgeschichte, die Entfaltung, Polarisierung, Differenzie—
rung dieses von der Aufklärung vermachten Bildes der Frühen
Neuzeit im 19. Jahrhundert zu verfolgen. Die liberale Histo—
riographie besaß zumindest bis 1848 ihr bestes und schlag—
kräftigstes Unterpfand in jener angedeuteten aufgeklärten
Vorgeschichte, die sie weiterzuentwickeln und politisch ein—
zuklagen suchte. Es genügt, an die Namen von Gervinus, Kurz
und Hettner in der Literamrgeschichte, Erdmann, Zeller, Fi-

scher in der Philosophiegeschichte, Dahlmann, Weitz, Droysen
und wiederum natürlich Gervinus in der Geschichtswissen—
schaft, David Friedn'ch Strauß, Johann Christian Baur und

Albrecht Ritschl, später dann Hamack und Troeltsch in der
Theologie- und Kirchengeschichte zu erinnern, um den Um-
kreis anzudeuten, der hier zu erinnern wäre. Links von dieser

von berühmten Köpfen nur so strotzenden Bewegung —   
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Gervinus’ Literaturgeschichte ist in der Germanistik nie Wieder
erreicht worden —, die in der Regel streng konstitutionell
operiert und ja auch in der Paulskirche das Gros der Abge—
ordneten stellt, formiert sich — sehr punktuell, wie man Wird
sagen müssen — die radikaldemokratische Gruppierung etwa
um Hoffmann von Fallersleben und Emil Weller in der Lite-
raturgeschichte sowie um die Linkshegelianer wie Feuerbach,

Bauer, Ruge auf der einen Seite, die Frühsozialisten auf der
anderen — sie alle auch auf dem Rücken jener großen Geister
zwischen Forster und ]ochmann stehend, denen das rege In-
teresse der Benjaminschen Entdeckungsreisen ins späte 18.
und frühe 19. Jahrhundert galt und sie alle (auch das gebietet
die Ehrlichkeit festzuhalten) in großem Stil erst nach dem
Zweiten Weltkrieg durch die Geschichtsschreibung der DDR
rehabilitiert: ein durch alle Roll—back—Manöver langfristig nicht
aus der Erinnerung zu tilgendes Verdienst. Was auf dieser
Seite artikuliert zu werden vermochte, versteht man nur rich-

tig, wenn man die andere, die Kehrseite der Medaille als die

letztlich prägende nie aus dem Auge verliert. Es ist ein Sa-
krileg, im Zuge der — wahrlich dringend gebotenen — Eu-
ropäisierung der Literatur- und Kulturstudien den Finger auf
die wunden Punkte im wahrhaft imponierenden Werk der
Schlegels und zumal August Wilhelms zu legen. Gleichwohl
kann die Langzeitwirkung der forderten Rekatholisienmg und
Rearistokxatisierung und Remediaevalisierung des Geschichtsv
bildes gar nicht überschätzt werden, geht sie doch einher mit
einer vehementen Bekämpfung der protestantischen, der ge—
lehrten, der aufgeklärten Überlieferungen Deutschlands wie

Europas. Was hier aber im Stadium der Latenz verharrt —-
schon deshalb, weil an die Gattung der unpublizierten Vor—
lesung gebunden —‚ tritt massiv, unkaschiert und nun in Mas-
senauflagen verbreitet in der protestantischen Literaturge-
schichtsschreibung in die Öffentlichkeit. Es sei nur an Vilmars
Geschichte der Deutschen Natz'onallz'teratur erinnert, zuerst
1843/44 als Vorlesung gehalten, dann ab 1845 in Buchform
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vorliegend und fortan in Dutzenden von Auflagen und Hun-
derttausenden von Exemplaren im deutschen Bildungsbürger—
tum wirksam. Dessen Ingredienzien? Wütende Verachtung der
humanistisch-gelehrten Überlieferung, Wütende Verachtung
der europäischen wie der deutschen Aufklärung, nebulöse

Glorifizierung der sog. Volksliteratur, nichtsahnende Anbetung
der mittelalterlichen Ritterpoesie, Trimmung Luthers und der
Seinen zu deutschen, vor nichts sich fürchtendem Recken, ins-

gesamt Abklappem der deutschen Geschichte auf das hin, was
gut und edel und das heißt nun deutsch und national und innig
und heimelig ist, sich dem Rationalen, Politischen und insbe-

sondere Revolutionären versagt, wie es dem bösen Nachbarn
Frankreich vorbehalten bleibt. Es ist dieses Bild der deutschen
Kulturgeschichte, das sich in Deutschland seit 1848 durchsetzt,

den liberalen Impetus zunehmend verdrängt oder nur noch um
den Preis der naüonalen Aufladung zuläßt. Gervinus’ Litera-
turgeschichte überschreitet das Jahr 1871 nicht mehr, Vilmar,
Koenig, Leixner beherrschen das Bild im imperialistischen
Harnisch, die gehobenen Ansprüche befriedigt Scherer.

