
 

  

WALTER BENJAMINS

KRITIK DER HISTORISCHEN VERNUNFT

von STÉPHANE MosÈs

Das theologischvpolitische Modell, das Benjamin in der
letzten Phase seiner Reflexion fiber die Geschichte entwickelt,
basiert auf einer scharfen Kritik am positivistischen Verständ-
nis der historischen Zeitlichkeit. Diese Kritik nimmt Punkt für
Punkt die Gedanken wieder auf, die Benjamin ungefähr zehn
Jahre zuvor in der Einleitung zu seinem Trauerspìelbuch aus-
geführt hatte, deren Akzent sich nun aber von der ästhetischen

zur politischen Erfahrung hin verschiebt oder genauer: zu jener
äußersten Grenze hin, an der das Politische, soll es zu Ende
gedacht werden können, in Begriffen der Theologie zur Spra-
che kommen muß. Kritik der zeitlichen Kontinuität, Kritik der

geschichtlichen Kausalität, Kritik der Fortschrittsideologie —
über diese drei Thesen zersetzt die Arbeit des Theologisch-
Politischen das positivistische Geschichtsverständnis bis in
seine Grundlagen.

Noch im Passagen-Werk finden sich Anmerkungen, die
die vom Historismus postulierte Scheinkontinuität der Wirk-
lichkeit der Diskontinuität gegenüberstellen, wie sie sich im
stets unvorhersehbaren Auftauchen neuer Kunstwerke mani-
festiert. Doch sehr viel grundlegender noch wird der Gedanke
der geschichtlichen Kontinuität nunmehr als eine Illusion ent-
larvt; als Illusion, die von der Mythologie der Sieger betrieben
wird, um jede Spur einer Geschichte der Besiegten beseitigen
zu können. Denn gerade die Risse im Gewand der Geschichte,
die Aufstände und Revolten der Unterdrückten oder, wesent-
licher noch, die unterirdische Tradition der Ausgeschlossenen
und Vergessenen — legen Zeugnis ab für alle Opfer der Ge-
schichte. «Die Geschichte der Unterdrückten », schreibt Ben—
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jamin, «ist ein Diskontinuum»'‚ Während «das Kontinuum

der Geschichte das der Unterdrücker ist »2.

Wenn es die Geschichte übernimmt, der Besiegten zu
gedenken, dann entlehnt sie dabei der Tradition das, was diese
an ganz charakteristischen Zügen aufweist: ihre Nichtlinearität,

ihre Brüche und Unregelmäßigkeiten, kurz gesagt, den Um-
stand, daß in ihr eine unaufllebbare Negativität präsent ist. Im
Gegensatz zur Rationalität der Geschichte, die auf der Fiktion
eines homogenen zeitlichen Stromes aufbaut, in dem die auf-
einanderfolgenden Momente miteinander verbunden sind, ge-
hört zur Tradition _ der Übertragung einer kollektiven
Erinnerung von einer Generation auf die andere _ als deren
eigentliche Bedingung der zeitliche Schnitt, die Fraktur zwi-
schen den Epochen, der Leerraum zwischen Vätern und Söh-
nen. Wenn für Benjamin die Tradition das echte historische
Bewußtsein befördert, dann deshalb, weil sie die Realität des
Todes zur Grundlage nimmt. Im Unterschied zu Bergsons
Dauer, jenem Strom reiner Positivität, in dem sich ein Innen-

leben vollzieht, bar jedes Verhältnisses zur Geschichte, ver—

dankt die Tradition ihre wirkliche Kreativität der Tatsache,

daß sie sich unablässig am Tod stößt — d.h. an ihrer eigenen
Unterbrechung —, daß sie sich aber jenseits dieses Abgrunds
immer Wieder von neuem auch behauptet’. «Während die
Vorstellung des Kontinuums alles dem Erdboden gleichmacht,
ist die Vorstellung des Diskontinuums die Grundlage echter
Tradition »4. Nicht aus dem endlosen Fließen der Augenblicke
kann Neues auftauchen, sondern aus dem plötzlichen Stillstand
der Zeit, aus der Zäsur, jenseits derer das Leben erneut be-
ginnt, und zwar in Formen, die sich immer wieder von neuem
dem Vorhersehen entziehen. Von daher die innere Beziehung,
die bei Benjamin Tradition und Erlösung miteinander verbin-

' GS, 1/3, S. 1236.
' Ebda.
’ GS, 1/2, S. 643.
' GS, I/S, S. 1236.  
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det; aus dem zeitlichen Schnitt entsteht Neues, d.h. Sinn. « Der

