WALTER BENJAMINS DISKURS DER DESTRUKTION
von WINFRIED MENNINGHAUS

Walter Benjamins Werk ist ein Lob der Zerstörung. Die
frühe Kritik der Gewalt bestimmt als « Insignium göttlicher
Vollstreckung » (GS, II, S. 203) die Grenzenlosigkeit der Ver-

nichtung (ebda.‚ S. 199); die späte Geschichtsphilosophie Will
analog «die revolutionäre Zerstörung mit dem Erlösungsgedanken verschränken» (GS, I, S. 1241). Der Wablverwandt-

schaften-Aufsatz dekretiert: «Wahre Versöhnung» könne es
nur für den geben, der «in ihr — soviel an ihm ist — alles
vemichtet» (ebda., S. 184). Und er bindet den «Wahrheits—

gehalt » des Romans an eine Unterbrechung des schönen
Scheins und eine Zerschlagung des Werks zum «Torso eines
Symbols» (ebda.‚ S. 181). Schon die Romantik—Dissertation
behandelte in der Ironie ein «Verfahren der Zerstörung der
Illusion in der Kunstform » und in der Kritik eines der positiven « Zerstörung des Werkes » (ebda.‚ S. 86). Zerstückeln und

Zerschlagen machen die «Majestät der allegorischen Intention » aus (ebda.‚ S. 669), im Trauerspielbuch ebenso Wie in

den Arbeiten über Baudelaires destruktives ingenium. Auch
die Arbeiten zum 20. Jahrhundert ergeben eine Galerie de—
struktiver Charaktere: Paul Klee, Adolf Loos, Paul Scheerbart,

Karl Kraus, Bertolt Brecht. Sie alle sind für Benjamin «Unerbittliche [...], die erst einmal reinen Tisch machen » (GS, H,
S. 215) und den alten Humanismus mit seinem «feierlichen,

edlen, mit allen Opfergaben der Vergangenheit geschmückten
Menschenbilde ab(stoßen) » (ebda., S. 216). Der «neue En—

gel»‘ ist ein « Unmensch », ein «Raubengel», der « die Men' Ben]amin besu'mmt ihn doppelt: als Überwinder des mythischen Menschen
(GS, II, S. 1106) und Antipoden dcs Nietzscheschen Übermenschen (ebda.‚$.1103).
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schen lieber befreite, indem er ihnen nähme, als beglückte,
indem er ihnen gäbe » (ebda. S. 367, 1106). Seine «Humanität
(... bewährt) sich an der Zerstörung» (ebda.‚ S. 367; CS, I, S.

1243); er steht in der Tradition des « Menschenfressers » (vgl.
GS, 11, S. 355—367, 1102-1106, 1112). Das Denkbild Der de-

xtruktz've Charakter (GS, IV, S. 396—398) gibt eine anthropo-

logisierende Unterschrift unter diesen durchgängigen Diskurs
der Destruktionl. In den Notizen über « das destruktive Mo-

ment in der materialistischen Geschichtsschreibung » (GS, V,
S. 594-595; GS, 1, S. 1240—1244) prägt dieser Diskurs schließ—

lich den erkenntnis- und geschichtstheoretischen Aufriß des
Passagen-Werkes. Ich werde nun versuchen, unter den Begrif—

fen “Unterbrechung” und “Reinigung” zwei Grundmomente
dieses destrukn'ven Diskurses sowie Afﬁnität und Distanz zur
‘Dekonstrukn'on’ herauszuarbeiten. (Ein solcher abstrahieren-

der Querschnitt kann Nivellierungen von Differenzen der einzelnen Texte nicht vermeiden — wie überhaupt die vorlie—
gende Arbeit nur die Umrisse, den Prospekt, die Luftaufnahme
ihres Themas darbieten will, ohne es schon im einzelnen
durchzuführen).

1. Unterbrecbung
Als das Verfahren positiver Zerstörung hat Benjamin immer wieder die “Unterbrechung” bestimmt. Die Ironie unterbricht die Illusion, das Ausdruckslose den schönen Schein

(ebda., S. 181), die philosophische Darstellung die Kette der
Deduktion (ebda.‚ S. 208, 212), das epische Theater Handlungsabläufe (GS, II, S. 521-522, 534-536), die technische Re—

produktion die Aura, der materìalistische Historiker und der
Revolutionär das « Kontinuum des Geschichtsverlaufs » (GS,
V, S. 592—594). Bei der Darstellung von Brechts Technik der

Unterbrechung Wird ausdrücklich eine umfassende Bedeutung
‘ Es gilt allerdings vor allem destruktivcn Charakteren des 20. Jahrhunderts:
Brecht, Loos, Scheerbart.
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dieses Verfahrens behauptet: « Man darf hier weiter ausgreifen
und sich darauf besinnen, daß das Unterbrechen eines der
fundamentalen Verfahren aller Formgebung ist. Es reicht über
den Bezirk der Kunst weit hinaus. Es liegt, um nur eines
herauszugreifen, dem Zitat zugrunde. Einen Text zitieren,
schließt ein: seinen Zusammenhang unterbrechen » (GS, II, S.

