
  

ZUM MOSKAUER TAGEBUCH

von ]osÉ-FRANCISCO YVARS

Der Held in Efraz'm (1965), dem großen Roman von An-

dersch, fast in nur einem Satz lakonisch die Lehre aus dem

Abenteuer seines Daseins auf der Suche nach einem Sinner—
füllten Leben zusammen: « Wenn es mir gleich ist, wer ich bin,
kann ich dennoch weiterhin ich sein ». Möglicherweise vermißt
Benjamin den unschätzbaren Antrieb für einen solch klarsich-
tigen und beschwichtigenden Skeptizismus, dessen sich jene
Figur rühmt; die eigentliche Lehre aus seinem kurzen Leben
kennzeichnet sich ganz einfach durch ein ungewöhnliches Be—
stehen auf dem Verfolg seiner Himgespinste (Chimären). Es ist
ein Gemeinplatz der Literaturkritik, daß tatsächlich jedes
Schreiben in gewissem Maße autobiographisch ist und daß die
Autobiographie beinah nichts anderes ist als eine disziplinierte
Übung, oft selbstquälerisch als Wiederholung und von einer
verschlüsselten Aufrichtigkeit. Im Falle Walter Benjamins
scheint diese Einschätzung zutreffend, wenn Wir — es erübrigt

sich, das zu sagen — unsere Gier danach zügdn, die Tatsachen
zu kennen, die die Steine auf seinem Lebensweg waren und
stattdessen die Sprache entschlüsseln, die sie darstellt und an
der sich letzten Endes die Bedeutungsdichte mißt.

Das Moskauer Tagebuch gibt uns ein unmittelbares und
flüchtiges Zeugnis der ersten Eindrücke des Autors in einer
unerschöpflichen Stadt, die, nachdem der Sowjetstaat gefestigt
ist, eine Zeit des Wiederaufbaus beginnt und voller Mühe
dabei ist, die Folgen des Bürgerkrieges auszumerzen. Gershom
Scholem, ]ugendfreund und unbequemer Kontrapunkt Benja-
mins während seines ganzen Lebens, ’greifbarer Beweis dieses
Anderen unbambmigen, der uns täglich belästigt, nimmt eine
dreifache Bedeutung der Reise an — eine der Zuneigung, eine
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geistige und sogar eine vermeintlich berufliche — und gibt uns

seine Auslegung, die er auf die vertraulichen Mitteilungen des

Freundes und auf das Bild stützt, das er selbst von ihm hat und

das immer etwas verschoben ist wegen dem zwanghaften Be—

stehen Scholems auf dem Judentum als einzigem Thema und

wegen der unentschlossenen und Ausflüchte suchenden Hal-

tung Benjamins dazu. Das Judentum und der Marxismus sind

zweifellos die Anziehungspunkte, zwischen denen das frühe
Denken Benjamins hin und her schwankt, zumindest Während

der Jahre, die wir als Suche nach Anhaltspunkten bezeichnen

können. Aber es ist ebenfalls wahr, daß weder Palästina je zum
wt'r/elicben Horizont in seinen Vorhaben, noch daß die Sowjet-

union zum richtungsweisenden Hoffnungsleuchtturm seiner

Bemühungen wurden. Denker im Niemandsland, oder besser

gesagt, im Lande Aller, besonders empfänglich für Einzelhei-

ten, für den Bedeutungsreichtum des Bruchstücks, eher bereit,

die Risse des Systems als seine Großartigkeit zu erwägen. Das
ist der Grund, warum ich es für angebracht halte, bei dieser

Gelegenheit all das hervorzuheben, was Scholem in seiner be-
wußt verschobenen und einseitigen Auslegung beiseite läßt. Es
ist bekannt, und Scholem selbst bestätigt es uns in den an—

schließenden Anmerkungen, daß in dem Tagebuch in ersten
Skizzen das Material zusammengetragen wird, das später

Grundlage für den langen Aufsatz Moskau wird, veröffentlicht
in der Zeitschrift Bubers und dann mit kleinen Abweichungen
aufgenommen in Einbahnstraße und Std‘dtebz'lder als Bilder ei-
ner neuen Stadt und des neuen Sozialferments, das sich in ihr

verkörpert. Außerdem entstanden verschiedene Artikel und bi-
bliographische Rezensionen sowietischen Inhalts, die er nach
seiner Rückkehr niederschreibt und die die Vielfältigkeit der
sich überlagemden und sogar gegensätzlichen Ansichten zei-
gen, die die Moskauer Tage gekennzeichnet haben werden. Es
scheint sicher, daß Benjamin während des Jahres 1926 die
Möglichkeit erwog, in die Kommunistische Partei einzutreten;
der Beweis dafür ist sein Briefwechsel mit Scholem, so Wie wir
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ebenfalls von seinen Bemühungen wissen, in der Pariser baute
culture einen Platz zu finden, nachdem seine Versuche, in der