Messias bricht die Geschichte ab», schreibt Benjamin, « der

Messias tritt nicht am Ende einer Entwicklung auf» ’. In den
Thesen Über den Begriff der Gexcbz'cbte werden diese heraus-
gehobenen Momente, die den Lauf der Zeit abbrechen und

eine neue Ära einleiten, als Momente ausbrechender Revolu-
tionen bestimmt: «Das Bewußtsein, das Kontinuum der Ge—

schichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im
Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. Die Große Revolution
führte einen neuen Kalender ein. Der Tag, mit dem ein Ka-

lender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer » 6. Doch
erscheint für Benjamin diese wesentlich politische Erfahrung,
in der die Zeit stillsteht, um Neues zu zeitigen, ihrerseits als

säkularisierte Form einer uralten religiösen Erfahrung: die der
Unterbrechung der profanen Zeit und des Einbrechens einer
qualitativ anderen Zeit, der Zeit des Festes und des Ritus, als
Augenblick des Todes und der Wiedergeburt, in denen die
frühere Dauer außer Kraft gesetzt ist, um Neues zu zeitigen:
«Und es ist im Grunde genommen derselbe Tag, der in Gestalt
der Feiertage, die Tage des Eingedenkens sind, immer Wie-
derkehrt. Die Kalender zählen die Zeit also nicht wie Uhren.

Sie sind Monumente eines Geschichtsbewußtseins, von dem es
in Europa seit hundert Jahren nicht mehr die leisesten Spuren
zu geben scheint>>7.

Mit diesem Gedanken einer diskontinuieriichen Zeit ver-
bindet sich die theologisch-politische Kritik an der historischen
Kausalität. Denn damit zwei Begebenheiten durch einen Ur-
sache—Wirkung—Zusammenhang verbunden sein können, müs—
sen sie auf einer selben Zeitachse liegen. Auch hier hatte das
immer unvorhergesehene Auftauchen neuer Kunstwerke das
Modell einer nichtlinearen Geschichte bereitgestellt, die vom

‘ Ebda.‚ S. 1243.
" GS, 1/2, S. 701.
’ Ebda.
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Prinzip der Kausalität unabhängig ist. Doch nunmehr ist es die
Instabilität der Geschichte selbst, die es verbietet, in ihr eine

Folge von Ursachen und Wirkungen zu sehen: die Dualität
nämlich einer sichtbaren Geschichte, Wie sie die Historiogra-

phie der Sieger beschreibt und einer heimlichen Geschichte,
die von Generation zu Generation durch die Tradition der

Besiegten überliefert wird. Brüche der geschichtlichen Zeit,
Revolutionen, Mutationen und insbesondere der Generatio—

nenwandel, das, was der Tod besorgt, der unumkehrbar die

Söhne von ihren Vätern trennt — all das verpflichtet den
post—positivistischen Historiker, auf ein anderes Interpretati-
onsmodell zurückzugreifen. Der vorletzte Abschnitt der The—
re”, der einer Kritik an der historischen Kausalität gewidmet

ist, deutet fliichtig die Art dieses neuen Modells an:

Der Historismus begnügt sich damit, einen Kausalnexus von verschiedenen
Momenten der Geschichte zu etablieren. Aber kein Tatbestand ist als Ursache
eben darum bereits ein historischer. Er ward das, posthum, durch Begeben—
heiten, die durch Jahrtausende von ihm getrennt sein mögen. Der Historiker,
der davon ausgeht, hört auf, sich die Abfolge von Begebenheiten durch die
Finger laufen zu lassen wie einen Rosenkranz. Er erfaßt die Konstellation, in
die seine eigene Epoche mit einer ganz bestimmten früheren getreten ist. Er
begründet so einen Begriff der Gegenwart als der ‘Jetztzeit’, ìn welcher Splitter
der messianischen eingesprengt sind“.

Es fällt auf, daß sich Benjamins Kritik nicht etwa gegen
das Kausalitätsprinzip schlechthin richtet, sondern gegen seine
Anwendung auf die Geschichte. Was Benjamin dem Historis-
mus vorwirft, ist die Übertragung eines Modells mechanischer
Kausalität auf die Geschichte, eines Modells, bei dem einer
Wirkung die Ursache unmittelbar vorausgehen oder ihr in der
Zeitenfolge zumindest sehr nahe sein muß. Für Benjamin da—
gegen produziert die Etablierung eines Kausalnexus zwischen
zwei aufeinander folgenden Begebenheiten aus sich heraus
noch keine historische Verstehbarkeit. Sie kann sich erst aus
der Begegnung eines Vergangenen mit einem gegenwärtigen

“ Ebda.‚ S. 704.  
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Augenblick ergeben, dem nämlich, in dem der Historiker
selbst steht. Das Interesse des Historikers an dieser oder jener
Epoche, dieser oder jener Begebenheit bringt eine Art Wahl—
verwandtschaft zwischen zwei Momenten der Geschichte zum
Ausdruck, eine Verwandtschaft, die weniger als ein besonderes