Es wäre Wiederum ein eigenes spannendes Thema zu ver-
folgen, wie sich parallel zu dieser Zersetzung der aufgeklärt-
liberalen Tradition in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ganz sukzessive auch das Bild der Renaissance verdunkelt bzw.
vitalisiert bzw. ästhetisiert und parallel dazu bei Burckhardt
und Nietzsche ganz am Rande, seit Wölfflin dann emphatisch

die so benannte Epoche des Barock am Sternenhimmel zu-
nächst der deutschsprachigen Kultur— und Kunstgeschichts-
schreibung aufgeht. Die große Aufgabe im Blick auf Benjamin
lautet, das nur ihm Eigene im Überschwang dieser seit 1900
unübersehbaren Barock-Vogue zu bestimmen. Das aber hieße
zugleich, ihn auch begrifflich und ideologiegeschichtlich ab-
zuheben von jener Geschichtsphilosophie und —psychologie ei—
nes Schuler, eines Klages, eines Spengler, eines Ziegler, die da
in wiederum unerhörter Breitenwirkung mitwirkte an der De-
struktion des liberalen Evolutionsmodells, die auch Benjamin  
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auf seine Weise zu seiner Sache machte. Wir also kehren zu»
rück zu Benjamin, um abschließend unter dem leitenden Ge-
sichtspunkt einer Theorie der Moderne seinen ureigensten
Beitrag zwischen den beiden Polen des Trauerspielbudis und
des Paxmgen-Werkes so scharf wie möglich zu konturieren.

3. URSPRUNG DER MODERNE. DIE ANTIKLASSISCHEN EPOCHEN

EUROPAS

Benjamin teilte mit dem zweiten großen Kenner des 17.
Jahrhunderts seiner Generation, Richard Alewyn, die Skepsis
gegenüber dem Barock—Begriff. Alewyn ging aus von Opitz
und der ersten und zweiten Generation der Lyriker, die in
Breslau, in Königsberg, in Danzig, in Leipzig, also im prote—
stantischen Mittel- und Ostdeutschland ihre Zentren besaßen,

eindeutig der europäischen Spätrenaissance bzw. dem euro-
päischen Späthumanismus zugehörten und durch einen wie
auch immer gearteten Barockbegriff nicht zu fassen sind. Für
ihn blieb — und diese Erkenntnis sollte sich doch durchsetzen
— das Zeitalter des Barock gattungsgeschichtlich an die Groß-
formen des Romans, des Dramas, des Theaters, der Oper,

sozialgeschichtlich an die weltlichen und geistlichen Höfe, kon—
fessionsgeschichtlich an den Katholizismus geknüpft; in den
protestantischen Städten gab es bestenfalls barocke Randzo-
nen. Benjamin, Wissenschafts—‚ Rezeptions—, Wirkungshistori—
ker seit je, stand die zweifelhafte Abkunft des Begriffs aus
psychologistisch-rassistisch versetzter Geistesgeschichte und
formalistisch-typologischer (freilich nationalpsychologisch un—
terwanderter) Kunstwissenschaft vor Augen. Gleichwohl hielt
er an dem Begn'ff fest. Schon seine Maxime, vorgefundene

Kategorien via Ideenforschung mit neuem Leben zu erfüllen,
statt den Weg über Änderungen in der Nomenklatur zu be—
schreiten, führte ihn dazu. Benjamin brauchte eine schlagkräf—
tige und eingeführte Bezeichnung, um die Eigenheit der
Epoche ein für allemal zu sichern und von ihrem transitori-
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schen Charakter endgültig zu befreien —— auch darin wie-

der von anderen Voraussetzungen und Zielen her und ohne

Kenntnis voneinander in voller Übereinstimmung mit Richard
Alewyn.

