
  

WALTER BENJAMIN

UND DIE FRANKFURTER SCHULE

von ALFRED SCHMIDT

ln der deutschsprachigen Literatur über Benjamin hat es
sich eingebürgett, den Philosophen in einem Atemzug mit
Horkheimer, Adorno und Marcuse zu nennen. Das ist jedoch
sachlich Wie historisch insofern nicht ganz korrekt, als Benja-
mins ‘Marxismus’ eine andere Genese hat als der Marxismus
der Franld‘urter Schule. Zudem hat sich Benjamin erst während
der dreißiger Jahre an den Arbeiten des Instituts beteiligt, das
heißt zu einer Zeit, als die theoretische Konzeption der Frank-
furter weithin festlag. Erinnert sei daran, daß Benjamin als
Mitarbeiter der «Zeitschrift für Sozialforschung » nur einige
Beiträge geliefert hat, deren Erstfassungen keineswegs den Bei-
fall Horkheimers fanden. Ich nenne die Arbeit von 1934 Zum
gegenwärtigen gesellschaftlicben Standort des französischen
Scbnftstellers, die Probleme der Spracbmzz‘olagie von 1935, den
berühmten Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner
mechanischen Reproduzierbarkeit, die Arbeit über Eduard
Fuchs von 1937, die Motive der Geschicblspbilompbixcben The—
sen vorwegnimmt und schließlich die bedeutende Arbeit Über
einige Motive bei Baudelaire von 1939—1940. Benjamin spricht
in seinen Studien als Geschichtsphilosoph, und ebendies ver-
bindet ihn mit den Intentionen der Frankfurter Schule.

‘Geschichtsphilosophie’ ist ein theologisch belasteter, spe-
kulativer, seit Kant, Hegel und seinen materialistischen Schü—

lern auch sehr deutscher Begriff. Die Philosophie, sagt Hegel,
ist das Innerste der Weltgeschichte. Ihre Vernunftansicht be—
steht darin, in der Geschichte einen «allgemeinen Zweck»
aufzusuchen, den «Endzweck der Welt»; ihn muß Vernunft
erfassen, « die keinen [...] endlichen Zweck zu ihrem Interesse
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machen kann, sondern nur den absoluten. [...] Daß... Ver—

nunft in der Weltgeschichte ist, — nicht die Vernunft eines

besondem Subjekts, sondern die göttliche, absolute Vernunft,

— ist eine Wahrheit, die wir voraussetzen; ihr Beweis ist die

Abhandlung der Weltgeschichte selbst: sie ist das Bild und die
Tat der Vernunft »1.

An die unerhörte Emphase der Hegelschen Geschichts-
philosophie war hier deshalb zu erinnern, weil Benjamins
Werk in allen Teilen, nicht bloß in jenen Arbeiten, die aus-
drücklich den Begriff der Geschichte erörtern, von einer ge-

schichtsphilosophischen Idee gespeist wird, deren Pathos
hinter der Hegelschen Konstruktion nicht nur nicht zurück—
bleibt, sondern es überbietet. Hegels Dialektik ist retrospektiv.
Die Eule der Minerva, sagt er, beginnt in der Dämmerung
ihren Flug. Erst wenn der Weltgeist bereits eine Paßhöhe er-
reich hat, kann der Philosoph den zu ihr führenden Stufengang
in seiner immanten Notwendigkeit nachzeichnen. Die Unab—
geschlossenheit des histon'schen Prozesses, die nächsthöhere
Stufe des Menschengeschlechts ist nicht mehr Hegels Thema.
Prognostischer Utopismus ist ihm fremd. Die Geschichte ist
insofern immer schon vollendet, als ihr Prozeß auf jeder Stufe

von der ewigen Gegenwart des göttlichen Geistes zeugt. Des-
sen Weg ist triumphal. Er ist, so Hegel, das in der Welt sich
Offenbarende: «das Wahre, das Ewige, das schlechthin Mäch-
tige »2.