Einvernehmen denn als ein Schock erlebt wird, als das plötz-

liche Aufeinanderprallen zweier zeitlicher Entitäten, die, wie

Benjamin sagt, durch Jahrtausende voneinander getrennt sein
mögen. Aus dieser Begegnung entsteht ein neuer Typus hi—
storischer Verstehbarkeit, der nicht ein wissenschaftliches Er-

kennmismodell zur Grundlage hat und dazu da ist, die Gesetze
historischer Prozesse zu entdecken, sondern ein hermeneuti-

sches Modell, das darauf aus ist, Begebenheiten zu interpre-
tieren, d.h. ihren Sinn zu erhellen. Aus der ‘Teleskopie' solcher
nicht beieinander liegender Begebenheiten entsteht eine neue
Denkfigur, in der die Gegenwart die Vergangenheit befruchtet
und den vergessenen oder verdrängten Sinn, den sie in sich
trägt, erweckt, Während die Vergangenheit im Herzen der Ge-
genwart eine neue Aktualität findet. Die Kollision von Ge-
genwart und Vergangenheit funktioniert bei Benjamin nach
dem Modell der Metapher, bei der das Zusammentreffen von
zwei Signifikanten, die zu verschiedenen Bedeutungsfeldern ge-
hören, einen dritten ganz neuen Signifikanten entstehen läßt.
Denn es geht nicht darum, Gegenwart und Vergangenheit un—
ter einer gemeinsamen Kategorie zu subsumieren, vielmehr
darum, aus ihrer Verbindung eine neue Realität aufbrechen zu
lassen. Diese neue Realität tritt bei Benjamin übrigens in Form
eines (dialektischen) Bildes auf, was zweifellos die zentrale

Rolle bestätigt, die bei ihm das ästhetische Gesehichtsmodell

selbst innerhalb einer theologisch-politischen Kritik der histo—
rischen Vernunft weiterhin spielt. Die Verbindung beider Mo-
delle kommt sehr deutlich in der fünften der geschichsphilo—
sophischen Thesen zum Ausdruck, die genau der Kritik an der

historischen Erkennmistheorie gilt:  
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Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nim—
merwiedetsehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die
Vergangenheit festzuhalten. “Die Wahrheit wird uns nicht davonlaufen" ——
dieses Won, das von Gottfried Keller stammt, bezeichnet im Geschichtsbild
des Historismus genau die Stelle, an der es vom historischen Materialismus
durchschlagen wird. Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangen-
heit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm

gemeint erkannte".

Neu ist hier jedoch, und die folgende These hebt dies
noch stärker hervor, daß die Gegenwart, von der her die Ver—
gangenheit gleichsam blitzartig erfaßt wird, eine grundlegend
politische Instanz darstellt. Es geht darum, schreibt Benjamin,
« sich einer Erinnerung [zu] bemächtigen, wie sie im Augen-
blick einer Gefahr aufblitzt » “). Und diese Gefahr, so präzisiert
Benjamin, « droht sowohl dem Bestand der Tradition Wie ihren
Empfängern. Für beide ist sie ein und dieselbe: sich zum
Werkzeug der herrschenden Klasse herzugeben » “. Wenn man
sich bewußt hält, daß für Benjamin dieser Terminus die Erben
aller Sieger bezeichnet, dann ist der erwähnte Augenblick der
Moment, in dem die Besiegten der Geschichte in einer plötz-
lichen Erleuchtung erfassen, daß der Sinn ihrer Vergangenheit
im Begriff steht, geraubt zu werden, anders gesagt, daß ihre
Tradition sich anschickt unterzugehen. Ein aufs höchste pa-
radoxer Augenblick, ist es doch gerade die Offenbarung jener
tödlichen Gefahr, die erlaubt, der Herrschaft der offiziellen
Geschichte den ‘Hoffnungsfunken’ zu entreißen, der in diesem
oder jenem Moment der Vergangenheit eingeschlossen ist. Die
Ambivalenz, die darin liegt, definiert den Ort, an dem der
Historiker steht, die “]etztzeit” magnetisiert und belebt
Aspekte der Vergangenheit neu, die bis dahin geopfen schie-
nen. Sie bilden die Instanz einer zugleich politischen und theo—
logischen Gegenwart — politisch, weil sie im Namen heutiger
Kämpfe das Erbe der Besiegten der Geschichte wieder auf-

” Ebda, S. 695.
‘" Ebda.
“ Ebda.  
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nimmt, und theologisch, insofem jene auf dem Grunde der
Vergangenheit verborgenen Hoffnugsfunken zugleich « Splitter
der messianischen Zeit» sind. Die Infragestellung einer Ge»
schichtsauffassung, die auf dem Gedanken des zeitlichen Kon-
tinuums aufbaut und durch das Kausalitàtsprinzip bestimmt
wird, zieht eine radikale Kritik an der Fortschrittsideologie
nach sich:

Es kann als eins der methodischen Objekte dieser Arbeit [i.e.: des Passagen-
Werkes] angesehen werden, einen historischen Materialismus zu demonstrieren,
der die Idee des Fortschritts in sich annihfliert hat. Gerade hier hat der hi-
storische Materialismus alle Ursache, sich gegen die bürgerliche Denkgewohn-
heit scharf abzugrenzen. Sein Grundbegriff ist nicht Fortschritt, sondern
Aktualisierung".

