
 

 

INFERNALISCHE ASPEKTE DER MODERNE.

ANTHROPO-TI-IEOLOGISCHE ELEMENTE

IN BENJAMINS GESCHICHTSBEGRIFF

von HERMANN SCHWEPPENHÄUSER

1.

In dem großen — zweimal begonnenen, niemals abge-
schlossenen — Versuch Benjamins, den historischen Charakter

der Moderne zu besu'mmen — im Torso gebliebenen Paxsagen-
Werk —‚ rekurriert er auf eine zentrale theologische Kategorie:
die eschatologische Bestimmung der Hölle. Der Gegenstand
seiner Charakteristik, die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts —

die moderne, ins 20. sich fonentwickelnde bürgerliche Gesell-
schaft — sollte auch nach theologischen Kriterien aufgefaßt
und bestimmt werden. In diesem Sinn schrieb Benjamin, daß
« Theologie ‘die Grundwissenschaft’ des Passagenwerks abge—
ben sollte»1.

Welche Art Grundwissenschaft sollte das sein? Die der
Versenkung in Texte und ihrer Auslegungz. Dabei sind die
Texte nicht beschränkt auf die buchstabenschdfdichen und,
unter ihnen, auf die heiligen; gelesen Wird vor allem, «was nie
geschrieben wurde»:} im Buch der Natur, des Lebens, der

Geschichte. Es ist dieses Lesen, das den ältesten Sinn von
Theologie definiert, so wie Vico ihn feststellte: « Die Natur ist

die Sprache» und Schrift «Gottes; die Wissenschaft dieser
Sprache» und Schrift «wurde von den Griechen Theologie

' zitiert nach R. TEDEVLANN, Einleitung dex Herauxgeberx, in GS, V, S. 21.

’ Vgl. eba'a.
’ Ziu'en nach GS, H, S. 213 (H. VON HOFMANNSTHAL, Der Tor und der Tod,

in Gesammelte Werke, hrsg. von B, Schoeller, Gedicbte, Dramen I, Frankfurt a‚M.
1979, S. 298).

 



 

 

 

10 Hermamz Schweppenbà‘uxer

genannt, was heißen Will ‘Wissenschaft von der Sprache’ und
Schrift ‘der Gòtter’»4 — also von dem, was nicht nur und

nicht erst die heiligen Bücher der Offenbarung, sondern auch
die ‘profanen’ libri naturae atque bistoriae zu entziffem geben.
Anwenden will Benjamin die Grundwissenschaft der Versen-
kung in Texte und die écriture des Seins, um die «Erfahrun-
gen der Theologie » da zu « restituieren »5‚ wo die katastro-
phische Moderne die Menschen zu einer « Erfahrungsannut »
ohnegleichen verurteilte 6; einer Erfahrungsverkümmerung, der
die neuzeitliche Philosophie und die entwickelte Wissenschaft
vorgearbeitet hatten. Und bei dieser Anwendung Wird sie gel-
tend gemacht bis weit hinein in die von Religion längst ver—
lassenen Bereiche der Profanität — mit mystisch-häretischen,
antinomistischen Weiterungen, die geeignet sind, die säkulare
Religionslosigkeit als die Oberfläche über einer von ihr ver—
deckten geheimen religiösen Dimension zu erweisen. Damit ist
angedeutet, daß bei dem Versuch Benjamins, die Moderne
more tbeologica zu bestimmen, auch etwas Umgekehrtes statt-
findet — invers verfahren Wird; daß nämlich theologische Ge»

halte und Kategorien zugleich durch die Moderne bestimmt
und erhellt, gewissermaßen validiert werden: ein Hauptmerk—
mal Benjaminschen Theologisierens — des einer von ihm und
von Adorno im gedanklichen Austausch einvernehmlich «in-
verse Theologie » genannten7.

Das Quidproquo theologischer Erkenntnis der modernen
Gesellschaft und durch die moderne Gesellschaft -— hier: die
absichtsvolle methodische Verwechslung, der Austausch der
Instanzen, also theologischer Inspiration durch die moderne
Profanität und «profaner Erleuchtung»ß durch mystisch—

‘ G.B. VICO, Prinzipien einer neuen Wissenschaft iiber die gemeinsame Na-
tur der Völker, übers von V. Hösle und Ch. Jermann, Hamburg 1990, S, 175
(Abschn. 379).

5 R TEDEMANN, Einleitung. aaO„ S. 18.

" Vgl. GS, 11, S. 213 if.
7 GS, V, S. 1109 (Adamo an Benjamin, 17.12.1934).

5 GS, H, S. 297.
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maten'alistische, apokalyptische Gehalte _, dies Quidproquo
belegen signifikante Stellen aus dem Passagenentvnnf, aber
auch abgeschlossener Arbeiten wie den Brechtkommentaren
von 1938—1939, Stellen, an denen es einerseits um die Cha-
rakteristik der modernen Gesellschaft als infernalisch, ande—
rerseits der Hölle als moderne Gesellschaft geht.