Das Erbe des 19. ]ahrhunderts einschließlich des Positi-
vismus, das die Geistesgeschichte um 1900 bezüglich der li—
teraturgeschichtlichen Situierung des 17. Jahrhunderts vorfand,
läßt sich idealtypisch auf drei in wechselnder Reinheit und
Kombination anzutreffende Grundmuster reduzieren: Uner-
läßliche Reinigung der ans Ende gelangten sog. Volkspoesie
durch die arfifizielle Gelehrtenpoesie auf Renaissance-Basis als
Voraussetzung der weltliterarischen Leistung des 18. Jahrhun-
derts, gipfelnd in der Klassik (Position Gewinns), restlose Ver-
werfung als undeutsche, unpopuläre, gehaltlich nichtige und
seelenlose Kastenkultur (Position Scherer mit Abstrichen), An-

erkenntnis der prinzipiell artfremden, nämlich romanisch über—
formten Struktur, gleichwohl partielle Achtung und Würdi-
gung angesichts der desolaten politischen Situation und ange-
sichts der trotz allem zumal in den Sprachgesellschaften
festgehaltenen nationalen Ambitionen (Position Vilmar). Die
literarische Barockforschung, beginnend mit Fritz Strichs Ab-
handlung Der lyrisc/Je Stil des 17. ]abrbundem aus dem Jahre
1916, hat dann durch Übernahme der Wölfflinschen Katego-

rien die Eigenheit der seit den Klassizisten des späten 17. und
frühen 18. Jahrhunderts abgewerteten bild- und metaphern—
gesättigten, durch Klang- und Wortspiele überladenen, zu em—
blematischer Zerstückelung tendierenden Barockkunst, wie sie
sich spätestens seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch in
Deutschland formierte, als gleichgewichn'gen Gegenpol zum
klassizistischen Renaissancestil exponiert, zugleich jedoch —
und auch darin einer geheimen kunstwissenschaftlichen Vor-
gabe hörig — der Versuchung nicht widerstehen können, die-
ses zunächst nur formtypologisch gemeinte Verfahren natio—
nalpsychologisch zu unterffittem und also dem Stil des 17.
Jahrhunderts einen spezifisch deutsch-germanischen Aus-
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druckswillen anzudichten, damit zugleich an dem Geschichts—
mythos der germanisch-nordischen Epochen der Gotik, des
Barock, der Romantik, des Expressionismus gegenüber den
rational—romanischen der Renaissance, des Klassizismus‚ des

Realismus, später der neuen Sachlichkeit auf ihre Weise mit—

wirkend. Als Benjamin einsetzt, schicken Karl Viètor und Gün-
ter Müller, bald darauf Richard Alewyn und Arnold Hirsch,

auf andere Weise auch Josef Nadler, ja selbst Herbert Cysarz
sich an, diesen luftigen (aber politisch natürlich gefährlichen)
geisteswissenschaftlichen Spekulationen einen wie auch immer
rudimentären sozial- und konfessionsgeschichtlichen Rahmen
zu Zimmern.

Benjamin geht es um etwas völlig anderes, allein ihm Zu—
gehöriges, zur Modemitätsdebatte direkt Zurückführendes.
Sein Interesse ist zugleich ein historisches, epochenspezifisches
und systematisch—geschichtsphilosophisches, ohne daß die Ben-
jamin—Forschung diese beiden Momente in ihrer inneren Ein-
heit bislang nachvollzogen hätte. Ihm geht es mit anderen
Worten um das 17. Jahrhundert und eine seiner Kunstformen
und zugleich um eine Auffassung von Geschichte samt ihres
künstlerischen Instrumentariums, die in dieser Reinheit viel-
leicht am ehesten im Barock anzutreffen ist, jedoch eine Vor—
wie eine in die Gegenwart hineinreichende Nachgeschichte
besitzt, die in der Konstruktion mit ins Auge gefaßt und mit
vermessen werden muß, wie es das Trauerspielbuch ja tat-
sächlich, zuweilen vielleicht allzu skizzenhaft, aber doch stets
faszinierend leistet. Denn darauf müssen wir als einem Aus-
gangspunkt unseres nun dritten und letzten Rundgangs unbe-
dingt bestehen, daß Benjamin mit seinem Barockwerk neben

seinen kunsttheoretischen zugleich seine geschichtsphilosophi—
schen Interessen zu artikulieren trachtete — und das nicht im
Widerstreit zur empirischen Geschichtsforschung und speziell
zur Erschließung der Literatur des Barock, sondern in Erfül-
lung seines kunsttheoretischen Programms, weil nur im Me-
dium von Theorie, und zwar gleichermaßen von Philosophie
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wie von Theologie, einer der kardinalen künstlerischen Mani—
festationen der Epoche als eines Integrals aller Bereiche des
Daseins, wie sie sich im Werke kreuzen, Gerechtigkeit wider—

fahren, umgekehrt aber auch nur in der Bindung an materiale,
im Werk sedimentierte geschichtliche Sachgehalte die Kon—
struktion tragfähig errichtet werden kann.