In der Tat wird der Historiker, der in der Blitzhaftigkeit,
in der das dialektische Bild aufscheint, den «Gegenstand der
Geschichte aus dem Kontinuum des Geschichtsverlaufs her—
aussprengt » “, notwendig dahin gefühlt, die Geschichte als
eine Folge von Brüchen und Neueinsätzen zu lesen. Dies meint
nicht allein, daß die geschichtlichen Bedeutungen sich weniger
in den Evolutionen als in den Revolutionen zu erkennen geben,

es meint auch und vielleicht vor allem, daß der Historiker
sogar in den evolutiven Vorgängen, in der ‘langen Dauer’, das
absolut Neue zu erhellen hat, das jeder Moment in sich trägt:
« Weil jede Etappe im Prozesse der Dialektik (— gleich jeder
in der Geschichte selbst —) wie auch immer bedingt von jeder
vorhergegangenen, eine gründlich neue Wendung zur Geltung
bringt»“. Die Kritik an der Fortschrittsideologie (und, wohl
gemerkt, nicht am Fortschritt selbst) bezieht sich demnach auf
die Wahrnehmung der Vergangenheit als linearen Kontinuums
und zugleich auf den Gedanken einer durch die Vergangenheit
vollständig determinierten und also vorhersehbaren Zukunft.
In einer ersten Phase behauptet sich im Passagen-Werk der

 
'2 Dax Panagen-Werk, GS, V, S. 574.

" GS, 1/2, S. 701.

" GS, V, S. 593.  
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grundlegend unbestimmte Charakter der Zukunft noch im Na-
men eines ästhetischen Geschichtsmodells:

In jedem wahren Kunstwerk gibt es die Stelle, an der es den, der sich darf
einversetzt, kühl Wie der Wind einer kommenden Frühe anweht. Daraus ergibt
sich, daß die Kunst, die man oft als refraktär gegen jede Beziehung zum
Fortschritt ansah, dessen echter Bestimmung dienen kann. Fortschritt ist nicht
in der Kontinuität des Zeitverlaufs sondern in seinen Interferenza zu Hause:
dort wo ein wahrhaft Neues zum ersten Mal mit der Nüchtemheit der Frühe
sich fühlbar macht".

Es ist klar, daß das hier Gemeinte der historische Fort—
schrittsgedanke ist, so wie ihn die Aufklärung entwickelt hatte,
bevor er im 19. Jahrhundert einerseits das liberale Denken,
andererseits die marxistische Dialektik beherrschte. Vor allem
aber den politischen Gebrauch der Fortschrittsidee im Kampf
der politischen Linken gegen den Faschismus und den Nazis-
mus zunächst in Weimar—Deutschland, später in den westli-
chen Demokratien überhaupt, verurteilt Benjamin als auf
tragische Weise der Sache unangemessen Die 1940 abgefaßten
Thesen Über den Begriff der Gescbzcbte bringen dasummßummß-
verständlich zum Ausdruck: der naive Glaube an die Unab-
wendbarkeit des historischen Fortschritts zeugt von einer
völligen Fehleinschätzung des wirklichen Wesens der Ge-
schichte (das dem Faschismus und Nazismus sehr viel deut-
licher bewußt ist) ">. «Das Staunen darüber, das die Dinge, die

Wir erleben, im 20. Jahrhundert ‘noch’ möglich sind, ist kein
philosophische”? Diese unphilosophische Sicht der Ge-
schichte aber liegt Benjamin zufolge unterschwelh'g genau der
naiven politischen Praxis der Sozialdemokraten zugrunde (und
vielleicht ebenso der des stalinistischen Kommunismus zum
Zeitpunkt des Hitler—Stalin-Paktes, wie die Anspielung in der
X. These nahelegt, die davon spricht, daß « die Politiker, auf
die die Gegner des Faschismus gehofft hatten, am Boden lie-

" Ebda.
"’ GS, I/Z, S. 697.

" Ebda. 
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gen und ihre Niederlage mit dem Verrat an der eigenen Sache
bekräftigemfl“); es ist der Glaube an einen unumkehrbaren
Prozeß, der allem Anschein zum Trotz die Menschheit not-

wendigerweise auf den Endsieg des Guten zufiihrt. Dieser
quasi-religiòse Glaube an den historischen Fortschritt ist aber
in direkter Linie Erbe eines Wissenschaftsideals, wie es das 19.

Jahrhundert entworfen hatte: Die Fortschrittsideologie nämlich
ist dadurch charakterisiert, daß sie das Modell des technischen

Fortschritts zur Grundlage nimmt und von daher «nur die
Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der