536)’. Die thetorische Formenlehre kennt eine Vielfalt von
Unterbrediungstechnjken, auf die Benjamin rekurriert. Apoxz'opese oder reticentia sind Figuren des Verstummens, der Un—
terbrechung der Rede durch Schweigen; sie stehen im Zentrum

von Benjamins Tragödien-Theorie (vgl. GS, I, S. 182, 286-287;

II, S. 175). Der correctio als Figur der Selbstunterbrechung
Wird in der Rhetorik ein hoher Wahrhaftigkeitswert nachgesagt; die metrischen Zäsuren prägen die Bewegung der Verse,
indem sie ihren kontinuierlichen Fortgang unterbrechen; die
Lehre vom hohen Stil, insbesondere von der harten Fügung,

kennt seit Dionysius zahlreiche Devisen für die Erschwerung
und Unterbrechung des Darstellungsﬂusses. Schon Hölderlin
hat, worauf Benjamin sich ausdrücklich beruft (GS, I, S.
181 s.), metn'sche und stilistische Devisen der Zäsur zu einer

poetologischen Theorie der “gegenrhythmischen Unterbrechung” weiterentwickelt. Phänomene der (rhetorischen) Un-

terbrechung werden bei Benjamin zum privilegierten Gegenstand von Untersuchungen, deren rhetorische dispositio und

elocutz'o ihrerseits wiederum einer Strategie der Unterbrechun—
gen gehorchen.
Zur rhetorischen und poetischen Dimension dieser Lehre
von der Unterbrechung treten eine anthropologische, eine
theologische, eine geschichts— und eine sprachphilosophische
hinzu. Die Modelle der anthropologischen sind das «Atemholen» (ebda.‚ S. 208) und der Tod. Am Atmen hat Benjamin
nicht so sehr die Gegenläuﬁgkeit von Ein— und Ausatmen als
’ Vgl. dazu H. STERN, Gegenbild, Reihenfolge, Sprung. An Exxay on Related
Figure: 0/ Argument in Walter Benjamin, Bem-Frankﬁm a.M. 1982, S. 7533.
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die darin implizierte «intermitn'erende Rhythmìk» hervorgehoben: die Notwendigkeit, das Atemholen immer wieder ab—
zusetzen und von neuem anzufangen (ebda.‚ S. 208). Korrelate

dieser permanenten Unterbrechungen sind für Benjamin das
«Von-vorn»Anfangen» (GS, II, S. 515) sowie Strategien der

«Wiederholung» im Rahmen einer «Kunst des Absetzens»
(GS, I, S. 212). Die entscheidende Unterbrechung, die ent—

scheidende Zäsur am Körper des Menschen ist das gänzliche
Aussetzen des Atemholens und damit die Unterbrechung des
Lebens. Sie ist von schlechthin leitmotivischer Bedeutung für
Benjamins Werk: die Kunst und ihre Kritik sind für ihn der
Erzeugung dieser tödlichen Unterbrechung des Lebens, dieser
« Mortiﬁkation» (ebda., S. 357), verpﬂichtet.
«Als Leiche», so heißt es im Wablverwandtxcbaﬂ‘enAufsatz, tritt der Mensch « entblößt [...] vor Gott » (ebda., S.

197, 184). Damit ist das theologische Paradigma der Unter—
brechung als des Operators der Wahrheit gegeben: das Göttliche Gericht. Es vernichtet allen Schein und unterbricht die
Kontinuität aller Geschichte. Darin ist es ein Vorbild nicht nur
des materialistischen Historikers, sondern auch der Form der
großen Kunstwerke. Alle Kunst, zumindest alle Kunst bis Bau-

delaire sieht Benjamin nämlich —— wie sonst nur der frühe
Nietzsche in seiner Lehre vom Apollinischen und Dionysischen
— den «Gegensatz» zweier Prinzipien austragen: den des
schönen Scheines und seiner Vernichtung (ebda.‚ S. 194) bzw.

den von « Gestalt » und << Entstaltung » (vgl. GS, VI, 5. 114117; I, S. 180). Während aber Nietzsche den Antipol des schönen Scheins im Rausch, Tanz, Ekstase und damit in einer
Überfülle des Lebens lokalisiert, nimmt er bei Benjamin gerade

umgekehrt die Form des Bannens, der Unterbrechung, des
Erstarrens aller Bewegung und alles scheinhaften Lebens an‘.
‘ Invers ist dabei auch die zumindest virtuelle zeitliche Relation der beiden
‘Pole’: bei Nieusche wird eher das Dionysische durch den schönen apollinischen
Schein unterbrochen, bei Benjamin dagegen der schöne Schein durch das “Ausdruckslose" und seine Substitute. Vgl. dazu W. MENNINGHAUS, Dax Ausdmc/elore.
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Und nur diese Unterbrechung der eigenen ästhetischen Erscheinung durch die Intervention einer transzendenten Gewalt
soll die Schönheit, als ein Totenbild ihrer selbst, an Wahrheit

teilhaben lassen. Der Ästhetik des Idealismus dagegen war der
Schein des Schönen selbst eine Erscheinung des Wahren; einer
solchen Auffassung fehlte, so Benjamin, der Sinn für das «Ver—

nichtende wahrer Versöhnung» (ebda.‚ S. 184).
Der späte Benjamin hat — in direktem Kontext der Rede
von « Dialektik im Stillstand» (GS, II, S. 531) — die Wahr-

heitsfunktion der Unterbrechung an einer Familienszene veranschaulicht:
Das epische Theater gibt [...] nicht Zustände wieder, es entdeckt sie vielmehr.
Die Entdeckung der Zustände vollzieht sich mittels der Unterbrechung von
Abläufen. Das primitivste Beispiel: eine Familienszene. Plötzlich tritt da ein
Fremder ein. Die Frau war gerade im Begriff, ein Kopfkissen zu hellen, um es
nach der Tochter zu schleudem; der Vater im Begriff, das Fenster zu öﬁnen,
um einen Schupo zu holen. In diesem Augenblick erscheint in der Tür der
Fremde. ‘Tableau’, wie man um 1900 zu sagen pﬂegte. Das heißt: der Fremde
stößt jetzt auf den Zustand: zerknülltes Bettzeug, offenes Fenster, verwüstetes
Mobilar. Es gibt aber einen Blick, vor dem auch die gewohnteren Szenen
bürgerlichen Lebens sich nicht viel anders ausnehmen (ebdß, S. 522).