Es hat nach Benjamin vor dem Barock keine Epoche ge—
geben, in der die Umformung von geschichtsphilosophischen,
geschichtstheologischen Anschauungen des Verlaufs von Ge-
schichte in naturgeschichtlichen Kategorien so weit fortge—
schritten gewesen wäre wie eben im 17. Jahrhundert. Die von
Benjamin dafür bemühten historischen Erklärungsmuster wur-
den berührt. Jetzt geht es um den systematischenvepochen—
theoretischen Ertrag. Denn dadurch ist das 17. Jahrhundert
geradzu idealiter qualifiziert, einem naturhistorischen Ge-

schichtsbild und seinen Kunstformen die ungeteilte philoso-
phisch-theologische und kunsttheoretische Anstrengung zuteil
werden zu lassen, also in Benjamins Worten das Werk der

Rettung in Gang zu setzen. An dem kreatürlichen Schöpfimgs-
stand von Natur Wie von Geschichte hat das 17. Jahrhundert
noch gar nicht zu rütteln gewagt. Es hat daran resigniert, so
Benjamin, Spuren von Verheißung, von Sinn, von Erfüllung im
Geschichtsprozeß ausfindig zu machen. Darin erblickt Benja-
min den grundlegenden Unterschied zur Renaissance wie zur
Aufklärung in der Frühen Neuzeit — und zum Mittelalter
natürlich ohnehin. Es kann keinen Zweifel daran geben, daß
ihn eben diese geschichtsphilosophische Differenz, die ihm
schließlich so viel reizvoller und deutungsbedürftiger dünkte
als die Kantsche Geschichtsphilosophie, die er zunächst als
Habilitationsthema ausersehen hatte, zur Wahl eben dieser
Epoche geführt hat. Er hat dabei zugleich dem großen und
Jacob Burckhardt ebenbürtigen, aber heute natürlich gleich-
falls vergessenen Kultuxhistoriker Konrad Burdach eine un—
verhoffte und mehrfach durchklingende Ehrenrettung zuteil
werden lassen. Denn Burdach war es doch, der die theologi-
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schen Wurzeln der Renaissance gerade gegenüber Burckhardt
nachdrücklich Wieder in Erinnerung gerufen hatte, woran Ben-
jamin — wie auf andere Weise die Warburg—Schule —— ank—
nüpfte. Die Renaissance denkt den Kosmos — Cassirer hat das
vor allem gezeigt —— noch einmal durchwaltet von göttlichen)
Atem, göttlichen Kräften, göttlichen Signaturen. Aber auch das

Geschichtsbild der Renaissance ist weit entfernt von der ihr
immer wieder nachgesagten Säkularisierung, Materialisierung,
Entgeistigung. Für die Humanisten des Tre- und Quattrocento
ist das durch die Civic—Humanism—Smdien Hans Barons —
eines Schülers von Lamprecht! — schlagend und ein für al-
lemal sichergestellt. Hier bezog schließlich noch der junge He»
gel seinen Anschauungsuntetricht für seine Konzeption der
Polis-Sittlichkeit. Aber auch Machiavelli wahrt so viel utopi-
sches Potential aus der antiken Polis-Tradition, daß eine Re—

duktion auf das Machtkalkül als eigentlichem Movens politi-
schen Handelns seine politische Philosophie nur eben vorder—
gründig streift. Umgekehrt ist natürlich der Deismus des 18.
Jahrhunderts keineswegs allein damit befaßt, providentielle
Züge ausschließlich in der Natur aufzuweisen —— sosehr er
auch hier sein eigentliches Exerzierfeld findet —‚ sondern ——
man denke an die Debatte ums Erdbeben in Lissabon —
ebensowohl sammelt er die Entdeckungen in der Geschichte
ein als Belege womöglich undurchschaubarer, aber eben letzt-
lich doch weiser Führung. Daß die Natur gerade im Zwist, in
der Entzweiung, ja im Krieg noch ihr geheimes Werk der
Zivilisierung, der Policiierung, des Fortschritts betriebe, ist ja
schließlich das Fazit der Kantschen Geschichtsphilosophie, die
eben auch damit zum maßgeblichen Vorläufer der Geschichts-
philosophie des späteren Hegel wird, die Benjamin ìn ihrem
Rechtfertigungszwang als die eines intellektuellen Gewaltmen-
schen qualifizierte.