Demgegenüber ist Benjamins Erfahrung der Geschichte
negativ: Sie ist endloses Leiden, endloser Verzicht. Ihr haftet
von Anbeginn ein Moment des Endzeitlich-Katastrophischen
an. Dialeklische Geschichtsbetrachtung, wie sie Benjamin vor-
schwebt, steht auf der Seite der Verlierer; sie beginnt, wie es

in der Arbeit über Fuchs heißt, mit der « Beunruhigung » dar-

‘ G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der thtgexcbicbte, Band ]:
Die Vernunft in der Gexcbicblt, hrsg. von ]. Hoffmeister, Hamburg 1955, S. 29…
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über, daß sie dem Forschenden zumutet, «die gelassene,
kontemplative Haltung dem Gegenstand gegenüber aufzuge—
ben, um der kritischen Konstellation sich bewußt zu werden,
in der gerade dieses Fragment der Vergangenheit mit gerade
dieser Gegenwart sich befindet»’. An Marx beeindruckt
Benjamin der neue Blick auf die Dinge, der geschichtliches
Verstehen als ein «Nachleben des Verstandenen» erlaubt,
« dessen Pulse bis in die Gegenwart hinein spürbar sind »4.
Geschichtsphilosophie im Benjaminschen Sinn changiert ei—
genartig zwischen dem, was Kant — obne Rekurs auf den
materiale”, in einer chronologischen Abfolge von Ereignissen
fixierten Bestand des historischen Prozesses selbst — in seiner
Schrift Idee einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicber
Abxz'cb dattut, und einer inhaltlich durchgeführten, am Wirk—
lichen Gang der Universalgeschichte orientierten Darstellung
im Sinn Hegels. Man gewinnt trotz Benjamins Berufung auf die
dialektische Methode insgesamt den Eindruck, daß er, einge—
denk auch seiner neukantianischen Anfänge, beim Begriff
‘Geschichtsphilosophie’ weniger an die konkreten Verlaufsfor-
men der Geschichte selbst denkt als an methodologische oder
gnoseologische Erwägungen, die zu klären versuchen, Wie sich
der Objektbereich ‘Geschichte’ und seine Erkenntnis konsti—
tuiert. Ihm geht es um eine Logik historischer Erkenntnis.
Nicht zufällig beabsichtige Benjamin in Wintersemester 1917-
1918 in Bern zunächst eine Arbeit über Kam und die Ge-
schichte zu schreiben. Andererseits nähert er, darin Wiederum
Hegel verwandt, die Geschichtsphilosophie der Histon'ogra-
phie an.

Zum historischen Materialismus tritt bei Benjamin — dies
die Pointe seiner Philosophie — eine theologische Dimension,
die jedoch nicht orthodox zu verstehen ist. Es drückt sich in
ihr eine geistige Erfahrung aus, die Benjamin mit einem my—

) W. BENJAMIN, Eduard Fucbx, der Summler und der Hixtorileer, in GS, 11/2, 3.
467 f.

‘ Ebda, S. 468.
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stischen Ausdruck das ‘Eingedenken’ nennt. Dieses nimmt das
bleibende Recht dessen wahr, Was gewesen ist, ohne daß es zu

seiner Erfüllung gelangt ist. Es kann, es darf mit dem bishe-
rigen, kontinuierlichen Geschichtsverlauf nicht sein Bewenden
haben. Der Bruch mit dem historischen Kontinuum als sol-
chem, ein jähes Anderswerden ist jedoch nur tbeologz'xc/a vor—
stellbar. « Es schwingt», sagt Benjamin in den Thesen Über den
Begriff der Geschichte, «in der Vorstellung des Glücks unver-
äußerlich die der Erlösung mit » ’. Das Bild des Glücks ist nicht
zeitlos, ist keine vage Hoffnung, die sich auf die Zukunft rich-

tet, Es zehrt vielmehr von den Versäumnissen der eigenen
Lebensgeschichte, von dem, was gescheitert und unvollendet

geblieben ist. Was Wir Glück nennen, betont Benjamin, ist

völlig von der Zeit durchtränkt, « in welche der Verlauf unseres

eigenen Daseins uns nun einmal verwiesen hat » °. Das Ver-
hältnis von dem, was unerreicht blieb, und höchster Erfüllung