Gesellschaft wahrhaben » 19 will. Genauer gesagt impliziert die
Fortschrittsideologie drei grundlegende Postulate, die die ge-
schichtliche Realität auf grausame Weise Lügen straft: Ihr
Fortschritt wäre ein Fortschritt der Menschheit selbst (und
nicht nur ihrer Fertigkeiten und Kenntnisse); es Wäre ein un—
abschließbarer (einer unendlichen Perfektibilität der Mensch-
heit entsprechender) Fortschritt, und er Wäre wesentlich
unaufhaltsam (ein selbsttätig eine grade oder spiralförmige
Bahn durchlaufender Fortschritt) 1°. Es liegt auf der Hand, daß
das Schauspiel, das Europa zu dem Zeitpunkt bietet, da Ben—

jamin die ‘Thesen’ schreibt, jeden der genannten Punkte wi—
derlegt. Was hier jedoch auf noch ursprünglichere Weise in
Frage gestellt wird, ist das providentielle Geschichtsmodell,
wie es die Aufklärung von der christlichen Theologie, genauer:
von deren Theodizee übernommen hat: als sei es in jedem
Augenblick möglich, «die Spannung zwischen einem legendä-
ren Anfang und einem legendären Ende der Geschichte [zu]
emessen » ". Denn der Fortschrittsgedanke schließt von seiner
theologischen Grundlegung her ein, daß man jeden zeitlichen
Moment nicht nur in bezug auf einen absoluten Ursprung,
sondern vor allem in bezug auf einen am äußersten Ende des

" Ebda., S. 698.
" Elda… S. 699.
“ Ebda, S. 700.
" GS, V, S. 598.

  



 

70 Stéphane Mm‘ès

Geschichtsverlaufs gelegenen Zielpunkt lokalisieren kann.
Diese Auffassung der Zeit als einer meßbaren Größe ist nun
allerdings wesentlich quantitativ und widerspricht von daher
dem vornehmlich qualitativen Charakter der religiösen Zeit.
Benjamin seinerseits übernimmt von der religiösen Erfahrung
gerade die besondere Aufmerksamkeit auf die qualitative Dif—
ferenz der Zeit, auf die unvergleichliche Einzigartigkeit jedes
Augenblicks. Wenn es einen Punkt gibt, an dem sich die po-
litische Wachsamkeit aufs engste mit der religiösen Sensibilität
verbindet, dann hier, im Zentrum der Wahrnehmung von Zeit.

Von daher die zentrale Bedeutung der folgenden wahrschein-
lich in den Jahren 1937 bis 1940 entworfenen Anmerkung aus
dem Pasxagen-Werk, in der Benjamin einen Satz des Philoso»

phen Hermann Lotze zitieit (dem er wichtige Anregungen für
seine Kritik an der Fortschrittsideologie verdankt):

Verwerfung des Fonschrittsgedankens in der religiösen Geschichtsbetrachtung:
“Die Geschichte könnte durch alle ihre Bewegungen ein Ziel nicht erreichen,
das nicht in ihrer eigenen Ebene liegt, und wir würden uns der Mühe über-
heben, in ihrer Länge einen Fortschritt aufzusuchen, den sie nicht in dieser,
sondern in jedem einzelnen ihrer Punkte nach der Höhe zu zu machen be-
stimmt ist" ".

Für Benjamin ist diese Formulierung ebenso auf die po-
litische Geschichtsbetrachtung anwendbar: Der radikale Wan-
del, nach dem alle Utopien streben, kann schon per defini-
tionem nicht das Ergebnis einer Evolution sein, in der sich
geschichtliche Fakten, Begebenheiten oder Situationen anhän—
fen, die trotz ihrer scheinbaren Verschiedenheit stets eine be—

grenzte Anzahl von Figuren Wiederholen. Es ist die ewige
Wiederkehr des Selben, die beim Betrachter, der sich vom

tröstenden Glauben an ein glückliches Ende der Geschichte
losgesagt hat, eine unergründliche Melancholie erzeugt. « Der
Begriff des Fortschritts», so Benjamin im Passagen-Werk, «ist
in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Daß es ‘so weiter’

" Ebdd., S. 600. 
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geht, ist die Katastrophe, Sie ist nicht das jeweils Bevorste»
hende, sondern das jeweils Gegebene. So Strindberg — in
Nach Damaskus? —: die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde
— sondern dieses Leben hier »”.

Das Bewußtsein der qualitativen Einzigartigkeit jedes Au-
genblicks erschließt jedoch zugleich in der Gegenwart selbst
unendliche Möglichkeiten der Erneuerung. Aus der Sekunde,
die gerade vergeht, die in ihr enthaltende Explosivladung her-
aussprengen, den Lauf der Dinge unterbrechen, alle Hoffnung
der Welt — jene, an die vergangene Generationen vergeblich
geglaubt haben, jene, deren Erfüllung die Utopie auf das my—
thische Ende der Zeiten verschiebt -— in der momentanen
Erfindung von Neuem aktualisieren, darin liegt « die schwache
messianische Kraft », die uns überkommen ist“.