So heißt es in einem Passagen-Konvolut: «Die Totalität
der Züge zu bestimmen, in denen das ‘Moderne’ sich ausprägt,
hieße die Hölle darstellen»? —— und im Brechtkommentar:
«Die Anarchie der bürgerlichen Gesellschaft ist eine inferna-
lische>>1°. Unterstellt, daß « das “Moderne” » für die modernite'
steht — also die geschichtsspezifische Modernität des dix-
neuvième; für Benjamin eine temporale Moderne wie in jeder
andern Epoche auch und von ihr zunächst nur durch die be'
sondere Phantasmagorie: die ideologische Verhüllung ihres tief
in Geschichte und Mythos hinabreichenden Wesens verschie—
den“ —‚ dies unterstellt, antwortet der erste Satz auf die
Frage: was die Hölle sei,- nämlich «die Totalität der Züge, in
denen das ‘Modeme’ sich ausprägt ». Während der zweite Satz
auf die Frage antwortet: was die bürgerliche Gesellschaft sei;
nämlich etwas ].nfernalisches. Im ersten Satz ist das definitum
die Hölle, das definiens die modernité, im zweiten das defi-

nitum die moderne Gesellschaft, das definiens die Hölle. Im
ersten Fall inspiriert das Studium, das Lesen der gesellschaft-
lichen Physiognomie zur theologischen Aussage, im zweiten
theologisches Wissen die eindringliche Beurteilung gesell—
schaftlicher Verhältnisse. Im ersten kommt « das Wort nicht
vom Sinai noch von den Evangelien. Die Quelle» der «In-
spiration ist die bürgerliche Gesellschaft» 12. Im zweiten ist
« das Wort », durch das geurteilt wird, sehr wohl «vom Sinai »
und « von den Evangelien » gekommen, wenngleich nicht un-

’ GS, V, S. 676.
"’ GS, II, S… 546 (Zu den "Mahagonnygcsängen').
" Vgl. GS, V, s. 677.
” GS, H, S. 541.  
  



 

 

12 Hermann Schweppenbiuser

gedeutet übernommen und nachgebetet, sondern in seinen
Sinnschichten erhellt, im Glutkern mystisch—kritischer Ergrün—
dung umgeschmolzen. — Man wird im folgenden sehen, daß
beide Verfahren, das theologisch Wie das historisch—materiali-
Stich inspirierte, mitnichten einander ausschließen, Wie es lange

Jahre namentlich in der deutschen Benjamin-Rezepüon, oft mit
den fatalsten Folgen für die Vergegenwärtigung eines ange-
messenen Benjamin-Bildes, behauptet worden ist. Beide Ver—
fahren hängen miteinander zusammen, und zwar kraft der

Sache selber.

Wenn das Inferno durch die modemité bestimmt werden

kann (“Die Hölle: das ist die Moderne”; so wie Shelley in

seinem London—Gedicht formuliert « Die Hölle ist eine Stadt,

sehr ähnlich London » " und nicht “London ist eine Hölle”),

und wenn die moderne Gesellschaft durch das Inferno be-
stimmt werden kann (“Die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
Anarchie ist eine infernalische"), dann nur, wenn die Hölle

essentiell etwas Säkulares, Gesellschafdiches und die Gesell-

schaft essentiell etwas Eschatologisches, Höllisches hat. — Die
eine Rede ist von der Art der mythopoetischen im Sinne Vicos:
‘Hölle’ ist Name; « Begriff» als Ausdruck der Nennung eines
Besonderen, Einzigartigen; « phantastischer Allgemeinbegriff»,
« gewisses Modell oder ideales Porträt», wie Vico ihn zum

Unterschied vom rationalen Allgemeinbegriff nennt“, d.h. ei-
ner der anschaulichen Repräsentation dieses Besonderen — im
Falle des “Hades" übrigens Orts— Wie Personenname: Hades ist
auch Ai'döneus, nämlich der Nicht—Sichtbare, der “Zeus der

Unterwelt”, später der “Dis” im Inferno Dantes 15. Die eigen-
namliche Charakteristik ist bei Shelley durch den Stadtnamen,
bei Benjamin durch den Zeit-‚ den Geschichtsnamen erfolgt.
— Im Unterschied dazu ist die andere Rede die in rationalen

" Zitiert in Brechts Übersetzung: GS, V, S… 563.
“ G.B. VICO, Prinzipien einer neuen Wisxemcbafl, 3.3.0… S. 110 (Abschn. 209).
" Vgl. Divina Commedia, Inferno XXXIV, V. 20.
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Begriffen: genetischen und spezifischen Bestimmtheiten. Sie
faßt die Gesellschaft als etwas Höllisches, als Fall von Hölle,

also einer Veranstaltung mit generellen und rationellen — ju-
ridischen, strafprozessualen, verfahrenstechnischen (Wie Fou-

cault gesagt hätte), praktischen — Merkmalen.

Als tertium comparationis in beiden erweist sich die Zeit.
Hölle ist Saekular-Zeit, gesellschafrliche Zeit; und gesellschaft-

liche Zeit in entfaltetster, d.h. vom Bund der Menschen mit

Gott entfemtester Form, ist infemalische Zeit. Die nachpara-

diesische Welt-Zeit ist Straf—Zeit, Zeit der corruptio und der
Verdammnis, und die Hölle nichts als die Kumulation und

Konzentration solcher Weltzeit in der “Moderne". Anders ge—
sagt: theologische und materialistische Inspiration hängen über
die Sache, zu deren Erkenntnis sie inspirieren, dadurch zu-
sammen, daß die Sache zeitliche und zwar konkret-zeitliche,
d.h. geschichtliche ist, und daß die beiden Inspirationen der
gemeinsamen historischen Erkenntnis dienen. Historische Er—
kenntnis dient nach Benjamin der Ermittlung des Standjndexes
menschlichen Daseins, der dessen Stellung zum integren oder
korrupten Stand, zur erfüllten oder entleerten, veräußerten
Zeit, zur gewährten oder verweigerten Zukunft anzeigt.

2.