Stören Wir uns nicht daran, daß die Frau hier allein als

Metonymie des Bettzeugs — wie in einem anderen Beispiel als
Metapher der Lügenrede (GS, I, S. 189) — ﬁguriert und der
Vater in seiner Hilﬂosigkeit gleich nach dem Schupo ruft. Das
Erscheinen des Fremden hätte in der Sprache der frühen
Kunstphilosophie die Intervenu'on einer transzendenten Ge—
walt geheißen. Indem der Fremde von außen, von einer Position « jenseits » (ebda.‚ S. 182) der bewegten Szene das «in
ih[r] wogende Leben » (ebda.‚ I, S. 181) unterbricht, zwingt er

ihr in ihrer Erstattung ein bebendes ‘Bild’ ihrer ‘Wahrheit’ ab.
Das gestauchte Bettzeug exempliﬁziert trefﬂich eine erstarrte
Bewegung; es läßt auch unschwer etwas ahnen, das Benjamin
Walter Benjamin; Kritik dex Schönen darsi) da; Erbabene, in Walter Benjamin 18921940, hrsg. von U. Steiner, Bern 1992, S. 33-76.
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sonst feiner die Vor- und Nachgeschichte eines Phänomens
nennt; und es trägt sogar « den Stempel des kritischen, ge—
fährlichen Moments» (GS, V, S. 578). Dieses Bild will nicht

allein gesehen, es will auf die in ihm angehaltene, aber noch
bebend präsente Dynamik hin «gelesen werden» (ebda.‚ S.
578). Lessing hätte von einem «fruchtbaren Augenblick » gesprochen’.
Der oben zitierte Satz, der die Unterbrechung als ein
allgemeines Formprinzip auch jenseits des Bereichs der Kunst
behauptet, greift nicht zufäng das Beispiel dec Zitats heraus.
Der Kar! Kraus-Essay hat diese sprachphilosophische Variante
der Zerstörung näher entwickelt. Das Zitieren bricht die zitierten Worte « zerstörend aus dem [...] Zusammenhang » her»
aus und «versetzt >> sie in das « Gefüge eines neuen Textes »
(GS, II, S. 363). Auch hier kommt dem Verfahren der Un-

terbrechung eine Macht der ‘rettenden’ oder ‘strafenden’
Wahrheitsﬁndung zu. Benjamins späte Geschichtsphilosophie
überträgt diese 'I'heon'e zerstörend-rettender Zitation aus dem
Bereich der Texte in denjenigen der Geschichte: « Geschichte
schreiben heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, daß der jeweilige historische Gegenstand aus
seinem Zusammenhang gerissen wird» (GS, V, S. 595; vgl.
auch 1, S. 694, 701—703).

Auch Freud hat im Zerstòrungsv, im Todestrieb und in
allen Unterbrechungen der Ich—Kontrolle eine Wahrheit, die

Wahrheit über das menschliche Triebleben lokalisiert °. Dabei
handelt es sich aber durchweg um dem Bewußtsein der Handelnden unbewußte Formen der Zerstörung und Unterbre—
chung. In striktem Gegensatz dazu privilegiert Benjamin
bewußte, durchaus intentionale Akte der Zerstörung und strategisch gezielten Unterbrechung. Die «Mortiﬁkation» des
’ Vgl. G.E. LBSING, laekoan: oder über die Grenzen der Mabierey und Poesie,
in ID.‚ Sämtliche Scbn'ﬁen, hrsg. von K. Lachmann, Bd. 9, Stuttgart 1883’, S… 19-21.
" Vgl. S. FREUD, Charakter und Analeroti/e, in ID.‚ Studienaurgabe, Bd. V1],
Frankfurt a.M. 1980), S. 23-30.
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Kunstwerks in der Kritik, das rettende Zitat oder die sprengende Intervention ins Kontinuum der Geschichte sind keine
unbewußte Triebhandlung. (Eher schon erinnern sie an Un-

terbrechungsmomente in der Technik des Psychoanalytikers).
Zwar war für Benjamin Wahrheit der erkennenden Intention
— auch der des Psychoanalytikers — unzugänglich (ebda., S.
216). Der «Umweg» ihrer «Darstellung» (ebda.‚ S, 208) ist
aber, der Erkenntnis/eritz'scben Vorrede zufolge, ein durchaus

intentionaler. Denn er geschieht mittels der Intervention der
Begriffe, welche die Phänomene ‘aufteilen’ und allein in der

Konﬁguration dieser Aufteilungen, dieser Unterbrechung ihrer
Vermischungen sie indirekt an den Ideen teilhaben lassen
(ebda.‚ S. 211 s.). Der gezielte Zugriff des Begriffs und sein
Analogon in der Praxis der Naturbeherrschung, technische
Arbeit (vgl. GS, II, S. 366), nicht aber unbewußte Antriebe

stehen am Horizont von Benjamins Diskurs der Destruktion.
Beide, Begriff und Arbeit, hat Benjamin nur in zweiter Linie
als konstruktiv und schöpferisch, zuallererst jedoch als Formen
der Zerstörung charakterisiert.
Die Bewußtheit des unterbrechenden Eingriffs geht aller—
dings nicht einher mit einer Verfügbarkeit und rationalen
Transparenz seiner Motive für sich selbst. Vielmehr sind —
wie bei Kant das Sittengesetz — die Entscheidung und der
Sprung, welche den Lauf der Dinge unterbrechen, ihrerseits
(der Erkenntnis) « transzendent » (GS, I, S. 189), unableitbar

aus höheren, in sich gegründeten allgemeinen Prinzipien. Sie
kommunizieren mit einer «Erfahrung [...], welche, jenseits
alles späteren Geschehens und Vergleichens, dem Erfahrenden
sich einmalig zeigt und einzig» (ebda.‚ S. 190) — gleichviel ob
diese Erfahrung einer Person (Wie bei der Entscheidung zur
Ehe) oder einer astralen, historischen bzw. sprachlichen Kon—

stellation gilt. Wenn aber nur die Einmaligkeit und Einzigkeit
einer emphatischen Erfahrung « die Entscheidung zu tragen
vermag» (ebda., S. 190), dann entgeht sie —-—- ihrer « Klarheit »
und «Eindeutigkeit» unbeschadet (ebda., S. 162, 174, 177,