Die Kritik an der positivistischen Geschichtsauffassung
hat bei Benjamin ein Gegengewicht in der Ausarbeitung einer
anderen Form geschichtlicher Zeitlichkeit. « Die Vorstellung
eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschi-
chte», schreibt Benjamin in den ‘Thesen’, « ist von der Vor-
stellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden
Fortgangs nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung die-
ses Fortgangs muß die Grundlage der Kritik an der Vorstel»
lung des Fortschritts überhaupt bilden » Z’, Die Wahrnehmung
der Zeit als einer leeren Form, in der die Ereignisse des see-
lischen Lebens ihren Ort hätten, war schon Anfang des Jahr-
hunderts durch Bergson und, von anderen Voraussetzungen
ausgehend, durch Husserl, später durch Heidegger in Sein und
Zeit in Frage gestellt worden. Franz Rosenzweig hatte es auf
seine Weise im Stern der Erlösung unternommen, die Forma-
lisierung der Zeit aufzulösen, und den Sinn dieser Unterneh—
mung einige Jahre später so zusammengefaßt: «Nicht in ihr

” GS, V/I, S. 592.
" GS, 1/2, S. 694.
” Ebda.‚ S. 701.
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[i.e.: der Zeit] geschieht, was geschieht, sondern sie, sie selber

geschiehvflé. Benjamin wendet seinerseits das Prinzip dieser
Auflösung der Formalisierung auf die Untersuchung der ge-
schichtlichen Zeit an und sagt, daß Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nicht Abschnitte sind, die sich auf einer fortge—
setzten Linie folgen, sondern daß sie drei spezifische Zustände
des geschichtlichen Bewußtseins darstellen. Infolgedessen kann
man nicht mehr wie der Historismus von einer “Universalge-
schichte” sprechen; « ihr Verfahren ist additiv; sie bietet die

Masse der Fakten auf, um die homogene und leere Zeit zu

füllen»? In Wirklichkeit aber existiert das «geschichtliche
Faktum » als solches gar nicht, weil es durch die Geschichts
schreibung erst konstruiert wird, so wenig wie zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwart eine kontinuierliche zeitli-
che Beziehung besteht, denn diese Beziehung « des Gewesenen

zum Jetzt [ist] dialektisch: ist nicht Verlauf, sondern Bild [,]

sprunghaft »". In der Tat entsteht die geschichtliche Zeit, und
zwar sowohl im Bewußtsein des Historikers als auch in dem
der Akteure der Geschichte nur so: « Bild ist dasjenige, worin
das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation
zusammentritt »”. Mit anderen Worten, die physikalische Zeit,

die wir spontan als kontinuierlich und unumkehrbar wahr-
nehmen, hat an sich noch nichts Geschichtliches; im Gegenteil,
damit die Zeit als geschichtlich erscheint, muß ihr Verlauf
unterbrochen werden. Die Geschichtlichkeit der Zeit offenbaxt
sich jedes Mal dann, wenn ein neues dialektisches Bild auf-
taucht; diese Bilder aber gehören nun gerade nicht zur Zeit-
ordnung der Kontinuität, sie brechen vielmehr diese Ordnung
auf und entgehen ihr dadurch. Insofern ist es nicht ganz kor-
rekt, wenn man sagt, die dialektischen Bilder konstituierten

“ Franz Rosenzweig. Der Mensch und rein Werk. Gemmmelle Schriften HI, hrsg.
von R. Mayer und A. Mayer, Dordrecht 1984, S. 149.
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sich im Bewußtsein (des Historikers oder der Akteure der
Geschichte), denn dies Würde implizieren, daß sie das Ergebnis
einer Willentlichen Arbeit wären, der es darum ginge, die Ver-
gangenheit wiederzuentdecken, und es würde implizieren, daß
ihre Reihenfolge den erzählerischen Rahmen der Erinnerung
bilde. Insofern sie aber das innere zeitliche Kontinuum un-
terbrechen, müssen sie von anderswoher auftauchen, aus jenem

unsichtbaren Bereich, den Benjamin in Anlehnung an Proust
die unwillkiirliche Erinnerung nennt. Zur selben Zeit hatte er
in seinem Aufsatz Über einige Motive bei Baudelaire diese un-
willkürliche Erinnerung mit Freuds Unbewußtem in Verbin—
dung gebracht. Dabei war es darum gegangen, Themen und
‘Korrespondenzen’ des ‘friìheren Lebens’ als Verdichtung von
Bildern zu verstehen, in denen die Sehnsucht nach einem Ur-

zustand ‘auratischen’ Glücks zum Ausdruck kommt; die Er—

innerung daran würde, geschützt vor den Verletzungen durch
das Leben in der Moderne, in den tiefen Schichten des see-

lischen Lebens bewahrt. Doch zugleich entstehen diese Bilder
— diese ‘Urphänomene’ des geschichtlichen Bewußtseins —
infolge eines Schecks, eines Traumas, aus einer blitzhaften Be-

gegnung wie der mit der Unbekannten in Baudelaires Sonett
A une pammte, wo die Erfahrung des absolut unwiderruflich
Ephemeren — zwei Blicke, die sich begegnen — den Dichter
aus der Ordnung der Zeit herausreißt und ihn blitzhaft in eine
Art Ewigkeit versetzt. Diese paradoxe Erfahrung beschreibt
sehr genau das im Zerbrechen des zeitlichen Kontinuums er—
folgende Auftauchen des echten geschichtlichen Bewußtseins.
Was in diesem Auseinanderfallen der Zeit erscheint, ist wie in
Baudelaires Gedicht von der Art einer Offenbarung: die
gleichzeitige Entdeckung einer Wahlverwandtschaft zwischen
der Gegenwart und der Vergangenheit und ihrer irreduziblen
Alterität. Wie bei der Begegnung mit der unbekannten Pas-
santin ist die flüchtig geschaute Ewigkeit sogleich auch wieder
verschwunden; das Bild des Vergangenen verschwindet im Nu
und bietet sich allein im Aufblitzen eines Bildes dar.