Bei der « Totalität der Züge », die es erlauben, den Namen

der Hölle zu bestimmen, handelt es sich um zeitliche im emi—
nenten Sinn, um die des «Modernen». «Das ‘Modeme’: die

Zeit der Hölle», formuliert Benjamin“. Die Züge, die hier
aufgewiesen werden, sind die einer Epoche, die in jedem
Stücke des Lebens bestrebt ist, au courant zu sein, modern im
Sinn der Fortschrittlichkeit, avanciert und ‘neu’ und niemals
stehengeblieben, ennuyant, altmodisch. Modern ist zwar ‘à la
mode’ sein wie in jeder andern Epoche auch, doch nur in

“’ GS, V, S. 676.  
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derjenigen mit der Ausschließlichkeit, die aus dem modus tem-
poralis das tempus substantiale selber: “die Modernität”
machte. Das zeitumstürzend Neue, das sie bedeuten und re-

präsentieren soll, zehn aber von einer Bestimmung des Ori—
ginellen, mit der eine Qualität erschlichen wird, die jenes

jeweils Neueste, das Modernität ausweist, au fond gar nicht

hat, und die sein notorisch Un—Neues, Serielles, Immer-

Wieder—Selbiges verdecken soll — kurz: die eine warenfeti-
schistische ist. Die Moderne zeigt sich als die Gesellschaft im
Stande der industriellen kapitalistischen Produktionsweise. Hi-
storisch präzisiert ist es « der frühe Hochkapitalismus [...] “die
Moderne im strikten Sinn” », wie Benjamin mit Adorno defi-
niert ”, der auch den Totaljtätsdlarakter begrifflich bestimmen
hilft, in dem die Züge des Modernen sich zusammenfassen:
« die “Einheit” der Moderne » nämlich liegt «im Warencha-
rakter » ‘S.

Die Ware ist das Signum von Entmenschlichung in mehr—
fach das Moderne konstituierendem Sinn. Sie usurpiert die
Stelle des Gebrauchsgutes, waltet alles nivellierend als Tausch—
wert — mit den Mucken gespenstischer Verselbständigung zu
vampirhaftem Eigenleben, dem gegenüber das ausgesaugte Le-
ben der Subjekte immerfort abnimmt. Sie entfremdet den Pro-
duzierenden gegenüber dem Arbeitsmittelbesitzer und Aneig-
ner des Produkts, den Arbeiter gegenüber dem Arbeiter
(durch die division du travail), gegenüber der Gesellschaft, der
Familie, schließlich sich selbst, seiner Natur, dern Menschsein
— bis schließlich Mensch und Natur selber Warencharakter
angenommen haben und die Welt ein Warenuniversum ge-
worden ist. Die Entfremdung ist eine Zerstückung, ein Zer-
schneiden der Bänder lebendiger Verknùpfung — der Ruin
elementarer Teleologien im praktischen und geistigen Dasein
der Menschen. Hier wird Schmerz erzeugt, Schmerz durch

” Ebda., S. 497.
'“ E5114, 3. 1131 (Adorno an Benjamin, 2.8.1935).
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Zwang, Versagung, Matter und Folter, unabweislich Wird der
Gedanke an die peinliche Justiz, an die Höllenstrafen.

In seinen Niederschriften zum Baudelaire-Buch — und im
Sinne seines « anthropologischen Maten'alismus» ”, der auf die
politische Innervation nicht mehr nur des Einzel-, sondern des
Kollektiv-, des Menschheits—Leibes setzt2° — definiert Benja-
min die << höllische Zeit» als die, «in der sich die Existenz
derer abspielt‚ die nichts, was sie in Angriff genommen haben,

vollenden dürfen »“. Und das sind in erster Linie die Lohn-
arbeiter. «Das Inuner—wieder—vonvom-anfangen ist die regu-
lative Idee [...] der Lohnarbeit>>22. Die Anstrengung ist ver-
geblich. «Vergeblichkeit» steht « einigen Helden der Unter-
welt (Tantalus, Sisyphos oder den Danaiden) an der Stime
geschrieben » ”.

Wenn der Kapitalismus daran geht, auf ewig in der Welt
sich einzurichten, hebt er Zeit und Geschichte selber auf; dann
installiert er aufs Neue und für immer geschichtslose, zeitlose
Zeit _ die mythische einer ewigen Wiederkehr des Gleichen.
Wiederkehr ist die << Essenz des mythischen Geschehens »24;
eines, das in der Figur, das struktural, spatial, im Raum und
als Raum sich ausbreitet, gleichsam kristallisiert. Die « Ewigkeit
eines Umlaufs » in der alten mythischen Zeit wird in der M0-
derne zu einer «Ewigkeit der Qualen>>2’‚ solcher also, wie

sonst die Hölle sie verhängt und woran die Subjekte sich ge-
wöhnen — die sie masochistisch längst vermißten, würden sie
ihnen entzogen, oder nicht weiter gesteigert. Und die « Zeit der
Hölle » ist dadurch ewige, daß sie «im Raum säkularisiert »
ist26 —— durch ihre Verräumlichung ent—zeitlichte Zeit wurde.