300

Winfried Menningbaus

185) —- letztlich jeder Vorhersagbarkeit und Berechnung aus
allgemeinen Begriffen. Der Akt der Unterbrechung gründet
also auch und gerade als ein durchaus bewußter in einer ra—
tionalen Grundlosigkeit, in einer Transzendenz seiner Motive

gegen bewußte Erkenntnis, die vielleicht noch härter, noch
weniger auﬂösbar ist als die Unbewußtheit des Freudschen
Unbewußten.
Die Korrelation von Unterbrechung und Wahrheit steht
weitgehend quer zur großen philosophischen Tradition. Über—
lieferte Modelle dafür hat Benjamin, außer in Rhetorik und
Theologie, wohl nicht zufällig nur in solchen ‘Disziplinen’ ﬁnden können, die mit der Rhetorik als Kunst der Psychagogie
eng zusammenhängen: in der (Verhaltens-)Psychologie‚ der
seine exempla entstammen, und der Psychoanalyse, deren kri—
tische Rezeption in einem noch zu wenig untersuchten Ausmaß
den Aufriß seines großen Spätwerks mitbestimmt. Im traditionellen philosophischen Diskurs begegnet ein Denken von
Unterbrechung nicht im Kontext von “Wahrheit”, sondern

von “Freiheit”. Diese herkömmliche Verbindung von Unterbrechung und Freiheit wird von Benjamin ausdrücklich in
Frage gestellt. Gegen die lückenlose Kette der Naturereignisse,
die der Determinismus postuliert, mußte die Philosophie Freiheit tendenziell stets schon nach der Figur der Unterbrechung
und des Sprungs denken. Wäre nämlich die Welt eine lücken—
lose Kette der Phänomene, dann — so Kants unwiderlegbare

Konsequenz — «ist Freiheit nicht zu retten>>7. Kants kosmelogische Idee der Freiheit versucht das paradoxe Kunststück,
eine Unterbrechung ohne Unterbrechung zu denken. Kansalität aus Freiheit soll möglich sein, ohne die Kette der Phänomene «im mindesten zu unterbrechen » a: als intelligible soll sie
die sensible « Ordnung der Dinge » in sich «hineinpassen »“
7 KANT, Krilik der reinen Vemunﬂ, B 564.
‘ Ebda, B 572.
9 Ebda., B 576.

_
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und dabei « allen Widerstreit » mit deren unterbrechungsloser
Folge vermeiden”. Bei Benjamin dagegen schlägt die Gewalt
der Unterbrechung, selbst wo sie wie bei Kant als eine «über—
natürliche » und erkenntnistranszendente gedacht wird (ebda.,
S. 139, 189), stets auch auf die Phänomene durch. Und sie

Wird zugleich vom Paradigma der freien Handlung abgelöst,
ohne allerdings einem neuen Determinisrnus im Sinne der Psy—
choanalyse anheimzufallen.
Exemplarisch dafür ist Benjamins Interpretation der Entv
scheidung und der Sprünge in Goethes Novelle von den wunderlicben Nacbbarxkindem. Die Sprünge dieser ‘Kinder’ unterbrechen: die vorbereitenden Riten einer Eheschließung, die
durchaus nicht von den Eltern oktroyiert ist, und die Fahrt
eines Schiffes. Beide Sprünge sind bewußte Handlungen, in
Wie immer spontanen Entschlüssen fundiert. Sie repräsentieren
‘

aber keineswegs, so zumindest Benjamin, die Macht der Frei-

‘
|
i
'

heit gegenüber derjenigen der sozialen Zwänge. Die “Freiheit"
der “Wahl” — unter den gegebenen Umständen diesen oder
jenen Partner zu umwerben bzw. eine Werbung anzunehmen
— hatte die Nachbarskinder gerade auf den Weg der ‘falschen’
Heirat gebracht. In ironischer Umkehrung der Romeo und

‘

]ulia-Struktur, die in vielerlei Hinsicht eine Leitteferenz für
Goethes Novelle darstellt, hatten hier die Eltern von vornher—

ein die ‘richtige’ Absicht mit den Kindern. Die Sprünge unterbrechen also eher eine Freiheit statt selbst deren Instanz zu
sein: «In der Tat ist Freiheit so deutlich aus des ]ünglings
rettendem Entschluß entfernt wie Schicksal [...] Die Liebenden in der Novelle stehen jenseits von beiden und ihre mutige
Entschließung genügt, ein Schicksal zu zerreißen, das sich über
ihnen ballen, und eine Freiheit zu durchschauen, die sie in das
Nichts der Wahl herabziehen wollte » (ebda.‚ S. 170). Die Ka-

tegorie des Sprungs, die von der Romantik-Dissertation (ebda.‚
S. 27) bis zum späten « Tigersprung ins Vergangene» (ebda.,
‘" Ebda., B 569.
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S. 701) Benjamins Denken der Entscheidung und der Unter-

brechung begleitet, meint also keinen actus puru: der Freiheit,
sondern einen obliquen Akt, der gebunden ist an eine je einmalige und einzige << Erfahrung >>. Das Kontinuum des Schick—
sals vermag für Benjamin nur ein solcher Sprung «zu zerrei—
ßen», der selbst nicht frei ist, sondern die Opposition von
Freiheit und Schicksal suspendiert. Insofern unterbricht seine
Theorie der Unterbrechung auch eine machtvolle philosophische Oppositionsbildung.
2. Reinigung
« Wenn die menschliche Arbeit », so zitiert Benjamin eine

<< denkwütdige Erklärung » von Adolf Loos, « nur aus der Zerstörung besteht, dann ist es wirklich menschliche, natürliche,
edle Arbeit» (GS, II, S. 366). Und er fährt fort:
Allzulange lag der Akzent auf dem Schöpferischen. So schöpferisch ist nur, wer
Auftrag und Kontrolle meidet. Die aufgegebene, kontrollierte Arbeit _ ihr
Vorbild: die politische und die technische — hat Schmutz und Abfall, greift
zerstörend in den Stoﬂ ein, verhält sich abnutzend zum Geldsteten, kritisch zu

ihren Bedingungen und ist in alledem das Gegenstück zu der des Dilettanten,

der im Schaffen schweigt. Dessen Werk ist harmlos und rein; das Meisterliche
verzehrend und reinigend (ebda.).