  

 



 

Stéphane Mosè:

Im Aufblitzen eines solchen Bildes taucht die geschicht-
liche Zeit im selben Moment auf, in dem die physikalische Zeit
außer Kraft tritt. Darin liegt bei Benjamin das Geheimnis der
Aktualisierung der Zeit. Das aus der Erleuchtung eines ge-
genwärtigen Momentes entstandene dialektische Bild sammelt
wie in einem Brennglas einen Augenblick der Vergangenheit
und einen Augenblick der Zukunft. Das ‘nunc stans’ der
‘]etztzeit’ reißt die Chronologie auseinander, nicht durch eine
Aufhebung der zeitlichen Differenz, sondern dadurch, daß

es die Vergangenheit und die Zukunft ausdehnt bis zur Ge-
genwart.

Die ‘]etztzeit’ polarisiert eine doppelte Beziehung der Ge-
genwart: zur Vergangenheit und zur Zukunft. Gleichwohl sind
bei Benjamin diese beiden Beziehungen nicht symmetrisch. Die
«geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlech-
tern und unserem », von der in der zweiten These die Rede ist,
verweist auf den grundlegendsten Aspekt der ‘Jetztzeit’, daß
nämlich die Gegenwart als eine permanente Reaktualisierung
der Vergangenheit erlebt Wird, als ein immer von neuem auf—
genommener Versuch, das ehedem Verkannte, Mißachtete,
Geopferte mit neuem Leben zu erfüllen. Dieses Grundprinzip
des geschichtlichen Bewußtseins bringt eine utopische Span-
nung auf die Zukunft hin mit sich oder genauer: die Vorweg-
nahme der Utopie schon in der Gegenwart. Denn in Wirk—
lichkeit sind die enttäuschten Hoffnungen der gewesenen Ge-
schlechter der Boden, auf dem wir unsere eigenen Träume
bauen. Die Utopie ist bei Benjamin eine Funktion der Erin—
nerung. In einer Anmerkung zu den geschichtsphilosophischen
Thesen notiert er: «... Der Seher ist der Zukunft abgewandt:
ihre Gestalt erschaut er im Abendgrauen der in die Nacht der
Zeiten vor ihm hinschwindenden Vergangenheit»’°. Dieses
utopische Verhältnis zur Vergangenheit nennt Benjamin in sei»
nen geschichtsphilosophischen Thesen “Eingedenken”. Als
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zentrale Kategorie der ‘]etztzeit’ unterscheidet sich das Ein—
gedenken von der unwillkürlichen Erinnerung darin, daß es
ein Akt des Bewußtseins ist. Dieser Unterschied zum unwill—
kürlichen Auftauchen der Erinnerung bei Bergson und bei
Proust bestätigt den Übergang von einem ästhetischen Modell
zu einem politischen und theologischen Modell in Benjamins
Theorie der geschichtlichen Zeit. Im Unterschied jedoch zur
Willentlichen Erinnerung begnügt sich das Eingedenken nicht
damit, einen Augenblick der Vergangenheit zu evozieren, viel-
mehr ist es darauf aus, ihn zu transformieren: «Was die Wis-

senschaft ‘festgestellt‘ hat, kann das Eingedenken modifizieren.

Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu
einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu
einem Unabgeschlossenen machen»“; es ist das Instrument
einer nach rückwärts tätigen Einwirkung der Gegenwart auf
die Vergangenheit; ihm ist es zu verdanken, daß die geschicht—
liche Zeit aufhört, als irreversibel zu erscheinen. Daß das Ge-

setz der geschichtlichen Zeit damit in Gegensatz gerät zu dem
der physikalischen Zeit, « das ist », wie Benjamin sagt, « Theo-
logie » ”. Von daher wird vielleicht verständlich, daß der Be-
griff «Theologie» für Benjamin gerade das Spezifische der
geschichtlichen Zeit als ‘]etztzeit’ bezeichnet, d.h. als Zeit, in
welche die menschliche Aktivität eingreifen kann, um deren
Bedeutung retrospektiv zu verändern. Die ‘theologische’ Di—
mension der geschichtlichen Zeitlichkeit bezieht sich also kei-
nesfalls darauf, daß in ihr irgendeine Spielart des Irrationalen
präsent Wäre; sie macht lediglich noch einmal deutlich, daß