“’ GS, 11, s. 309.
m Vgl. Ma…, 5. 310.
" GS, I, s. 635.
H Ebda., s. 636.
„ GS, V, 5. 178.
“ Ebda,
” Ebda.
* 65, I, s. 406.  
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Verräumlichung ist Säkularisation. Und wessen? Der Ge—
schichtszeit, die immer theologische Zeit ist: apokalyptische,

messianisch-geladene. Während Zeit als Raum stets mythische
ist: unaufgebrochene, gefängm'shafte, nichtverlösende und
darin hades-, höllenhafte, doch so, daß diese Zeit ohne Be-

wußtsein darüber ist. Solche Bewußtlosigkeit hat viele säkulare
Gestalten: die des Traums, der diese Epoche ist, in dem sie

sich selbst träumt”; die der in sich abgedichteten ‘irrenden
Totalitäten’"; die der gegen Erfahrung und Wirklichkeit ab—
geblendeten ‘Systeme’ aller Art. — Die «im Raum Säkulari-
sierte» Zeit ist die unabgebrochener Kontinuität. Wie man
befangen im Traum nichts von einer davon verschiedenen
Wachwelt weiß, von einem Abbruch des Schlafs, der in diese

zurückführt, so will man in der modernen Zeit nichts vom

Aufhören wissen; es muß immer so weiter gehen (was in Wahr-
heit auf die Permanenz der Katastrophe hinausläuft 29). Es darf
in diesem Kontinuum den Tod — in seiner wirklichen, nicht

denaturierten und vergleichgültigten Gestalt — nicht geben:
diesen “Historiker”, Aufbrecher, Sprenger, Abbrecher par
excellence. « Diese Zeit will den Tod nicht kennen » "’, d.h. sie
detemporah'siert sich gerade an den Stellen, da sie am zeit—
lichsten, histon'sch « geladen »“ ist; da sie als Vergänglichkeit
sich zeigt, und wo — in den Rhythmen des « Untergangs... im
Glück » 32 — der Verfall mit den Potenzen der restitutio sich
berührt. «Auch die Mode » der Moderne — gerade der M0—

” «Der Kapitalismus » — «eine Natm-erscheinung, mit der ein neuer Traum»
schlaf über Europa kam und in ihm eine Rcaktivierung der mythischcn Kräfte» (GS,
V, S. 494). Die darin geträumten Träume wären freilich «als jene bösen zu ent-
schlüsseln, mit denen» objektiver «sozialer Druck als Alb auf die Menschen sich
legt », auch und gerade dann, wenn «sie für solche von der klassenlosen ausgege-
ben » werden (R. TIF…DEMANN, Studien zur Pbilompbie Walter Benjamin, Frankfurt
aM, 1973, S. 158).

"‘ Vgl. GS, I, S… 181.

” GS, V, S… 592.

W Ebda., S. 115…

" Ebda., S… 578.

‘? GS, II, S. 204…

 

 



 T—

Infemalixcbe Axpe/zte der Moderne 17

derne, die doch als Neusein, ]ungsein schlechthin gem sich
‘ definiert — «moquiert » « sich über den Tod »; « die Beschleu—
| nigung des Verkehrs, das Tempo der Nachrichtenübermitt—

lung » geht « darauf hinaus, alles Abbrechen, jähe Enden zu
eliminieren » ” — also ein durch kein Diskontinuierliches ge—
störtes Kominuum zu gewinnen, das Fortschrittstempo in Ste-
tigkeit zu halten. Im Zusammenhang mit dem Tempo und der
Sensationsgier verweist Benjamin auf eine im dix-neuvième ge-
äußerte Prophezeiung, nach der « die Überfülle von elektri-
schem Licht» die Menschen noch einmal «blind und» das
« Tempo der Nachrichtenübermittlung » sie « wahnsinnig wer-
den » lasse“. Die Glocke des Superlichts, die mittlerweile sich
über die Gesellschaft stülpt, blendet in der Tat gegen alles ab,
was außerhalb der Glocke ist, und die lückenlos strömende

Information nötigt die Hirne zu pausenloser Verarbeitung, die
in ihnen den stets abgedichteteren Zustand herbeiführt, der auf
den Wahnsinn hinausläuft, den Reafitätsverlust, Er ist das sy-
stematisch bewirkte Vergessen — die genaue Gegeninstanz
gegen das Eingedenken.

Das Vergessen gilt in der alten Religion, auch bei Platon
— zusammen mit dem Verrufensein und dem Gewissensbiß —
als ein göttlich Verhängtes, eine unausweichliche Strafe; also
als etwas, was Strafe nicht erst nach sich zieht, sondern sie

schon ist. Vergessen und Vergessenwerden ist Ausdruck äu-
ßerster Verfluchung; dem Fluch, der Strafe ist der Verworfene
solange ausgeliefert, Wie der göttliche Wille es will. Will er es
für immer, ist es die Höllenstrafe im Sinn ewiger Verdammnis.
Daß das Vergessen — Ausfall des Eingedenkens, der Reflexion
— eine Höllenstrafe sein kann (buchstäblich das Aufgena-
geltsein auf den geschichtslosen gegenwärtigen verewigten
Punkt; abgeschnitten von aller nährenden Verknüpfung mit
den vergangenen und den zukünftigen Entelechien und Ur—
sprüngen; den dornigen Gestrüppen in Dantes Inferno gleich,

   
” GS, V, S. 115.
" Ebda., S. 114.
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die einmal « Menschen waren » ”, jenen Sträuchern, in denen

die Harpyien nisten, immerfort die Zweige brechend, die « aus
blutenden Verstümmelungen weinen >>“), und daß gerade diese
Strafe des Vergessens die Menschen der Moderne traf, drückt

Benjamin durch den Gedanken aus, daß die Gesellschaft des

dix-neuw'éme irn Traumschlaf und wie unter einem Bann liegt.
Während sie träumt, ist sie ihrer als wacher, wirklicher völlig

vergessen. Er verspricht sich von dem herannahenden zwan-
zigsten den dialektischen choc, den das Erwachen diesem

Schlaf des neunzehnten versetzt. Die neueste Krisenzeit ist ihm

nichts anderes als das als Geschichte erkannte und gewußte
neunzehnte — Vergangenheit, die aufwachend zu ihrer Ge-
genwart findet und mit dieser zu ihrer Zukunft, die in dieser
Gegenwart mit ihrem uneingelösten Versprechen wirklicher
Modernität messianisch bedeutet ist.