Der almeue Begriff der Reinigung durchzìeht Benjamins
Werk mit fast gleich großer Konsequenz wie deq'enige der
Unterbrechung. Der frühe Sprachaufsatz spricht von der
«Reinheit des Namens», die im Sündenfall «angetastet»

wurde, und von der «Reinigung» im göttlichen «Gericht»
(ebda.‚ S. 153). Die Pragramm-Schn'ft postuliert als Grundlage
«echter Erfahrung» eine « reine Erkenntnis », die Kritik der
Gewalt eine « reine Gewalt» (ebda.‚ S. 203) und eine Politik
der « reinen Mittel » (ebda.‚ S. 193). Die Dissertation setzt die

romantische « Idee der Kunst » in die «Reinheit der Darstellungsform » und bestimmt die Aufgabe der Kritik als die Dar—
stellung dieser formalen «Reinheit» durch Ablösung «von
allen wesensfremden Momenten» (GS, I, S. 97 s.). Phantasie
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Wird als «die Gabe der reinen Empfängnis», die «reine
Farbe » wiederum, bar aller Form und aller Konstruktion, als

der « reinste Ausdruck» dieses « reinen Aufnehmens » der
Phantasie deﬁniert (GS, VII, S. 21—23)". Die Arbeiten zu
Scheerbart, Loos, Brecht und Kraus propagieren eine Reini-

gung vom Omament und von allen durch die Geschichte kompromittierten humanistischen Werten. Im frühen Werk allu—
diert der Begriff des Reinen an seine Verwendung im Neukantianismus, in den Jahren 1930 bis 1935 dagegen mehr an
die modemistische Ideologie des Kahlschlags, der tabula rasa,
der unsentimentalen Reinigung aller Formen auf das Nötigste
und Quintessentielle, des Anü-Humanismus als des Prinzips

einer neuen Humanität. Seine speziﬁsche Einfärbung ergibt
sich in beiden Fällen aus dem gemeinsamen Bezug auf einen
moralischen und theologischen, teilweise mystischen Horizont
im Denken von Reinigung.
Reinheit ist stets eine Reinheit von etwas. Ob es sich dabei
um Reinheit von kompromittierten Werten, von Ornamenten
oder falschen Synthesen handelt, stets meint Reinheit einen
Gegenpol von Kontamination. Der verzehrenden Reinigung
steht dabei eine “harmlose" Reinheit gegenüber, die von vom—
herein jeden Kontakt mit dem ‘Unreinen’ vermeidet. Sie ist für
Benjamin mit der Kunstideologie des Dilettanten verbunden.
Wo immer der Begriff der Reinheit dagegen positiv besetzt ist,
unterhält er eine enge Beziehung zu seinem Gegenteil: als eine
Gewalt der Scheidung und der ‘verzehrenden’ Exklusion.
Diese Gewalt bewegt sich immer schon und noch im Feld der
Kontamination statt sich aus ihm herauszuhalten. Eine solche
Reinheit vermeidet nicht einfach das ‘Unreine', sondern sucht

und bearbeitet es. Als Scheidung, Trennung, Ablösung ist Reinigung wesentlich — mit einer rhetorischen Kategorie zu reden
“ Vgl. U. STEJNER, Die Geburt der Kriiile aus dem Geiste der Kum't, Untersuchungen zum Begnﬁder Kritik in den frühen Sebnﬂen Waller Benjaminx, Würzburg
1989, S. 61-64.
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— eine Detraktion" und damit die Herbeiführung einer Abwesenheit. Der rettende ‘Angelus Novus’, so Benjamjns mehrfach wiederholte Formel, nimmt den Menschen statt ihnen zu

geben. Positive Reinheit — exemplarisch die Reinheit des
ästhetischen Urteils bei Kant — kann daher nicht einfach als
reine Präsenz erfaßt werden, sondern eher negativ durch die

in ihr anwesenden Abwesenheiten: sie ist frei von Begriffen,
frei von Zwecken, frei von Interesse. Reinheit ist ein Fehlen

ohne Mangel: etwas fehlt, doch dieses Fehlen bedeutet gerade
das Fehlen jedes Fehls.
Die Formeln von Versöhnung durch Vernichtung oder
Zerstörung als Rettung klingen dialektisch, sie markieren aber
eine formale Struktur von eher antidialektischer Prägung.
Diese zielt nicht auf eine totalisierende Vermittlung von Gegensätzen, sondern gerade auf die Unterbrechung von Totalität, auf das selektive Herausschlagen von Fragmenten. Der
Prozeß der Reinigung überführt zwar die Gegensätze rein und
unrein ineinander (indem er das Unreine in ein Reines ver—
wandelt), aber er vermittelt sie nicht in eine Totalität, sondern

entmittelt sie gerade: denn er sondert ab, scheidet und produziert Reste. Insofern ersetzen und verschieben Unterbrechung und Reinigung als die Grundmodi positiver Destruktion
das Konzept dialektischer Vermittlung.
Der Begriff der Reinigung ist in der deutschen Sprache
seit der nationalsozialistischen Propaganda von ‘Säuberung’
und ‘rassischer Reinheit’ zutiefst kompromittiert. Wie im Sta—
linismus legitimierte er eine Politik des Mordens. Auch Freuds
Korrelation von Sauberkeit und Analcharakter belastet ihn mit
negativen Konnotationen. Benjamins Sprachgebrauch schließt
an Diskurse der Reinigung an, deren Extreme eine jahrtau—
sendealte Tradition einerseits, ein von den Nazis als “entartet”

befeindeter Modemismus andererseits darstellen. Benjamin
wahrt die Integrität dieser Extreme noch in ihrer Überblen—
" Vgl. Q…, Institutio Omon'a I, 5,6.