Universität des eigenen Landes einen Rang zu erlangen, sich als
vergeblich erwiesen hatten. Der anfängliche Plan unseres Au-
tors ging vom Überleben in Paris um jeden Preis — um den
lächerlichen Preis der Übersetzungen und gelegentlichen Mit—
arbeiten in Zeitungen — bis zum Erreichen einer festen Stel—
lung in der Publizistik jener Zeit, nicht gerade einfach zu
bekommen nach den damaligen Bezeugungen Klossowskis
oder Batailles und den jüngsten von Missac. Später wird er an
den Kais entlangschlendern und sich an der Faszination der
noch gegenwärtigen, verkommenen Belle Époque der Stadt an-
klammern. Im April des selben Jahres benachrichtigi er Scho-
lem dennoch von einem unerwarteten Ereignis. Er war gerade
beauftragt worden — die Ausdauer Brechts oder Asia Lacis’
hatten hier ihre Wirkung getan —, einen Axtikel über Goethe
für die Sowjetixcbe Enzyklopädie zu schreiben, was ihn eine
mögliche langzeitige Mitarbeit und eine gewisse internationale
Anerkennung voraussehen ließ. « Es geht darum, einen Aufsatz
aus marxistischer Sicht über Goethe zu schreiben. Die gött—
liche Unverfrorenheit, einen solchen Auftrag anzunehmen, hat

sogar mich selbst überrascht und ich gedenke, mir eine Kom-
petenz anzumassen, von deren Besitz ich weit entfernt bin »
(BR, I, S. 416). « Meine spärliche Pariser Bibliothek setzt sich

hauptsächlich aus kommunistischen Sachen zusammen: die
Beiträge Lukàcs’ zur ‘Arbeiter-Literatur’ — die ich nicht ganz
verstehe und eine Allgemeine Tektologie oder Organisations—
lehre als neue Grundlagenwissenschaft Bucharins » (ebda.,
S. 417).

Der sowjetische Auftrag und‘die Annäherungsversuche
der französischen intellektuellen demz'—mona'e verstärkten die
ideologische Unschlüssigkeit — die er Scholem erneut offen
anvemaute — die persönliche Autonomie zu bewahren, aber
dabei radikal in die Konstruktion der Gegenwart einzugreifen:
«In den wichtigen Angelegenheiten immer radikal aber fol—
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gerichtig zu handeln, das wäre mein Standpunkt, wenn ich
mich eines Tages entschließen sollte, in die Kommunistische
Partei einzutreten. [...] Was die Möglichkeiten, darin zu blei-

ben, anbetrifft, müßte er versuchsweise kurzum angenommen

werden. Ich gedenke nicht, all das “abzuschwören”, was ich

bisher vertreten habe, da ich mich meines “Anarchismus” nicht

schäme; jedoch halte ich die anarchistischen Methoden für

ganz und gar unangebracht; was die kommunistischen Ziele
anbelangt, sind sie meines Erachtens absurd und unwirklich,

das ist gewiß. Das schmälert jedoch keineswegs den Wert der
kommunixtiycben Aktion, denn sie besteht in der Berichtigung
ihrer Ziele, da es keine weisen politischen Objektive gibt»
(ebda., S. 421). Das war sein geistiger Zustand als er im No-
vember durch die Nachricht von einem schweren nervlichen
Rückfall Asja Lacis’ alarmiert wurde, so sehr, daß sie Anlaß für

eine überstürzte Reise nach Moskau wurde, die bis Februar

1927 dauerte. Kaum zwei Monate, jedoch eine Zeit voller span-
nungsgeladener, intellekmeller und emotionaler Erfahrungen,
von denen das Tagebuch berichtet und die nach und nach jene
Schriften vemchiedener Tonarten hervorbringen, die nach sei-
ner Rückkehr entstehen werden.