Das aber heißt, daß die Hölle zwar die Ewigkeit als mäch-
tigen Schein produziert, doch selber nicht ewig ist. Solchen
Schein nennt Benjamin die «Phantasmagorien des Objekti-
ven>>}7‚ jene Trugbilder des dix-neuviéme, deren suggestiver
Gewalt es erliegt; gemeint sind vorab die großen — substitu—
tiven — Welt- und Geschichtsbilder des Historismus, der Na—
turwissenschaft, metaphysischer Kosmologie. In den Kontinua
und Perpetua, die sie beschwören, ist die Geschichte verges—
sen: das «Leben des Menschen mit Gott », ob in Nähe zu ihm
oder in äußerster Ferne davon — wie Scholem eindringlich in
seinem Lehrgedicht anläßlich Kafkas es ausdrückt". Ge-
schichtsvergessenheit, Vergessenheit des Menschen, Gottver-
gessenheit — im subjektiven wie im objektiven Sinn — ist es

” Divina Commedia, Inferno XLII, V. 37.

"’ Ebda., V. 131 f.
” GS, I, S. 407…

" «Sind wir ganz von dir geschieden? / Ist uns, Gott, in solcher Nacht / nicht
ein Hauch von deinem Frieden, / deiner Botschaft zugedacht? / [...] / Nur dein
Nichts ist die Erfahrung, / die sie [die Zeit, die dich verwarfl von dir haben darf ».
(Zitiert in Benjamin iiber Kafka. Texte, Briefzeugnixse, Aufzeichnungen, hrsg. von H.
Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. 1981, S. 72, 73).
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auch, wofür der Name der Hölle steht: eine scheinmächtige
Ewigkeit, die — wie der selbstvergessene, in sich grenzenlose
Schlaf — in ihrer wirklichen Dauer von der äußeren Realität

und ihren wirklichen Schrecken bestimmt ist. Eben dadurch ist

aber die restitutio auch der äußersten Verdammnis, verewigter

corruptio nicht ausgeschlossen.

Mit der Annahme historischen Erwachens aus der
«Traumhölle» des dix—neuvième” zeigt der Benjaminsche
theologische Gedanke sich von der Apokatastasis-Lehre des
Origenes und der Gestalt bestimmt, die sie im Chiliasmus, so
bei Joachim von Fiore, und später noch, etwa bei den Brüdern

des freien Geistes in ’s—Hertogenbosch, annahm. Nach Orige-
nes dienen die «jenseitjgen Strafen » nicht zur ewigen Qual des
Sünders — angeblich die dem Laster einzig proportionale ge-
rechte Vergeltung“ —, sondern sie dienen zur Läuterung in
der Zeit. Noch << die schlimmsten Sünder verharren in der
Hölle bis zum Ende der Zeit; danach wird Gott sein alles in
allem », alles Seiende in integrum restituiert “. Es ist das Ende

des Mangels und der corruptio und ihrer ewigen Wiederkehr.
Bei den Chiliasten ist die Lehre von der Wiederherstellung
verbunden mit der scharfen Verurteilung der kirchlichen
Lehre von der Hölle. Diese Lehre ist nichtig. «Himmel und
Hölle» sind nicht « räumliche Erstreckungen und Vorgänge,
sondern geistige Sphären. Die Hölle ist die Unwissenheit über
dax wabre Wesen der Dinge, der Himmel oder das Paradies
dagegen die Erkennmis der Wahrheit»? So gilt auch den

” VgL H. MAUS, Krili/z am ]uxtemilx'eu, in Die Traumbò'lle de: ]uxtemih'eu, hrsg.
von M.Th. Greven und G. van de Moetter, Frankfurt a.M. 1981, insbes. S. 152-174.

“’ «Ohne die Unsterblichkeit hätte die Tugend nicht den Wert, der ihr doch
zukommt, das Laster nicht die ihm gebührende Strafe» (LACFANTIUS, Institutionex
divinae, VII, 10 f). — «Strafen sind nicht zur Reinigung der Bestraften. Sie sind
notwendig als Beweis götdicher Gerechtigkeit. Würden alle ewig bestraft, wäre dies
nicht ungerecht ». Es würde damit gezeigt, «was allen (sail. Erbsi'mdigen) gebührt»
(AUGUSflNus, De civitate dei, Xn, 12).

" ORIGENB, Hsm' üpzaim HI, 6, lff.