Walter Benjamin: Diskurs der Destm/etion

305

dung, während für den faschistischen Diskurs eine Mischung
pseudoarchaischer und pseudomodemer Momente charakteri—
stisch ist. Trotz dieser Möglichkeit semantischer Abgrenzung
bleibt aus heutiger Sicht ein erhebliches Unbehagen an Benjamins Pathos der Reinigung, insbesondere weil und sofern es
mit einer afﬁrmativen Idee der Destruktion verbunden ist.
Nicht nur klingt dieses Pathos im historischen Abstand weitaus
mehr nach ‘Zeitgeist’, als Benjamin lieb sein kann, es ist paradoxerweise auch selbst gerade der Index einer negativen
Kontamination. Andererseits kann gefragt werden, ob etwa der
faschisn'sche Sprachgebrauch dazu zwingen kann, den altehr—
Würdigen religiösen Begriff der Reinigung gänzlich aufzugeben,
und ob es überhaupt nicht-kontaminierte Worte geben kann.
Benjamin ist hier — wie auch in anderen Elementen seines
Denkens — erhebliche Risiken eingegangen. Manche seiner
Reinheits-Parolen lassen allerdings ein Bewußtsein dieses Risikos vermissen. Der folgende Satz etwa — << Wie für das Weib
unbeﬂeckte Empfänng die überschwengliche Idee von Reinheit ist, so ist Empfängnis ohne Schwangerschaft am tiefsten
das Geisteszeichen des männlichen Genius » (GS, II, S. 131) —

klingt heute einfach hoffnungslos ‘pathetisch’, was immer er
bedeuten mag.
Benjamins Begriff der Reinigung hat eine theologischrituelle, eine technische und eine ästhetische Dimension. Die

rituelle Funktion der Reinigung begegnet in allen archaischen
Kulturen und in fast allen Religionen. Verschiedene Formen
reinigender Detraktion ﬁgurieren seit je als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung des Göttlichen, insbesondere der mystischen: Formen der Askese und der Kasteiung des Körpers
ebenso wie Formen der Entleerung der memoria und der Be—
freiung des Intellekts von falschen Fixierungen. Eine Notiz
zum Kraux—Essay spricht daher ausdrücklich von einem «alte[n] Zusammenhang von Zerstörung und Reinignmg » (ebda.,
S. 1104).
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Als technische Exempel reinigender Detraktion erwähnt
Benjamin die Läuterung des Erzes von fremden Bestandteilen
oder das Hobeln der Tanne (ebda.‚ S. 367). Die ästhetische

Dimension seines Reinigungsmodells ist wie die technische aufs
engste dem Projekt der Moderne verschwistert. Dem eher de—
fensiven, auf Platos Kritik der Künste reagierenden Modell

ästhetischer Katharsis von problematischen Affekten bei Aristoteles (vgl. ebda.‚ S. 515) tritt in der Moderne ein Reinigungsprojekt von enormer Offensivkraft entgegen: wie erst die
moderne Architektur durch Wegnehmen, Wegwerfen, Ab—
schneiden die reine Ornament-lose Linie entdeckt, so die mo-

derne Poesie das reine Wort und die moderne Malerei die
reine Form bzw. die reine Farbe. Benjamins Denken reinigen—
der Detraktion statt totalisierender Vermittlung verspannt das
mystische Initiationsmodell mit dem Versprechen der Puriﬁkation, das Technik und Ästhetik der Moderne eingeschrie—
ben ist”.
Im Karl Kraus—Essay ﬁgurieren Reinigung, Unterbrechung
und positive Zerstörung als eine harmonische Tn'as von Be»
griffen, die sich wechselseitig ex- und implizieren: es sei die
Kraft des Zitats, «zu reinigen, aus dem Zusammenhang zu
reißen, zu zerstören » (ebda.‚ S. 365). Das Zitat unterbricht

nicht nur einen Zusammenhang, es detrahiert auch den Kon—
text der zitierten Worte. In anderen Fällen positiver Zerstörung treten ihre beiden Grundmodelle, Unterbrechung und
Reinigung, jedoch auseinander. Der unterbrechende Eintritt
des Fremden in die Familienszene detrahiert nichts von ihr,

sondem läßt sie lediglich — in all ihrer ‘Unreinheit’ — erstatren. Die romantische Technik der Illusionsunterbrechung ver—
fährt sogar eher nach dem Modell der Hinzufügung, der
" Beim reinen Wort denkt Benjamin allerdings Weniger an eine poésie pure im
Sinne Mallarmés als an eine Gewalt sprachlicher Reinigung von Magie und Mythos,
die durchaus an eine semantische und politische Intentionalität gebunden bleibt und
als Moment bei Baudelaire ebenso wie bei Hölderlin, bei Loos, Scheerbart und

Brecht ebenso wie bei Kafka gefunden werden kann.
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Adjektion einer Selbstreﬂexion zum narrativen oder dramatischen Kontinuum. Ähnlich stellen die metrisehen Zäsuren we—
niger die Elision einer Versposition denn die Hinzufügung
eines tonlosen Intervalls dar. In allen diesen Fällen kann nur
noch metaphorisch von Reinigung gesprochen werden; eine
buchstäbliche Detraktion von ‘Unreinern’ gibt es hier nicht.
Umgekehrt kennt Benjamins Diskurs der Zerstörung auch Exempel reinigender Detraktion, die nicht oder kaum mit einer
Technik der augenblickhaften Unterbrechung verbunden sind.
Das Hobeln der Tanne oder die Entfernung des Ornaments
aus Architektur, Malerei und Sprache gehorchen einer Logik
kontinuierlichen Abzugs bzw. einer konsequenten Vermeidung
von Zutaten, nicht aber einem Innehalten qua Unterbrechung.
Auch die Reinigung des Begriffs der Gewalt erfolgt mittels
einer Krim'k, die konsequent scheidet, unterscheidet und alle
‘unreine’ Gewalt ausscheidet, um am Ende nur noch die Rein—