Slonim bezeichnete das Jahrzehnt der Zwanziger Jahre als
die « grosse revolutionäre Erschütterung ». Er hat nicht un-
recht, wenn Wir die Funktion der Neuorganisation bedenken,
die die neue Wirtschaftspolitik (NEP) dem gesamten Kultur—
schaffen aufzwingt und die ein erstes Bewußtwerden von innen
der neuen Tatsachen bedeutete, die der Oktober herbeigeführt
hatte. Man lebte in Grenzsituationen und man schuf einfalls-
reiche Notlösungen ohne über eine entschlossene Kulturpolitik
zu verfügen, die die Interessen zur Orientierung der neuen
Intelligenzija hätten bestimmen können. Alles neu aufbauen?
Alles das assimilieren, was von dem bürgerlichen Erbe zu-

rückzugewinnen war? Außerdem war auch der Leser ver-
schwunden, der in der Kultur einfach eine Anregung für die
Phantasie suchte. Folglich ging es darum, die Kultur in einen
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revolun'onären Plan einzubeziehen und die Intellektuellen bei
dem Wiederaufbau jenes riesigen anderen [ander einzuspan-
nen. Für die Theoretiker des reinen Kommunismus — Trotzki
und die Verteidiger der permanenten Revolution —‚ beschäf—
tigt mit der Zwangskollektivierung und der Schöpfung eines
neuen Menschen, war der Realismus der NEP ein Verrat an

den ursprünglichen Ideen und ein strafbares Abtrünnigwerden
von der Bürokratie einerseits und andererseits stellte er für sie
die kulturellen Reste des Kleinbürgertums dar. Die Rückzugs-
strategien des Sozialismus in nur einem Land zersetzten zwei-

fellos die intemationalistischen Ideale und entblößten den
Stalinismus als brutalen Sarkasmus eines Leviathan, der es

wagte, sich nichts weniger als eine Geschichtsamnesie zu er-
lauben. Es scheint aber auch gerecht, festzustellen, daß der

Ausbruch der Phantasie der Avantgarde —— mit ihren futuri—
stischen und imaginistischen, radikalen und konstruktivisti—
schen Wurzeln in der Vorkriegszeit — bei der dringenden
Aufgabe, den Kommunismus als Ideokrau'e und den Marxis«
mus—Leninismus als neue Existenzphilosophie darzustellen, we—
nig nützte. Wie sollten die wissenschaftlichen, erzieherischen
und schöpferischen Ermngenschaften des liberalen Bürger-
tums — jener gefährliche Kapitalismus — durch die für neue
Gesellschaftsklassen positiven und nützlichen Ergebnisse er-
setzt werden? Vielleicht erklärt diese schlichte Frage die de—
magogischen Ausschreitungen des Proletkultx und die Mittel—
mäßigkeit des bürokratischen Vorschlags der NEP, aber
gleichzeitig trägt sie auch dazu bei, den bolschewistìschen kul—
turellen Wiederaufbau jener Jahre zu verstehen. Schon 1924
nimmt Esenin deutlich das unlösbare Dilemma wahr, vor das
der Künstler gestellt ist: «Ich bin kein neuer Mensch. Mit
einem Bein in der Vergangenheit, versuche ich, mit dem an-
deren das stähleme Heer zu erreichen [...] aber ich erreiche
es nicht, ich stolpere, ich falle ». Die revolutionären Träume-

reien der Linken Front (Lei) hatten sich auf die Losungen, die
Maiakowski gab, beschränkt: << Die Literatur muß ins Leben  
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einbezogen werden », «Wir russische Schriftsteller sind Ver-
mittler der Gesellschaftsordnung».

Die Veramtlichung der Kultur ermöglichte dennoch die
nötige Standfestigkeit, um die umstrittene intellektuelle Welt
jener Zeit zu klären. Die gemäßigte Politik Lunatscharskis und
Gorkis — schwer angegriffen von der damaligen intematio-
nalistischen Linken — ermöglichte wichtige verlegerische
Pläne, wie etwa die Veröffentlichung der Internationalen Li—

teratur oder der Sowjetz‘scben Enzyklopädie, und nahm mit er—
staunlichem Erfolg die internationalen Beziehungen wieder
auf, die in kurzer Zeit die Anerkennung als Künstler ersten

Ranges eines Bely, Pilnjak oder des konfliktiven Esenin be-
wirkten, sowie die Neutralisierung der apokalyptischen Aus-
fälle der Exilierten. Außerdem erhalten diejenigen Schriftsteller
und Künstlerverbände Freibriefe — was Benjamin so sehr er—
staunte —, die sich um solche differenzierten Gruppen scha-
ren, die Druck ausüben oder sonst auf unterschiedliche Weise
Einfluß nehmen und die in jenen Zeiten ganz verpuppt in der
lärmenden bolschewistischen Kulturszene fortbestehen. « Die
Jahre zwischen 1921 und 1928 zeichnen sich durch eine grö—
ßere Vielfalt und Unabhängigkeit der Meinungen aus, sowie
durch die Tatsache, daß sie gegenüber der Lage des Augen—
blicks kritisch sind und zwar weitaus mehr als es später den
sowjetischen Schriftstellem erlaubt sein wird», bekannte wi-
derstrebend der so wenig verdächtige Nabokov, als er sich an
sein Berliner Exil erinnerte. Die überraschende Verwandlung
des großen Schklowski, der zum soziologiscben Faletograpben
der Dekadenz der Dreißiger Jahre wurde und so die «jugend—
lichen Ausschreitungen» des Formalismus der Opojaz ab-
lehnte, tut nichts anderes als daß er die Tatsachen bestätigt.
Die proletarischen Schriftsteller, unterstützt von der Akademie