Wie ganz anders dagegen das 17. Jahrhundert, wie es
Benjamin — in gewiß radikaler Zuspitzung — präsentiert.
Über das Erbe der Renaissance im Barock war er sich im
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klaren. Die Einbruchstelle ist hier über einen Namen präzis

bezeichnet: Jakob Böhme und seine Natursprachenlehre, in der

eine «freundlichem Anschauung» sich kundtut, denn die

Lautsprache in der Böhmeschen Version ist « der Bereich der

freien, ursprünglichen Äußerung der Kreatur, wogegen das

allegorische Schriftbild die Dinge in die exzenttischen Ver-

schrankungen der Bedeutung versklavt ». Auch muß umstands-

los eingeräumt werden, daß im 17. Jahrhundert — vermittelt

über die Schöpfungstheologie — ein strahlender Glanz über

Mensch und vor allem Natur sich auszubreiten vermag, be-

zeichnenderweise insbesondere in der — auch von Benjamin,

freilich in etwas anderem Zusammenhang berührten — Pa-

storale als dem Gegenpol zum Trauerspiel, in der die Physi-

kotheologie des 18. Jahrhunderts vorgebildet erscheint. Doch

das bleiben Unter- und Nebenströmungen. Wird schon Natur

immer wieder im Modus des Verfalls gesehen — freilich auch

hier häufig kombiniert mit der Erwartung der Wiedergebutt

im Frühjahr —, so verdichtet sich der Kosmos des mensch—

lichen Aktionsradius und insonderheit der menschlichen Ge—

schichte in Bildern und Vorstellungen des Untergangs, des

Scheins, der Verfehlung, der erschreckenden Entwertung des

Daseins, aus dem keine, aber auch keine Spur in den entleer—

ten, weil von allem Irdischen gereinigten Himmel fiihrt, wel-

cher als das ganz Andere einmal drohend als Gerichtsszenerie,

einmal verheißungsvoll als Ort der Wiedergutmachung über

dem irdischen ]ammertal sich wölbt, nein _ genauer mit Ben—

jamin — über der dialektischen, von Gegensätzen zerrissenen

barocken Landschaft in Grecoscher Manier aufgerissen wird.

Benjamin also hat die Frühe Neuzeit selbst dialektisch
konstruiert. Seine —— gewiß mit Vorsatz ergriffene, aber eben

als solche nie einbekannte — Aufgabe blieb es, den wohlbe-

lichteten, voll Lebensgefühl, Optimismus und Zukunftserwar-

tung erfüllten Epochen der Renaissance und der Aufldärung
die — forschungsgeschichtlich wie ihrem Wesen nach —
dunkle Schattenseite in Gestalt des Barock und seiner Derivate
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zu kontrastrieren. Eben im kommunalen Mutterland Italien
aus den feudalen Fesseln sich lösend, in dem Zunft— und Groß—

bürgertum, vor allem jedoch in der humanistischen nobz‘lz'tas
literaria eine neue ökonomische und kulturelle Trägerschicht
stellend, die die Wiederbn'ngung des antiken Rom (in seiner
republikanischen oder seiner caesaristischen Variante) seit
Dante als Unterpfand einer großen nationalen Wiedergeburt
begreift (ganz so wie Burdach das sehen gelehrt hat), ereilt den
bürgerlich-kommunalen Humanismus noch zu Ende seines
klassischen Jahrhunderts, des Quattrocento, mit dem Einfall

der Franzosen und Spanier im Jahre 1494 der Todesstoß. Die
Katastrophen des 17. Jahrhunderts sind im Niedergang des
Ursprungslands der Moderne, gipfelnd in der sacco di Roma
1527, vorgeprägt und pflanzen sich direkt über die eine Ge-
neration später in Frankreich einsetzenden konfessionspoliti-
schen Bürgerkriege ins 17. Jahrhundert hinein fort. Die
Humanisten haben diese italienisch—mitteleuropäischen Zusam-
menhänge sehr wohl wahrgenommen. Das verzweifelte Ringen
des Erasmus um Glaubenseinheit ist nur vor dem Hintergrund
der miterlebten italienischen Katastrophe begreiflich; er wußte,