" G. SCHOLEW, Der Nibilixmux als religiöm Phänomen, in ]udaica 4, hrsg. von
R. Tiedemann, Frankfurt a.M. 1984, S. 150.
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Brüdern des freien Geistes —— den großartig die eschatologi—
schen Gemälde Hieronymus Boschs bezeugen — « als wahre
Hölle » « das ‘Weitermachen’, das Eingefangenbleiben in dem

Göpel unsinniger Vorstellungen, läßlicher Gewöhnungen und
sündhafter Verstockungen der Lebensführung, wie auch die
Höllenstrafen Boschs nur in den Stufen Wiederholungen be-
stehen, worin verkehrte Zwecke bis zum Absurden fortgehas-
pelt werden. Solch infemalischen Automatismus sah der
Brüderkreis des freien Geistes überall gegeben, wo nicht ein
grundstürzender Umbruch der Erweckung die toten Werke zu
lebendigen verwandelt und den alten Adam zu einem...
neuen... umgeschaffen hat » ". Unsinnigkeit, Unwissenheit und
Bewußtlosigkeit über die Dinge ist gerade auch jene Versun-
kenheit im Traum, im Absurden, aus dem erst das Erwachen
die historische Wahrheit gewährt; das Licht — den messiani-
schen Funken — sehen läßt, der die restitutio, das Tikkun

verspricht. Benjamin hat die Bewußflosigkeit in die Nähe jener
gebracht, die Marx in der gesellschafîlichen Vergessenheit der
Verwechslung von dinglichem Sein und gesellschaftlichem Tun
erblickte — im Verhängnis des Fetisch-Scheins über den Din-
gen, dem Bewußtsein und noch die Kritik solange erliegen,
und den nur die umwälzende Praxis selber auflösen kann, nach
Benjamin die messianisch begriffene Revolution.

3.

Durch... Mangel, nicht durch eigne Schuld
sind wir verloren. Dies unser einziges Leid,
daß ohne Hoffnung wir in Sehnsucht leben.

Divina Commedia, Inferno IV, 40 ff.

Die Hölle muß unter der schicksalartigen Gewalt der ge—
schlossenen gesellschaftlichen Verhältnisse freilich als ewige
Verdammnis erscheinen. Das besagt die gesellschaftliche De—

" W. FRAENGER, Hieronymux Bosch, Dresden 1975, S. 54.
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finition der Hölle, die materialistisch inspirierte. Mit ihr be—
findet sich Benjamin in einer ganzen Reihe von Denkern und
Literaten der Moderne. — So gilt Fourier bereits die moderne
industrielle Lohnarbeit als Strafarbeit in dem Gefängnis der
Fabriken, « où l’on voit un ouvrier ne faire que la mème chose
du matin au soir, toute l’année et toute la vie» — in einer
Ordnung, die den Namen «industrielle Hölle» verdient“. Den
eines Ortes also, an dem Menschen eine lebenslange Strafe
abbüßen, ohne zu «wissen, wie sie ihre Qual verschuldet ha-

ben ». So Schopenhauer über den nämlichen, den Sachverhalt
des Daseins überhaupt". Sie sind dazu verdammt, so wie man
sterben muß, nur weil man lebt. Sterben ist — christlich — die

Strafe für die Ursünde, die auf alle Menschen vererbt ist; so
ist lebenslange Arbeit im bagne industrie! Strafe dafür, daß
einer mit dem ererbten Mangel geboren ist, aus den elenden
unteren Klassen zu stammen. Die Strafe ist schon verhängt,
noch ehe die Subjekte mit Bewußtsein gesüiidigt hätten. Der
soziale Tod ist jenes Mangels Preis, so wie der natürliche der
Sünde Sold ist. Freilich gab es von diesem Tod — dem ersten
— eine Auferstehung, mit der Chance, aus dem korrumpierten
Stand auszuscheiden und in das ewige selige Leben einzugehen
—— doch nur, wenn das erbsündige Subjekt nicht bewußt und
schwer sich versündigte. Denn dann stirbt es den «zweiten
Tod», der ewig ist: die nie endigende Höllenqual, eine pe-
rennierende Vernichtung. Wo « die Aussicht auf Unsterblich-
keit nicht ohne weiteres wertvoller erschien als die Aussicht auf
einen endgültigen Tod » — wie bei Juden und Judenchristen
—‚ da «wurde der heidnische... Zusatz von der Hölle er—

wünschtes Werkzeug der Mission. Es erhob sich die neue
Lehre vom ewig Verdammtenwß.

“ CH. FOURIER, (Euwe; complétex, hrsg. von S. Debout-Oleskiewicz, Paris
1966 ff., Bd… 2, S. 149.

" A. SCHOPENHAUER, Sämtlicbe Werke, hrsg. von A. Hübscher, Wiesbaden
1946 ff., Bd. 2, S. 421.

“ FK NIEmCHE, Werke in drei Bänden, hrsg. von K. Schlechta, München 1960,
Bd… 1, S. 1060.
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Die Vorstellung von der Hölle als ewiger Verdammnis
Wird zum Erklärungsgrund für die Interpretation solcher Da—
seinsverhältnisse als Hölle, in denen die Formen der Fron —

die alten wie die modemen —, der physischen und geistigen
Zerrüttung den Menschen ohne Aussicht auf ein Entrinnen für
immer festketten. Die Zugehörigkeit zur Masse der gesell—

schaftlich Ohnmächtigen Wird zum Makel—Zeichen, daß ihr
gesellschafdiches Schicksal sie in die Hölle verbannt. Kommt
zum Urmakel, für den sie nichts können, noch die bewußte,

etwa die aufrührerische Tat, werden auch die Qualen gesteigert
— wie im Sisyphus— oder Tantalus—Mythos, von denen Vico

zeigte, daß sie die poetische Formulierung wirklicher histori—
scher Sachverhalte sind: des Aufstands plebejischer Knechte
gegen ihre patrizischen Herren, die ihn, wegen der Anmaßung,

mit den ausgesuchtesten Foltern ahndeten“. «Alle Qualen, die
der Mythos droht », heißt es bei Schopenhauer, « belegt er mit
Anschauungen aus der wirklichen Welt... und er braucht keine
andere Hölle Zubilfe zu nehmen » 48.