und einigen Kritikern von Gewicht, Wie Kogan, waren natür-
lich nicht fähig, große Werke zu schreiben, aber sie waren gut
organisiert und die “rein literarischen” Ansprüche waren sel—
ten, wodurch sie zur unersetzlichen Brücke zwischen dem Ra-  
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dikalismus der Oktobergruppe und den Ideologen der Un-
nachgiebigkeit einerseits und den liberalen Kosmopoliten
(Weltbürgem) andererseits, die durch die Gewandtheit Gorkis

mit Mühe und Not aus “Weissrußland” gerettet wurden. Der
Streit zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Lite-
ratur ist immer von der Qualität abhängig ——- worauf Trotzki
selbst notgedrungen hingewiesen hatte.

Walter Benjamin war ein aufmerksamer und genauer
Übermittler der neuen geistigen Lage, die in der Sowjetunion
auf dem Spiel stand. Trotz des tangentialen Charakters seiner
Kontakte, eher in den radikalen Gruppen und mit Persön-
lichkeiten in peripherer Position gegenüber dem Apparat, war
er wie kaum jemand fähig, die Eigenheiten der russischen Er-
fahrung zu erfassen. Nach seiner Rückkehr griff er mindestens
zweimal direkt in die Untersuchungen der neuen kulturellen
Strategien ein. Die kulturellen Verbände der russischen Schrift-
steller und Die Lage des ruxxiycberl Film;, die << Die literarische
Welt » im März 1927 veröffentlichte, sind ein gutes Beispiel für
das Feingefühl Benjamins im Erfassen der beobachteten Ver-
änderungen während seines Aufenthalts, Lichtjahre entfernt
von den überstürzten Ausrufen André Gides oder dem eher
oberflächlichen und schlechtgelaunten Sittengemälde Stein-
becks zehn Jahre später. Der öffentliche Charakter des Kul-
turbetriebes und die Verpflichtung des Schriftstellers zum
Eingriff bilden den Kern seiner Auslegung, und zwar in einem
Moment, in dem die Liquidierung des Kriegskommunismus
bereits klar war und in dem die Schwankung zwischen der
kulturellen Gegenwärtigkeit der Linken und der Proletarier-
literatur neue und widersprüchliche Positionen hervorrief, die
Benjamin meisterhaft auszurichten versteht. Das Schicksal der
Panslavistischen Union proletarischer Schriftsteller, ein mehr-
heidicher Verband, der die Alleinherrschaft des Proletariats
bei der Ausarbeitung der neuen Kulturprogramme forderte,
ließ ihm sehr unterschiedliche Tendenzen entdecken, die die

verschiedenen Ideologien von grundlegender kultureller Wich-
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tigkeit in den kommenden Jahren darstellten, sowohl innerhalb

als außerhalb der UdSSR. Die orthodoxe Fraktion, unter der

Führung des heute vergessenen Lelewitsch —- «ein alter Hand—
werker, der auf den Spuren der materialistischen Stilisn'k Plek-
hanows zum ersten Theoreriker der russischen Kunst avan-
ciert », wie Benjamin böswillig fallen läßt. Schlichte Chronisten
ihrer Zeit, pflegen sie einen « erbarmungslos naturalistischen »
Stil. Als Zeugnis seines klugen, analytischen Scharfblicks setzt
er hinzu: «[...] aber der russische Naturalismus ist wirklich
seltsam. Er sucht seine Vorläufer nicht nur im sozialen Na-
turalismus der Jahrhundertwende, sondern erstaunlicherweise
auch im emphatischen barocken Naturalismus, und zwar weil

man die ständige Kreuzung ihrer Inhalte, die zwanghafte Ge-
genwart des politischen Detaillismns, kurz den Vorrang des
kontinuistischen Elements als barock bezeichnen muß. So wie
im Fall der deutschen Barockdichtung, hat es auch hier keine

Formprobleme gegeben». Nach zwei Jahren des kämpferi-
schen Widerstreits über die Nichtexistenz einer «spezifisch
revolutionären Form », hatte der Vorrang ohne Nuancen der
Inhalte die Frage als abgeschlossen abgetan.