heit der Scheidung selbst — im göttlichen Gericht — übrigzulassen ”.
Je reiner die Strategie der Reinigung ausgeprägt ist, desto
konventioneller und desto problematischer der Benjaminsche
Diskurs. Die Reinigung des Gewalt—Begriffs teilt mit dem Pla—
tonischen Verfahren dihäretischer Oppositionsbildungen auch
deren metaphysische Implikationen. Und die Parolen der Rei—
nigung vorn Humanismus und vom Omament wiederholen mit
einem Abstand von mehr als zehn Jahren eine modernistische
Ideologie, ohne ihr etwas hinzuzufügen oder auch nur ihre
zwischenzeitliche Kritik zu berücksichtigen. Die Besonderheit
von Benjamins Diskurs der Zerstörung in dem enormen zeitgenössischen Aufgebot an destruktiver Rhetorik muß daher
eher an seinem unerhört reichen und vielschichtigen Denken
der Unterbrechung festgemacht werden. Diese bedarf keineswegs einer Politik der massiven Abschaffung, der Benjamin in
" Vgl. R GASCHÉ, On Critique, Hypercrilicimz and Remnslmctian: Tbe Case of
Benjamin, in «Cardozo Law Review», 13 (1991), 5. 1115-1132.

308

Winfried Memn'ngbaur

einer eher kurzen Phase seines Denken das Wort (nach-)redet.
Sie kann vielmehr, als Technik der Erzeugung erstarrter und
zugleich bebender Bilder, auf Detraktion tendenziell verzichten oder sich ebenso gut mit einer minimalen Adjektion wie
mit einer minimalen Detraktion verbinden.
Insbesondere steht die Liaison von Zerstörung und Melancholie der vorübergehenden Anpassung Benjamins an den
forcierten Abschaffungs-Gestus der ‘modernen Barbaren’ entgegen, und sie bleibt machtvoller und dauerhafter. Nach Freud
ist die Melancholie gerade durch eine dem Ich unbewußte
Persistenz einer Libidoposition ausgezeichnet, die nach dem
Verlust eines geliebten Objekts nicht auf ein anderes Objekt,
sondern auf das Ich verschoben und dort destruktiv konserviert wird“. Ähnlich bestimmt Benjamin die melancholisch
fundierte Allegorie des Barock und Baudelaires als ein Zu—
gleich von ‘Zerschlagen und Konservieren’: « Die Allegorie hält
an den Trümmern fest [...] Dem destruktiven Impuls Baude—
laires ist nirgends an der Abschaffung dessen interessiert, was
ihm verfällt» (GS, I, S. 666).
3. Dertru/etion und Dekomtru/etz'on

Benjamins positive Destruktionen berühren sich im Denken der Unterbrechung Vielfach mit der ‘Dekonstruktion’. Die
Unterbrechung mit ihren Effekten der Diskontinuität, Detotalisierung, Wiederholung und Nichtidentität der (zitierten)

Worte mit sich selbst — das klingt oft ganz ähnlich wie in
Texten von Derrida. Aber Benjamins Diskurs der Unterbre—
chung präsentiert sich weitgehend selbst noch als eine Funktion dessen, was Derridas Denken der Unterbrechung gerade
unterbricht: er ist Operator einer emphatischen “Wahrheit”,
einer “Entscheidung”, einer messianischen Kraft. Diese onto—
" Vgl. S. FREUD, Trauer und Melancholie, in ID., Studienauxgabe, Bd. III,
Frankfurt a.M. 1975, S. 193-212. Vgl. dazu auch N. BOLZ — W. VAN REUFN, Walter
Benjamin, Frankfurt a.M.-New York 1991, S. 106.
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theologischen und geschichtsphjlosophischen Signiﬁkate seines
Unterbrediungsdiskurses sind allerdings so komplex artiku—
liert, daß in ihnen eine Arbeit der ‘Dekonstruktion’ stets schon
begonnen hat. Die « Wahrheit » etwa, die als « sprunglose Einheit» (ebda., S. 213) und «aller Phänomenalität entrücktes
Sein» (ebda.‚ S. 216) deﬁniert wird, soll gleichzeitig _ in
genauer Revision dieser Platonisierenden Bestimmungen —

nur << als ein Sich-Darstellendes » existieren (ebda.‚ S. 209). Sie
wird damit irreduzibel der Sphäre der Differenz, der Reprä—
sentation und der Phänomene überwiesen, die aus ihr ausge-

schlossen sein sollen. Dennoch bleiben solche der Dekan—
struktion’ verwandten Figuren in ein Gradnetz eingespannt,
das positiv « metaphysisch » zu nennen Benjamin sich nie gescheut hat. Nur unter Abstraktion von diesem Gradnetz kann
Benjamin als ein ‘Dekonstruktionist vor dem Namen’ (Samuel
Weber) gelten“. Diese Abstraktion ist nicht nur legitim als
eine dekonstruktive Verschiebung, sie ist auch um so produk—
tiver, je fragwürdiger gerade der geschichtstheologische Hori—
zont von Benjamins Denken geworden ist.
Unterbrechung im Sinne Benjamins unterscheidet sich allerdings nicht nur durch ihren Horizont, sondern auch durch

ihre eigenen Charaktere von einer dekonstruktiven. Als Ein—
griff, als Intervention ist sie an eine Kairos-Vorstellung und
zugleich an eine Art strategisches Handeln gebunden, auch
wenn das Subjekt dieses Handelns kein freies und teilweise
überhaupt kein menschlichä ist. Sie könnte daher durchaus
versäumt werden oder gänzlich unterbleiben, rnit der zugleich
wahrscheinlichen wie katastrophalen Folge, « daß es ‘so weiter’
geht» (GS, V, S. 592). Im Sinne der ‘Dekonstrukn'on’ wird

dagegen alle Identität, jeder Ursprung und jedes Ziel unvermeidlich in sich unterbrochen, und es gibt nur unterschied-

liche Grade der Blindheit gegenüber dieser Unvermeidlichkeit.
“’ VgL S. WEBER, Demnshudian Before the Name: Same Preliminmy Remarkr
nn Demnrtruction and Violence, in «Cardozo Law Review», 13 (1991), S. 1181-1194.
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Dementsprechend meint die Trennung, die Unterbrechung jeder identischen Präsenz in sich selbst lediglich eine generelle
Zeitlichkeit und Sprachlichkeit alles Seins, während sie bei