Das eigentlich Infernalische an der realen Gesellschafts-
hölle sind die ausgeklügelten und skalierten Strafen; ist das
System der Hölle, der Verrichtungen und Instrumente, der
scharfsinnig kalkulierten Martem. Es ist ihre teuflische Seite.
Diese Welt ist nach Schopenhauer « die Hölle, und die Men»

schen sind einerseits die gequälten Seelen und andererseits die
Teufel darin»? Damit ist der sado-masochistische Charakter
des neuzeitlichen Menschentypus getroffen: das gesellschaftli—

" Vgl. G.B. VICO, Prinzzjzien einer neuen Wirrenxcbaft, a.a.O., S. 317 (Abschn.
583) und 409 (Abschn. 719). — Dazu M. HORKHEIMER, Anfänge der bürgerlichen
Gexrbicbtrpbi/osopbie, in Gesammelte Schriften, Ed. 2, insg. von G. Schmid Noerr,
Frankfurt a.M. 1987, S. 264: «Für Vico» ist «der Gegensatz der Klassen die
grundlegende gesellschaftliche Tatsache, der Schlüssel zur Mythologie. Die ver-
schiedenen Formen des Blends der Sklaverei finden in den besonderen Leiden der
Tantalos, Ixion, Sisyphos ihre symbolische Gestaltung. In diesen Mythen sind
ebenso viele Motive der Empörung niedergelegt ».

“‘ A. SCHOPENHAUER, „O., S. 421.
" Zitien nach H. MAUS, Kritik am ]urtemilieu, a.a.O., S. 153.
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che « Ansich der Hölle selber»? Den gleichen Gedanken, in
historischer Spezifikation, formuliert Benjamin, wenn er im
Brechtkommentar sagt: «Für die Menschen, die in» die bür-
gerliche Gesellschaft «hineingeboren sind, kann es etwas, was
einen größeren Schrecken als diese einflößt, einfach nicht ge-
ben [...] Die ganze Differenz zwischen der Hölle und dieser
Gesellschaftsordnung ist die, daß im Kleinbürger der Unter-
schied zwischen der armen Seele und dem Teufel fließend

ist » 51. Die Ordnung disponiert also die Menschen so, daß die

« arme Seele » jederzeit auch zu Teufelsdiensten sich anstellen
läßt, und daß der Teufel schnell als der «arme Teufel » sich

erweist. — Es ist die Bürgerhölle, in der das Leben zugleich
die Verachtung des Lebens ist, der Trieb, die Lust schon der

Makel, die Sünde, und die Sünde die Strafe ist — wie es

unbestechlich die Sprache festhält, in der Wendung, nach der

einer ‘seine Lust büßt’ gerade da, wo er sie sich verschafft und

genießt, und nicht da, wo er für sie büßt. Sie spricht von dem
Leben, in dem die Lust verpönt, peinlich ist, und in dem die
Pein — Schmerz, Qual, Strafe —‚ ob zugefügt, ob erlitten, sich
in eine Lust verkehrt.

Die Lust aber ist nach Benjamin emphatisch: « Wahrneh—
mung» — reines Wahr-nehmen des (im Unterschied zum
menschheitlich—historischen « Leib ») gottumnittelbaren « Kör-
pers »SZ und gehört in den «Verlauf des Lebens » des Men-
schen «mit Gott » ”. Ist die Hölle der Ort der Lustverpönung,
der Lustbüßung, so deshalb, weil sie der Ort der Gottverlas-

senheit ist — das « gottverlassne Land», wie Dante sie nennt“.

’" Ebda.‚ S. 163; so pointiert Maus den Schopenhauerschen Gedanken nicht
ohne zugleich darauf hinzuweisen, daß beim Pessimisten das geschichtslos—mythische
Bild Gefahr läuft, einen historisch-prekären Gesellschaftszustand, statt ihn wirksam
zu denunzieren, selber metaphysisch zu verewigen.

" G5, H, S. 546.

” Vgl. GS, VI, S. 80f. (fr. 56; IH Leib und Körper); vgl. das ganze fr. 56
(Schemata zum prycbopbyxixcben Problem), sowie die frr. 44-55.

” GS, V, S. 1056.

" Divina Commedia, Inferno VIII, V. 77.
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Dort ist keine Hoffnung auf Restitution mehr — auch nicht die
Wiederherstellung des Teufels als Lucifer, Gottes Lichtengel.
In der hermetischen Lyrik der Moderne, aufgeboten wider die
Bürgerhölle in dieser, bricht jene Hoffnung auf; so bei Rim—

baud, dem glühenden Schüler Baudelaires, der in der Saison en

enfer die beiden lyrischen Subjekte einen Pakt in Absicht des
Besuchs und des Probierens der Hölle miteinander schließen
läßt, um, jedes das andere, « rendre à son état primitìf de fils

de soleil>>5S — also die unkorrumpierte Präexistenz als Lich—
tengel wiederzuerlangen.