was Europa mit der Glaubensspaltung drohte, weil er den
wütenden Eifer gegen den Humanismus auf italienischem Bo-
den in Aktion gesehen hatte und zurückschauderte. Seine
Stimme verhallte ungehön oder genauer: wirkte wiederum un-
terirdisch von den « politiques », den Parlamentsjuristen, über
Grotius und seine Anhänger sowie über die Irenisten und
Helmstädter Unionstheologen, etwa einen Staatsrechtler wie
Conring fort, um bei Leibniz erstmals wieder europäischen
Nimbus, europäische Geltung zu erlangen. Nur ganz allmäh-
lich —— und Leibniz’ politische Philosophie ist der beste In-
dikator dafür — klingen die Erschütterungen des Jahrhunderts
der Krisis zwischen 1550 und 1650 samt dem italienischen
Vorspiel auf der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ab, um
einem von Benjamin so genannten saturierten Emanatismus in

einem optimistischen Bild von Natur und Geschichte zu wei-
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chen. Was Benjamin uns also im Blick zunächst auf die Frühe
Neuzeit lehrt, ist eine Ansicht von Geschichte, die unwahr,

ideologisch, erbarmungslos bleibt, wo sie nur oder doch in
erster Linie die Fortschritte im neueren Europa akzentuiert,
die Rückschritte aber ignoriert. Die Epoche des Barock wählte
er, um diese Nachtseite der Geschichte dem Bild der Frühmo-

deme massiv einzuzeichnen. Das war mehr als eine späte Wie-
dergutmachung am Barock, urn die sich mit weniger denke-
rischer Kraft auch andere bemühten. Es war eine philosophi—
sche Exposition von Geschichte als Naturgeschichte, die —
einmal geleistet — aus dem Denken von und über Geschichte
überhaupt nicht mehr zu tilgen war.

Sie hätte freilich in den Kulturwissenschaften der letzten
Jahrzehnte nicht jene Gewalt gewinnen können, die ihr tat-
sächlich in einer unvergleichlichen Rezeptionsgeschichte zuge-
wachsen ist, wenn es Benjamin nicht gelungen wäre, sie
zugleich kunstphilosophisch und slilphysiognomisch zu be-
glaubigen. Erst durch sein Werk und kein anderes ist die
zweihundertjährige nahezu unbefragte Herrschaft des Symbols
als prominenter Ausdrucksform des Klassizismus zwischen
Renaissance und Aufklärung und seiner unbefragten normati-
ven Ansprüche in der kunstgeschichtljchen Literatur des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts gebrochen und die Allegorie als
gleichwertige, gleichgewichtige künstlerische Ausdrucksform
mi genen"; der Kulturwissenschaft gewonnen worden. Ihr allein
ist es zu verdanken, daß das barocke Bild von Geschichte
wirklich anschaubar geworden ist, seinerseits seinen Gang
durch die Geschichte angetreten hat, unaufhörlich Wir—
kungspotenzen freizusetzen vermag, eben unbegrenzt assimi-
lierbar bleibt. Darum ist es kein Zufall, daß die dichtesten

geschichtsphilosophischen Bestimmungen in dem fermana—
lytischen Teil des Trauerspielbuchs fallen, weil Form, weil
Allegorie sie in geschichtlichen Gehalt überführt und clan'n
birgt. « Kein härterer Gegensatz zum Kunstsymbol, dem pla-
stischen Symbol, dem Bilde der organischen Totalität ist denk—  
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bar als dies amorphe Bruchstück, als welches das allegorische
Schriftbild sich zeigt. In ihm erweist sich das Barock als sou-
veränes Gegenspiel der Klassik, wie man bisher in der Ro-
mantik nur es anerkennen wollte. [...] Unfreiheit, Unvollen-

dung und Gebrochenheit der sinnlichen, der schönen Physis

zu gewahren, war wesensmäßig dem Klassizismus versagt. Ge-
rade diese aber trägt die Allegorie des Barock, verborgen unter
ihrem tollen Prunk, mit vordem ungeahnter Bedeutung vor.
[...] Was da ìn Trümmern abgeschlagen liegt, das hochbe-
deutende Fragment, das Bruchstück: es ist die edelste Materie
der barocken Schöpfung. [. . .] Mit dem Verfall, und einzig und
allein mit ihm, schrumpft das historische Geschehen und geht
ein in den Schauplatz. Der Inbegriff jener verfallenen Dinge ist
der extreme Gegensatz zum Begn'ff der verklärten Natur, den
die Frührenaissance faßte ». Es Würde mich freuen, wenn diese

ein einziges Mal aus Benjamins Schrift herangezogenen Zitate
nach dem Vorgetragenen, in dem wir uns einen eigenen Weg
ohne ständige Präsenz seiner Autorität zu bahnen suchten, nun
ein wenig ihres Rätselhaften verloren hätten.