Nichtdestoweniger hatte der Formalismus seit den Okto—
bertagen die stilistischen Vorschläge der “Linken” geprägt. Die
Plakate, die Losungen, die poetischen Aufforderungen zum
Widerstand während des Bürgerkrieges und Während der Jahre
des “heroischen Kommunismus” leiteten sich bekanntlich von
der radikalsten bürgerlichen Avantgarde ab: aus dem Futuris-
mus, dern Kontruktivismus, dem Imaginismus usw. In der Mei-
nung Benjamins, richteten sich 1926 noch drei weitere Ten-

denzen am Formalismus aus: Die linken “Reisegefährten” —
der radikale Flügel Popultschikis —‚ die sich symptomatischeiu
weise nicht mit der gleichen Disziplin Wie andere Verbände
innerlich strukturierten; die Linke Front, ein Verband revo—

lutionärer Künstler, der ursprünglich unter der Leitung Ma—
jakowskis stand und am Proletkult orientiert war. Babel und
Mejerchol‘d — deren Montagen Benjamin stark beeindruckten
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— waren die führenden Figuren dieser Tendenz. Schließlich
jene Gruppen, die sich politisch nafionalsozialistisch orientier—
ten —— die Popultschiki der Rechten — und die so verschie-
dene Figuren wie Ehrenburg und Esenin vereinigten, «glän-
zende und wirksame Personifizierungen des alten russischen
Typs, des gequälten Träumers, tief und verworren an die rus-

sische Erde gebunden, völlig unvereinbax mit dem neuen Men-
schen, den die Revolution hervorgebracht hat. Trotz allem
gehören mehr als sechstausend Bauemxcbrzftxteller zu dieser
Strömung mit rechtsgen'chtetem Anstrich », unterstreicht Ben-
jamin erstaunt.

Über all diesen Gruppen schwebt jetzt — 1926 —‚ mit
einem enormen Einfluß, das neue Bürgertum, gefördert von der
NEP und vertreten von Pilnjak, Bulgakow und jener einzig—

‘ artigen Figur, die Alexei Tolstoi war, mit seiner schlauen an—

t tirevolutionären Haltung: Anekdotenschmied, nicht aus der
‘ Ruhe zu bringender Erzähler des ewigen Rußland, der es

schaffte, an einem einzigen Tag hunderttausend Exemplare
seines Peter I in Moskau zu verkaufen. Graf Tolstoi, entfernter
Neffe des Autors von Krieg und Frieden, fasziniene sogar Sta—
lin, der ihn nicht nur als Autor von Weltrang legitimierte,
sondern auch öffentlich seine aristokratische Lebensform, ganz
im Stil des Ancien Régime, rehabih'tierte. In jenen Tagen der
Hungersnot, behielt er nicht nur seinen Adelstitel und seine
Besitztümer, sondern auch seinen alten Hausverwalter. In der
erstaunlichen Anekdote, die uns Ehrenburg beschreibt, ist der
Diener am Telephon, im Begriff seinen Herrn zu entschuldi—
gen: « Seine Exzellenz der Graf — antwortet er — befindet
sich auf einer Versammlung der Proletarischen Schriftsteller».
Jedoch auch solche Autoren hatten ihr Publikum: das alte
Bürgertum — Leute die gewesen waren, Wie man, nach Ben—
jamìns Erinnerung, damals in Moskau sagte —, das begeistert
die von Stanislawski inszenierten Stücke Bulgakows be-
klatschte, Stücke die die Zuschauer von der Rechten her pro—
vozierten, reaktionäre Geschichtsdramen, die kaum in Berlin
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hätten aufgeführt werden können — setzt er hinzu. Aber die
Einzelfälle haben keine Bedeutung in der russischen Literatur
— schreibt Benjamin weiter. Es ist eine Erscheinung, die mehr
den Fachmann in Statistik als den Spezialisten in Kunststil und
Kunsttheorie interessiert.