Auf den paradiesischen Stand, nicht auf die ewige Ver-
dammnis verweist die Lust; so zufolge der frühen Anthropo-

logica Benjamins, so noch im späteren und im letzten Passa-
genentwurf. Die Lust, die «keiner Veredlung fähig» ist, weil
per Je ein Hohes und Äußerstes, ist « ein Vorzeichen aus einer
andern Welt » ". Daß sie « den theologischen Begriff der Sünde
bestimmen könnte, kann nur der ahnungslose Idealismus glau-
ben », der ìn düstrer Herrschaftstheologie freilich Iangezeit
wirksam war. «Den Begriff der Unzucht im Sinne» substan-
zieller «Theologie bestimmt nichts andres als » die «Entwin-
dung der Lust aus dem Verlaufe des Lebens mit Gott, dessen
Bindung an ihn im Namen wohnt ». Und << der Name selber ist
der Schrei der nackten Lust »57 (Es handelt sich hier um eine
der grandiosen, « genialen Stellen » noch aus dem «glorreichen
ersten Passagenentwurf», die Adorno durch die — dem Vor-
haben insgesamt zu gewinnende oder wiederzugewinnende —
« theologische >> << Ursprungsgewalt des Begriffs », den « Glanz »
und die « dialektische Stimmigkeit » im Kontext zutiefst be-
eindruckt hatten”). Adam ist der Namengeber, der Name wird
in der tiefen Erkenntnis des Benannten diesem gegeben. Er ist

” zitiert nach H. MAYER, Aufienxeiter, Frankfurt a.M. 1977, S. 243 (Verlaine
und Rimbaud in der Hölle).

"’ GS, VI, S. 83 (fr. 56).
‚7 GS, V, S. 1056.

" zitiert nach G5, V, S. 1128 (Adorno an Benjamin, 2.8‘1935).
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das Analogon des Schòpferworts”, und eben diese Analogie
erscheint gesteigert in dem ekstatischen Erkenntnis-Akt, der im
Lustschrei sich ausdrückt. Erst die davon abgetrennte « buh-
lerische » Lust Wäre die erniedrigte, dem « Schicksal», der Dä-

monie preisgegebene“o — die so erst sündige, « schändliche ».
Im paradiesischen Stand waren die Menschen «nackt und
schämten sich dessen nicht», doch «nicht», wie Augustins
Interpretation der Stelle in Genesis“, 2, hervorhebt, «weil ihre

Nacktheit ihnen unbewußt, sondern weil sie noch keine
schändliche Nacktheit wan)“.

Sprach Adorno von der theologischen Ursprungsgewalt
Benjaminscher Begriffe — und er dachte dabei auch an den
der Hölle —, dann war sie ihm Ausdruck solcher « Restitution
der Theologie », die nichts geringeres bedeute als «eine Ra»
dikah'sierung der Dialektik bis in den theologischen Glutkern
hinein »; eine Radikalisierung, die «Zugleich eine äußerste
Schärfung des gesellschaftlich-dialektischen, ja des ökonomi—
schen Moüvs » mit sich bringe“. Diese Theologie heißt an
anderer Stelle «invers », und mit der Inversion ist die Dialektik
selber berührt. Benjamin war gewiß, der Dialektik erkennend
durchs Bild sich zu versichern. Über die Bestimmung des « dia-
lektischen Bildes » gab es — stellenweise scharfe — Kontro-
versen"; nicht über seinen Chiffrencharakter, auf den Adorno
verweist, wenn er vom « Chiffrenwesen unserer Theologie»“
spricht, also davon, daß die Bilder gelesen — scil. die sachli-
chen Fügungen und Komplexionen angeschaut werden, di.
vergegenwärtigt in ihrer (‘denkunmöglichen’) ‘Zwei» und
Mehrdeuu'gkeit’, ihrem ‘Umspringen’ und ‘Umschlagen’, in der

” Vgl. GS, 11, s. 149.
“' GS. V, S. 1057.
“ AUGUSI’INUS, a.a.0., XIV, 16…
“ Zitiert nach G5, V, S. 1130 £

"’ Vgl. dazu R TlEDmANN, Einleilung de: Herausgebers, aaO„ pani”: und
DERS.‚ Begnfi' Bild Name, in Hamburger Adomo—Symparian, hrsg. von M. Löbig und
G. Schweppenhäuser, Lüneburg 1984, insbes. S. 73-78.

“ zitiert nach GS, V, S. 1110 (Adorno an Benjamin, 17.12.1934).
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‘Berührung ihrer Extreme’ —; daß sie in Zug und Bild der

Schrift ertastet und so begrifien werden müssen. Wieweit dabei
das Begriffliche konstitutiv ins Bildliche greift, das Bildliche
schon das Begriffliche prädisponiert: das war umstritten und
macht eine essentielle Differenz an bestimmten Stellen Benja—
minschen und Adomoschen Denkens aus. Die aufschließende
Kraft des Bildlichen im « dialektischen Bild » hat Benjamin —
nicht umsonst der philosophische Neuentdecker der allegori-
schen Form, deren «Würde als Ausdruck eines theologischen

Sachgehalts » er Wiederherzustellen strebte ‘” — jedenfalls hoch
veranschlagt. Und vertraut nicht Adorno selbst auf sie gerade
an den zentralsten Stellen seiner Philosophie? Da etwa, wo
vom spiegelschriftlichen Umspringen des unverklärten An-
blicks der trümmerhaften Welt mit ihren Rissen und Schrän-
den in den einer erlösungsbedürftigen die Rede ist — also
einer Welt, aus der der messianische Umbruch, seine Uner-

läßlichkeit, unzweideutig herauszulesen ist“. Dies aber ist
Geist vom Geiste der Physiognomik inverser Theologie.

S 12"; B. WHTE . WALTER BDIJAMLN, Der Intellektuelle al: Kritiken Stuttgart 1976,

“’ Vgl, THW. ADORNO, Minima Mnmlia, Frankfurt aM. 1951, S. 480 f.
(Aph. 153).

 

   