Bleibt zum Schluß nur zu sagen, daß barocke Geschichts-
erfahrung, Melancholie als Antwort des Geschichte erleiden-
den Subjekts und Allegorie als ihrer beider künstlerischer Aus-
druck allesamt natürlich unabgeschlossen sind. Sie erleben ihre
geradezu flagrante Wiederauferstehung in der mit Baudelaire
anhebenden Moderne. Nach dem religiösen Zusammenbruch
in der Frühmodeme, dessen künstlerisches Fazit die Allegorie
dä Barock aufbewahrt, kristallisieren sich nun in der moder-

nen Allegorie der Baudelaireschen Version die Verwerfungen,
Zerstörungen, Abgründe der Erfahrung, die der durch Jahr-
hunderte die gesamte Friihe Neuzeit fiber sich anbahnende,
aber erst mit der Industrialisierung zum Durchbruch gelan-
gende Kapitalismus in den Geweben der Kunst hinterläßt. Es
wäre eine reizvolle Aufgabe, die Inanspruchnahme und Gel-
tung der Barock—Kategorien in der geschichts- und kunstphi—
losophischen Kodifikation der Moderne im Pan's—, Baudelaire-
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und Passagenprojekt zu verfolgen. Auf eine neuerliche Weise
wiederholt sich in Benjamins Augen der aus dem Barock be-
kannte Dequalifikationsprozeß der Wirklichkeit unter den Be-
dingungen des modernen Hochkapitalismus. Figurierte im
Barock der religionspolitische Zusammenbruch und in seinem
Gefolge der Aufbau des ersten säkularen staatlichen Macht—
apparats als fundierende geschichtsphilosophische Kategorie
einer neuen Erfahrung, so nun die Ausbreitung der Waren-
gesellschaft und eines ihr übergestülpten regulierenden Staats-
apparats, kulminierend in der Großstadt als zeitraffender,
wiederum schauplatzähnljche Züge zunehmender Verdich-
tungsagentur und gleichsam vorgeschobenstem Posten der M0-
deme.

Aus dieser Optik aber wandelt sich nun schlagartig noch-
mals die geschichtsphilosophische Perspektivierung der M0-
derne. Ist es nicht denkbar, daß Renaissance, Aufklärung,

Realismus als die vergleichsweise abgeschlossenen Epochen er«
scheinen, wohingegen das Barock unter natürlich gänzlich ge-
Wandelten Bedingungen eine Reprise in der Moderne erfährt,
die nun wahrlich in dieser ihr von Benjamin verliehenen Fas-
sung nicht abgeschlossen, sondern unser aller gegenwärtiger
Horizont und Erfahmngsraum geblieben ist und bis in alle
voraussehbare Zukunft heute um so mehr denn je bleiben
wird. In diesem Sinne figurierte die Epoche des Barock dann
tatsächlich mit ganz neuem Recht als Ursprung der Moderne
und die Allegon'e als Unterpfand, daß die in den künstleri-
schen Bildungen sich abzeichnenden Bilder und Figuren von
Versöhnung immer Wieder durchschlagen würden und das Un-
vollendete, das Leidgesättigte, der von der Geschichte unauf-
hörlich weiter produzierte Alptraum präsent bliebe. Inan-
spruchnahme Benjamins im Umkreis der Postmoderne hieße
dann gerade Inanspruchnahme seiner Barock- und Baudelaire-
Moderne-Konzeption als eines Widerparts zur Verpflichtung
auf Aufklärung, auf Idealismus, auf Geschichtsoptimismus jed-
weder Couleur, auf Sinnpotential, teleologische Erwartungs—  
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haltungen, Progressionsmetaphern, utopische Horizonte etc.,
aber auch erkenntnistheoretisch das Insistieren auf geschlos-
senen, kohärenten, stimmigen Werk, Gattungs-, Epochenbil-

dem, anstelle ihrer permanenten Dekonsttuktion und ihrer
ständigen Neu- und Wiederemeugung in jedem sprechenden
und schreibenden Subjekt.