Möglicherweise sind sie auch für die Kenntnis der Be—
schäftigung Benjamins mit dem Film in Moskau interessant,
die in seinen Überlegungen zum russischen Film in den Jahren
der ideologischen Neueinstellung zum Ausdruck kommt. In
einem ersten Eindruck nach dem Erfolg des Kreuzer Potemkin
in Deutschland, bemerkt er, daß es vielleicht positiver wäre,

die Entwicklung des neuen Films dort zu beobachten und
nicht ìn der Sowjetunion selbst, wo man sich schwer tut beim
Versuch, sich der etwas triumphalistischen Atmosphäre des
akritischen Nationalismus zu entziehen, der dieses Genre be—

gleitet. Eine bedauerliche Folge der neuen politischen Lage ist
die scharfe Kontrolle, der die ausländischen Filme unterzogen
werden, da der Film, als Kunst für ein breites Publikum, wie
auch das Theater, unter strenger Überwachung stehen und
Abweichungen, wie man sie in der Literatur feststellen kann,
nicht erlaubt sind, was die vergleichsweise Armut des Aus-
drucks und der Filmsprache mit sich bringt. Auf den didak—
tisch-revolutionären Tremendismus der Bürgerkriegsjahre mit
seinem grob propagandistisch—naturalistischen Stil und seiner
militanten Propaganda, folgte ein Filmstil moralisierender und
absichtlich beschwichtigender Art, eher den Grundsätzen der

NEP angepaßt. Eine so direkte Instnunentalisienmg der Kunst
mußte den kritischen Beobachter oft erstaunen. Es war bei-
spielsweise selten, daß die Themen der Mittelmäßigkeit ent—
nommen wurden, denn die liberalen, humanitären und komi-

schen Inhalte der großen Erzähler des 19. Jahrhunderts waren
verdächtig und von einer Vielschichtigkeit, die visuell schwer
manipulierbar war. Deshalb wurden künstlich typische Figuren
konstruiert, die aus der Zerstückelung und Überlagerung von
Zügen mehr oder weniger nach dem Zuschnitt Puschkins, Go-
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gols und Tolstois entstanden und die man beliebige Montagen

erleben ließ, die den gegenwärtigen Interessen mehr entspra—

chen. Im Laufe des Jahrzehnts wurde der Film nach und nach
beschreibender durch die besessene Absicht, “das Leben ohne

Verkleidung” darzustellen, wobei eine gewisse Unfähigkeit ei-
nes weitgehend bäuerlichen Publikums hinzukam, zwei gleich-
zeitige Serien von Ereignissen zu erfassen, die auf der Lein-

wand einander folgten: die chronologische Treue und die Wie-

derholung der Erklärungen verewigten die Erzählungen. Die
großen Reportagen Eisensteins über die russischen Bauern
oder der erzählerische Poinfillismus Vertows hatten einen un-
bestreitbaren Dokumentarwert, um die Vielschichtige Wirk—

lichkeit eines so unterschiedlichen und pluralen Landes wie
Rußland zu zeigen. Es ist kein Zufall, daß der Secbxte Konti-
nent zum großen Epos des neuen Rußland wurde, als Allegorie
des Willens zur Selbstgenügsamkeit jener Zeit.

Eine Kulturpolitik der Verordnungen und Losungen —
stellt Benjamin fest —— hat in der Praxis unerwartet spaßige
Ergebnisse. Als das Diktat die Industrialisierung ausrief,
streifte die technologische Leidenschaft die Groteske. Die Iro—
nien und komischen Effekte, die es in der nordamerikanischen

Filmproduktion gab und die die Konsolidierung der techni-
schen Ära begleiteten, wurden hier nicht verstanden und Wä-
ren scharf kritisiert worden. Um nicht von den Handlungen zu
reden, die man von jeder «Bürgerlicher Verseuchung» rei-
nigte: «Weder die Liebesdxamen noch die tragischen Situa—
tionen, zu denen die Liebe führen kann, hatten Raum in den

sowjetischen politischen Filmen. Sie waren einfach verboten ».
Sowie ebenfalls der Selbstmord aus Leidenschaft, der von der

kommunistischen öffentlichen Meinung als « gefährliche Aus-
wirkung der bürgerlichen Moral» angesehen wurde.

Bei allem scheint es, daß Benjamin in Moskau die unbe-
grenzten informativen und propagandistischen Möglichkeiten
der entstehenden Filmindustrie in aller Offenheit wahrnehmen
konnte, wobei hinzukam, daß er über Material aus erster Hand
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verfügte, das später Grundlage seiner reifen Stiltheorien
wurde, die sich auf den Vorrang der neuen Reproduktions-
techniken konzentrierten. Die Erfahrung des Films als Mas-
senerscheinung und als visuelle Didaktik, die die Wahrneh-
mungsfähigkeit anregte, veränderte das Verständnis der Dinge
und lehrte auf andere Art zu sehen. Die unglaublichen Bilder,
die man von jedem beliebigen Gegenstand oder Bereich durch
Manipulation der Filmtechnik erzeugen konnte, der persönli-
che und private Genuß exotischerer und phantastischerer Wel-
ten, all das waren Erscheinungen, die gezmmgenermaßen die
Lage des modernen Menschen revolutionieren und eine “neue
Region des Bewußtseins" in Tätigkeit setzen mußten. In Zehn-
tel Sekunden vervielfältigte sich die Kunde, die von den an-

scheinend harmlosesten Gegenständen ausging. Das Problem
der Filmhandlungen und die Tendenz, die sie ausrichtete, be-

kamen eine enorme Bedeutung, indem sie die Bedeutungsge—
ladenheit der Darstellung unterstrichen, was die Faschismen in
den folgenden Jahren nur allzu gut begreifen Würden, wie sich
an der vorahnenden “visuellen Apotheose” der Olympischen
Spiele in Berlin zeigte.