Benjamin privilegierte Augenblicke der Erstarrung (GS, I, S.
181) aus einer (unterstellten) Kontinuität des Zeitﬂusses aus—
grenzt.
Noch klarer wird die Differenz angesichts von Benjamins
Reinheits- und Reinigungs-Obsession. Die Dekonstruktion
würde das Ziel der “Reinheit”, ja die Möglichkeit jedes ‘reinen’
Ziels überhaupt in Frage stellen und seine irreduzible Aufschiebung in immer neuer ‘Unreinheit’ herausarbeiten. Sein
ganzes Denken, so Derrida in einem Rückblick, sei von einem

« Gesetz », ja sogar von « dem Wort selbst der ‘Kontamination’ » bestimmt ”. Die Arbeit der Dekonstrukn'on hat eher den
Charakter unaufhörlicher ‘Verunreinigung’ als den einer Reinigung von Zweideutigkeiten. Sie erweist die ursprüngliche
Entäußerung alles ‘reinen’ Geistes, aller ‘reinen’ Bedeutung an
unreine Zeichen, Zusätze, Supplemente und damit die Unmö—
glichkeit einer Identität des ‘Reinen’ mit sich selbst. Derrida
hat daher auch sehr scharf den « Unterschied zwischen diesen
Zerstörungen oder Destruktionen [Benjamins und Heideggers]

auf der einen Seite und einer dekonstruktiven Bejahung oder
Behauptung auf der andem » markiert“.
Einer genaueren Lektüre kompliziert sich aber die Reinheit dieser Differenzbestimmung. Benjamins selektiver Gestus
des Scheidens und Herausschlagens wahrer Fragmente bricht
sich nämlich an einer völlig anti-selektiven Idee von Apokatastasis und Erlösung. Diese Idee läuft darauf hinaus, durch
neuerliche Unterscheidungen auch in den «vorab ausgeschiednen, negativen Tei1e[n] » der Geschichte « ein Positives » zu

entdecken und diese Arbeit der Differenzierung «in inﬁni” ] DERRIDA, Le Prablème de la Genése dam“ la Philosophie de Hauer], Paris
1990, S. VIAVII.

‘“ J. DERRIDA, Geretzer/emft. Der “myslixcbe Grund der Autorilà't”, Frankfurt
a.M. 1991, S. 125.
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tum» fortzusetzen, « bis die ganze Vergangenheit in einer historischen Apokatastasis in die Gegenwan eingebracht ist»
(GS, V, S. 573). Die Opposition von positiv und negativ, rein
und unre'm hört damit selbst auf, eine reine zu sein. Am Er—

eignis der Erlösung ﬁnden die Strategien reinigender Detrak—
tion ihr Ende, denn in ihm bewährt sich zuletzt « die Unzer-

störbarkeit des höchsten Lebens in allen Dingen» (Hervorhe—
bung von mir, W.M.). Die 3. Geschicbßpbilasopbiscbe These
will daher auch « der Wahrheit Rechnung (tragen), daß nicbtx

was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu
geben ist » und verwandelt diese Grundannahme des «Chronisten » in den eschatologischen Satz, daß << der erlösten
Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu(fä11t). Das Will sagen:
erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem
ihrer Momente zitierbar geworden >> (GS, I, S. 694; Hervor—

hebungen von mir, W.M.).
Der Diskurs rettender Destruku'on ﬁndet also im erlö—
senden Abbruch der Geschichte (ebda.‚ S. 1243) alles das Wie—
der, was er um dieses Abbruchs Willen unterbrochen und
verworfen hat; Reinigung mündet derart in die Lösung, die
Suspension der Unterscheidung von rein und unrein. Diese
Figur steht der ‘Dekonstruktion’ erkennbar nahe. Sie gehört
aber nicht mehr dem Benjaminschen Diskurs zerstörender Unterbrechung, sondern dem seines eigenen Abbruchs an, nicht
mehr dem Akt der ‘Reinigung‘, sondern dem messianischen

Zustand, der auf ihn folgt. Sofern dieser Diskurs der «erlösten
Menschheit » als eine entgrenzte und anti-hierarchische Form
zitierender Wiederholung Züge der Dekonstruktion trägt,

könnte man sagen: die Dekonstruktion steht am Horizont der
positiven Destruktionen. Sie ist deren Ende, deren Unterbre—
chung — ohne allerdings ihr << Endzweck » zu sein. Denn « das
Messianische», so heißt es im Tbeologz'scb-Politz'scben Fragment, « kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel, sondern Ende » des «Historischen » (GS,

II, S. 203). Diese Figur einer nicht—teieologischen Teleologie,
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einer «Teleologie ohne Endzweck»19 entgeht zumindest teilweise der radikal teleologiekritischen Implikation der ‘Dekon—
struktion’. Sie bleibt aber eine Lehre vom Ende, und es ist

fraglich, ob die ‘Dekonstruktion’ gut beraten wäre, in dieser
eigentümlichen Idee der Erlösung genauso sich selbst wiederzuﬁnden, wie Derrida dies bereits mit Blick auf die Idee der

Gerechtigkeit getan hat, die bei Benjamin der Idee der Erlö—
sung aufs engste verwandt ist”. Weder Beniamins Diskurs der
Destruktion noch dessen Unterbrechung und Ende können
anders als in einer selber dekonstmierenden Lektüre in Modi
der Dekonstruktion überführt werden. Eine solche Lektüre
läuft allerdings stets Gefahr, ihrerseits zu einer Gewalt
transzendenter Intervention und selektiver Destruktion zu wer—
den.

'? BR, I, S. 247.

2" ]. DERRIDA, Gesetzexleraft…, a.a.O., S. 30.