Doch Benjamin ist in einer Wie auch immer zu fixierenden
Postmodeme kein zuverlässiger Bündnjspartner oder gar Par—
teigänget, weder der frühe noch der späte. Dem verantwor-
tungslosen Optimismus in bezug auf die Geschichte hat er ein
für allemal die Spitze abgebrochen. Der von ihr tagtäglich und
unaufhörlich produzierte Trümmerberg ist nie illusionsloser
und — auch das darf vielleicht gesagt werden — mitleidser—
füllter in Augenschein genommen worden. Er war durch keine
Katastrophe, die ihm wahrlich so wenig wie irgendeinem an—
deren seiner Generation erspan blieb, zu überraschen, hatte er
der facies bippocratica der Geschichte in seinen Barockstudien
Wie seinen sozialphilosophischen Versuchen zur Theorie der
Gewalt doch seit je furchtlos ins Anth'tz geschaut. Mir ist kein
zweiter Denker bekannt, in dessen geschichtlichem Denken
das Eingedenken an die Opfer eine so schlechterdings beherr-
schende Rolle einnähme. Aber eben im Versenken in ihr
Schicksal, in der unermüdlichen Suche nach ihren Spuren, in
der verzweifelten Anstrengung, sie der geschichtlichen Über-
lieferung zurückzugewinnen, ihnen postbum die Treue zu hal-
ten, stählten sich doch die Kräfte des Ausharrens, des Wider-

stands, der immer erneut angebahnten Rettung. So wie es
nichts in der Geschichte preiszugeben galt, in allem nach An-
eignungsfähigem, Zukünftigem zu fahnden war, so galt es für
eine Theorie der Praxis, auf dem immer möglichen und sei es
noch so minimalen Handlungsspielramn noch in der vermeint—
lich ausweglosesten Situation zu beharren. Gerade weil das
Vertrauen in die evolutionistischen Selbstheflungskräfte der
Geschichte radikal gebrochen war, erhielt das listen- und er-
findungsreiche, nach den Nischen und Ritzen fahndende Sub—
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jekt in Theorie und Praxis sein Recht zurück. Von den

historischen Evolutionsmodellen hielt er natürlich so wenig wie
die Strukturalisten. Aber gegen die zeichen, text-‚ bedeu—

tungsintemen Rekonstruktionen war er eben auch durch seine

unaufhörliche Implantation der Rezeption und damit der

Rückführung in das Kräftefeld der Geschichte gefeit. So wie

eine jede Gegenwart ihren wie auch minimalen Handlungs-

spielraum besaß, so mußte in jeder und noch der dunkelsten

Gegenwart nach der Konstruktion des Fluchtpunktes für das

eben nie immanente, strukturelle, sondern immer offne, immer

dialektische Bild der Geschichte Ausschau gehalten werden,

und der war immer mit Praxis verschlungen. Mit anderen

Worten: Benjamins Moderne-Theorie heute theoretisch und

praktisch aufzunehmen heißt, im Zuge einer vermeintlich ein-

dimensionalen Welt die überwältigte, die sprachlos gewordene,

unter die Räder der Geschichte geratene Kehrseite hervorzu-

kehren als deren inwendiges Revers. Und das ist nun einmal
der derzeit am Boden liegende, totgesagte, in Wahrheit allein
das Überleben sichemde und im weitesten umfassendsten Sinn
des Wortes zu nehmende freiheidiche demokratische Sozialis-
mus als Ausdruck einer solidarisch ihre Aufgaben auf einem
vom Untergang bedrohten Stern in die Hand nehmenden
Menschheit, so Wie es uns jüngst György Konräd in Frankfurt
eindrucksvoll erinnerte. Es war Benjamins Überzeugung, daß
dieser ohne theologisches Ferment nicht lebensfähig sei. Und
hat ihm die Geschichte nicht recht gegeben? Ist die Revolution
nicht im Ursprung bedroht, nein verraten, wo ihr die Ehr-
furcht vor dem Lebendigen, vor jedem einzelnen Leben, nicht

von Beginn an eingepflanzt ist und sich auch unter dem mörv
derischsten Druck des Klassenfeindes behaupet? In diesem
Sinn hat das Paxadoxon der Benjaminschen anarchistisch-

dialektischen Geschichtstheologie und mit und in ihr seine
Theorie der unabgeschlossenen Moderne ihre Zukunft weiter»
hin vor sich.  
 