***

« Sogar die Intellektuellen, in Spezialisten verwandelt, ha—
ben wieder die selben Stellungen inne, die sie während des
Bürgerkrieges so radikal sabotiert hatten». Diese resignierte
Bestandaufnahme schloß die Moskauer Tage ab, einige Noti-
zen, kaum angedeutet im Halbdunkel dieses flüchtigen Tage-
buchs. Wie dem auch sei, heute haben wir glücklicherweise das
Zeugnis Asja Lacis’, einer Schriftstellerin, die oft dem Verrat
der eigenen Vehemenz und der wechselnden Standpunkte er-
liegt, die aber wie kaum jemand die rùhrendsten inneren Spal-
tungen des großen Berliner Unverstandenen kannte. Nach
fünfzig Jahren hat sie die Erinnerungen an diese Monate mit
dem üblichen lakonischen Ton in ihrer Autobiographie re—
konstruiert, Von Beruf Revolutionän'n: «Als Benjamin nach
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Moskau kam, befand ich mich genesend im Santorium von

Rott, in der Nähe der Gorki Straße. Die Besuchszeit war frei

und ich durfte sogar Radio hören. Benjamin kam mich jeden
Tag besuchen und spielte geduldig Domino mit mir. [...] Wal—
ter war verhältnismäßig ruhig und beschrieb begeistert den
wunderbaren Dom Sankt Basilius. Er zeigte guten Willen, sich
an die fremde Atmosphäre anzupassen und sie außerdem zu
verstehen. Alles gefiel ihm, alles erstaunte ihn, alles gab ihm zu
denken; davor, daß wir überhaupt keine Ansprüche hatten,

blieb ihm der Mund vor Erstaunen offen; die Neugier und der

Sammlergeist, die die seltsamsten und ausgefallensten Gebräu-
che aufstöberten und so tief in ihm saßen, arbeiteten mit gan-
zer Hingabe. Wir unterrichteten ihn von der gegenwärtigen
Außenpolitik, wir erklärten ihm die Unterschiede zwischen den
verschiedenen literarischen Gruppen. Er besuchte die Theater
Moskaus: mehr als alle anderen begeisterte ihn Maierhold. Ibn
überraschte die Bedeutung des Theaters im Leben der Mos-
kauer: tausende von Personen in einem riesigen Saal zusam-
mengedrängt, um die Vorstellung des Revisors zu diskutieren.
[...] Die russischen Redner begeisterten Benjamin: er hielt sie
für geborene Volkstribunen ».