Benjamin nunmehr die geschichtliche Zeit als eine innere Er-
fahrung auffaßt, als ein Ereignis des seelischen Lebens. Des-
halb kann er auch schreiben: «Im Eingedenken machen Wir
eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich

atheologisch zu begreifen, so wenig wir sie in unmittelbar theo-

" GS, V/l, S. 589.
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logischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen»”. Das
vom Eingedenken gestiftete Verhältnis zwischen der Gegen-
wart und der Vergangenheit hat durchaus nichts Notwendiges;
vielmehr konstituiert es zwischen zwei Momenten der Zeit eine
Verbindung, die ohne das Eingedenken nicht in Erscheinung
träte und die, streng genommen, außerhalb seiner nicht exi-
stiert. Zwischen den beiden Augenblicken, die das Eingeden-

ken zusammenführt, gibt es weder eine Kausalbeziehung noch
ein Analogieverhältnis; die Affinität zwischen ihnen ist nicht

gegeben, sondern gewählt oder vielmehr frei erschaffen, Die
Gegenwart wählt hier ihre eigene Vergangenheit aus, konsti-
tuiert sich ihre eigene Geschichte. Geleitet wird in diesem Fall
das Verhältnis zur Vergangenheit durch den Willen, sie zu

retten, sie dem Vergessen oder der Erstattung zu entreißen.

Umgekehrt ist es aber auch das Begehren, die Gegenwart an
eine Tradition anzuschließen, in ihr die abgetriebenen Hoff—

nungen der gewesenen Geschlechter wieder aufleben zu lassen.
Diese immer wieder von neuem anhebende Begegnung von
Eingedenken und Utopie ist nach Benjamin charakteristisch
für die religiöse Erfahrung der Juden, wie sie sich im Studium
der Thora und in der Praxis des Betens ausdrückt. Der wahre
Seher, hatte Benjamin geschrieben, sei derjenige, der « der Zu-
kunft den Rücken kehrt ». In einer Anmerkung aus den Vor-
arbeiten zu den ‘Thesen’ hatte er die « geschichtsphilosophi-
sche und politische Tragweite des Begriffs der Umkehr » her-
vorgehoben und ergänzt: « Der jüngste Tag ist eine rückwärts
gewandte Gegenwart » “. Weil es von dem Wunsch getragen
ist, bei jener einzigen Katastrophe zu verweilen, « die Toten zu
wecken und das Zerschlagene zusammenfügemvi, deshalb
kann das Eingedenken, «in dem wir die Quintessenz ihrer
[i.e.: der Juden] theologischen Vorstellung von Geschichte zu
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sehen haben » 36, nur als eine Kategorie des Ethischen verstan-
den werden.

Was aber das Vertrauen des modernen Menschen in die
Unumkehrbarkeit der geschichtlichen Zeit zutiefst erschüttert,

ist die Behauptung, die Vergangenheit könne durch die Ge-
genwart verändert werden. Die Idee des Eingedenkens stellt
damit gerade die Grundlage des modernen geschichtlichen Be-
wußtseins in Frage, daß nämlich die Urteile der Geschichte

ohne Möglichkeiten einer Berufung wären und daß die Ent-
wicklung der Menschheit nach Art des biologischen Prozesses
natürlicher Selektion sich so von Generation zu Generation in
dem Verschwinden der Besiegten und dem Überleben der Sie-
ger vollziehen würde. Benjamin dagegen bietet eine Geschichs-
betrachtung an, für die nichts für immer geopfert oder
verloren Wäre. Wenn jeder Augenblick der Vergangenheit re-
aktualisiert werden, sich unter anderen Bedingungen erneut
abspielen kann, auf einer neuen Bühne, dann ist nichts in der
Geschichte der Menschen irreparabel. Und zugleich ist damit
auch nichts unvermeidlich in der Zukunft. Dieselbe grundle-
gend aleatotische, d.h. von den Prinzipien der Kontinuität und
der Kausalität hinreichend unabhängige Zeitlichkeit kann je—
dem Augenblick zweierlei gestatten: die Korrektur von Irn'ü-
mem der Vergangenheit und zugleich das immer unvorher-
sehbare Auftauchen einer wenn nicht unbegrenzten, so doch
zumindest unkalkulierbaren Anzahl neuer Möglichkeiten. Es
handelt sich dabei um zwei inhaltlich miteinander zusammen—
hängende Formen desselben Phänomens einer Aktualisierung
der Zeit: Das Wiederaufleben der Vergangenheit im Licht der
Gegenwart ist genauso mit utopischem Potential aufgeladen
wie die Hoffnung auf das plötzliche Auftauchen von Neuem.
Mehr noch: Gerade in dieser Umwälzung, in dieser revolu-
tionären Veränderung der Vergangenheit manifestiert sich in
herausragender Weise das Erscheinen von Neuem. In diesem
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Sinne gibt es, Gershom Scholem hat dies betont, bei Benjamin
genau wie in der jüdischen Mystik eine Projektion der Utopie
in die Gegenwart. Der Messianismus wird nicht mehr aufge—
faßt als die Erwartung einer Apotheose am Ende einer linearen
und kontinuierlichen Zeit, sondern als die jedem Augenblick
der Zeit gegebene Möglichkeit, daß sich Neues ereigne: Für die
Juden «war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der
Messias treten konnte»”.
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