Wieder in Berlin, läßt Benjamin keine Gelegenheit unge-
nützt, um die Eindrücke seines einzigartigen Moskauer Aben»
teuers bekanntzumachen. Als die Hoffnungen, ein externer
Mitarbeiter der Sowietiscben Enzyklopädie zu werden, geschei—
tert waren, erwog er ohne Zugeständnisse die Gründe dieser
Tatsache: «Der Plan eines Aufsatzes, wie der, den ich ein—
schickte, war zu radikal. Vor den europäischen Gelehrten er-
scheinen (die sowjetischen) als aristotelische Opfer der Furcht
und des Mitleids. Sie beabsichtigen ein klassisches Vorbild für
die marxistische Wissenschaft, aber gleichzeitig versuchen sie,
etwas durchzuführen, was in Europa eine Bewunderung er—
wecken soll, auf die sie stolz sein können » (BR, I, S. 442). Im
Juni 1927 gesteht er Hofmannsthal treuherzig seine ambiva-
lenten Gefühle bei jener entscheidenden Erfahrung, die zu
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viele Hoffnungen auf einmal hart abgeschitten hatte: «... Ich
versuche, meinen Aufenthalt in Moskau zu beschreiben [...]
Ich habe vor, die konkreten und lebendigen Tatsachen nach-
zuzeichnen, die mich am tiefsten beeindruckt haben jenseits
aller theoretischen Verformungen. [...] Es ist selbstverständ—
lich, daß die Unkenntnis der Sprache mir kaum erlaubte, mich
wenigstens in einem beschränkten und winzigen Kreis zu be-
wegen. Trotzdem habe ich mich, mehr als das visuelle Mo—
ment, auf die rythmische Erfahrung konzentriert, auf das
Tempo, das die Menschen dort leben, wo eine ursprügliche
russische Strömung mit der revolutionären Neuheit in ein Gan—
zes zusammenfließt, das mir von europäischen Maßtäben aus
unermeßlich erscheint, und sogar in größerem Masse als ich es
erwärtet hatte. Das literarische Ziel, das ich mit dieser Reise
beabsichtigte, hat sich als undurchfiìhrbar erwiesen. Die Lei—
tung der Sowjetixcben Enzyklopädie besteht aus einem Geflecht
von fünf verschiedenen Niveaus und verfügt über sehr wenige
kompetente Forscher, wobei sie nicht einmal in der Lage zu
sein scheint, auf lange Sicht ein so riesiges Program zu be-
wältigen. Ich konnte selbst beobachten, mit wie viel Unwis-
senheit und Opportunismus man zwischen dem marxistischen
Wissenschaftsprogramm und der Absicht, sich eines gewissen
europäischen Prestiges zu versichern, hin und her schwankt.
Bei allem, können weder diese persönlichen Beschreibungen,
noch die Schwierigkeiten, noch die Unbequemlichkeiten eines
Aufenthalts in Moskau mitten im Winter den Eindruck auf-
Wiegen, den eine Stadt mit ihren Einwohnern erweckt, die in
dem großen Wirbel gefangen sind, der sie alle verpflichtet hat.
[...] Bei einer Temperatur von zwanzig Grad unter Null, be-
suchte ich das Kloster von Sergeievo-Lavra. [...] Unendliche
Reihen von Evangeliaren und illuminierten Andachtsbüchem,
unzählige Ikonen aus allen Zeiten. Es ist so ähnlich wie eine
Gefrierkammer, in der sich eine alte Kultur während der wech-
selhaften Tage der Revolution in eisigem Schlaf erhält [...] Ich
habe Wieder ein sehr detailliertes Tagebuch geführt... >> (ebda.‚
S. 443).  
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In dem erwähnten Buch, faßt Asia Laci schlußfolgernd
den Kern der Benjaminschen Widerspüche zusammen: « Wal-
ter war damals wie besessen von der marxistischen Litera-
turtheorie, die unter dem Zeichen Plekhanows die Arbeiten
der sowjetischen Literaturhiston'ker ins Spiel brachte. Er be-
griff, daß diese Methode eine neue Grundlage bot, um besser
und wissenschaftlicher den Verlauf der literarischen Prozesse
und der Umstände, die sie bestimmten, zu erfassen. Aber es

kamen Probleme und Zweifel auf. Mit den fünf Gliedern der
Kette, die Plekhanow festgestellt hatte, befände man sich, wie

er sagte, in der Lage, ein scheman'sches Panorama der ver-
schiedenen Umstände darzustellen, die auf den Schriftsteller

bei dem Entwurf eines Werkes einwirkten. Aber seiner Ansicht
nach, zeigten sich diese Umstände tatsächlich oft nur im In—
nern von ganz eigenen und einzigartigen Kombinationen, de-
nen Plekhanow keinerlei Beachtung schenkte. So kam er zu
folgendem wesentichen Punkt: Die marxistische Literaturge-
schichte bestimrnt heutzutage die philosophischen Ansichten
und die politische Position des Schriftstellers. Auch wenn sie
die politische Rolle des Werkes richtig einschätzt, bleibt sie zu
gleichgültig, wenn es darum geht, seine dichterische oder
ästhetische Seite zu untersuchen und abzuschätzen » (Beruf, 5.
92 f.). «Ich nahm es nicht als Verletzung auf und warf ihm vor,
nicht mit der schülerhaften Ästhetik des Idealismus brechen zu
können. Benjamin diskutierte elegant, sprach ruhig, niemals
schrie er und bewegte kaum je den Kopf, wenn ein Einspruch
ihn verletzte. Erst später begriff ich, daß er wohl recht hatte
und daß er die Schwäche so vieler Kritiker jener Zeit heraus-
gefunden hatte — den vulgären Soziologismus » (ebda.‚ S. 94).

Sechzig Jahre später, wer weiß, ob von der Zeit klug
beiseite gelegt, wie die besten Weine, hat der Leser nun Ge—

legenheit, dieses unbestechliche Zeugnis — tragisch unbestech-
lich, heute mehr als je — unter dieser “lumière froide” ken-
nenzulemen.
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