überträgt nun Benjamin von der individuellen auf die kollek-
tive Geschichte. Uns Wie jedem Geschlecht, das vor uns war,

ist « eine schwache messianische Kraft mitgegebemfl, auf wel—
che das Vergangene Anspruch hat. «In jeder Epoche», so
Benjamin, «muß versucht werden, die Überlieferung von
neuem dem Konformismus abzugewinnen. [...] Nur dem Ge—
schichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den
Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen
ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht

sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört»“.
Der von Benjamin geforderte neue Modus, Vergangenes an-
zueignen, heißt nicht, mit Ranke herauszufinden, «wie es ei—

gendich gewesen>>9. Diese Aufgabe stellt sich ein kontempla—

’ W. BENJAMIN, Über den Begn’fi der Geschichte, in GS, I/2, S. 693.
" Ebda.
7 Ebda., S. 694
‘ Eba'a.‚ S. 695.

" Cfr. F. WAGNER, Der Historiker und die Weltgeschichte, Freiburg-München
1965, S. 58. 
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tiver Historismus, der « das ewige Bild der Vergangenheit »
darbietet als ein bloßes « Es-war—einmal » '0. Anders der histo-
rische Materialist, der jene Erfahrung von Geschichte anstrebt,
die « für jede Gegenwart eine ursprüngliche ist >>. Aufzugeben,
sagt Benjamin, ist das « epische Element»„ der Geschichte,
überhaupt die Bindung an die leere, homogene Geschichtszeit.
An ihre Stelle tritt eine djalektische Konstruktion, die sich auf

« die bestimmte Epoche, das besîimmte Leben, das bestimmte

\Werk»12 bezieht. Sie sprengt das historische Kontinuum, in-
dem sie die Epoche aus dem Gesamtverlauf herauslöst, aus der

Epoche das Leben und das Werk aus dem Lebenswerk. Doch
bleibt bei diesem Verfahren, was Benjamin hervorhebt, « im

Werke das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der

Epoche der Geschichtsverlauf aufbewahrt und aufgehoben» “.

Der historische Materialismus, wie Benjamin ihn in einer
Zeit reformuliert, in der erst wenige, zaghafte Versuche, etwa

Franz Mehrings, vorliegen, Kulturphänomene als Ausdrucks-
formen gesellschaftlicher, letztinstanzlich: ökonomischer Sach—

verhalte zu interpretieren, bricht nicht nur mit dem akademi—
schen Historismus, sondern vor allem mit der Vorstellung ei—
ner rein immanenten, aus sich selbst erklärbaren Geistes— oder

Kulturgeschichte. Diese geht stets einher mit dem Verfahren
der ‘Einfühlung’ in die Gegenstände der Geschichtsforschung,
das allemal den Siegern zustatten gekommen ist. «Wer im-
mer », sagt Benjamin, « den Sieg davontrug, der marschjert mit
in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die
dahinfiìhrt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird [...]
im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als Kulturgü-
ter»". Ihnen, erklärt Benjamin, steht der historische Materia—

” W. BENJAMIN, Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker, in G3, 11/2,
S. 468.

" Ebda.
" Ebda,
" Ebda.
“ W. ijAMlN, Über den Begnfi' der Geschichte, in GS, I/2, S. 696.
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list distanziert gegenüber. An ihre gesellschaftliche Herkunft
denkt er nicht ohne Grauen. Sie entspringen nicht allein der
Mühe ihrer genialen Hervorbringer, sondern auch der « na—
menlosen Fron » ihrer Zeitgenossen. Es gibt kein «Dokument
der Kultur» für Benjamin, das nicht «zugleich ein solches der
Barbarei>>‘5 wäre. Das gilt auch von der Wìrkungsgeschichte
von Kulturgütem. Der historische Materialist rückt von ihnen
so weit Wie möglich ab. Seine Aufgabe ist es, « die Geschichte
gegen den Strich zu bürsten>>1°.

Von höchst aktuellem Interesse sind Benjamins kritische
Bemerkungen zum Portxcbn'ttxbegrzfl der alten Sozialdemokra—
tie und, wie wir heute getrost hinzufügen können, des sowie—
tischen Kommunismus. Die vulgärmarxistische Denkweise,

sagt Benjamin, «will nur die Fortschritte der Naturbeherr—
schung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahr haben >> ”.
Es zeichnen sich hierin Züge auch der technokxatischen Ideo—
logie des späteren Faschismus ab. Ihnen entspricht ein öko-
logisch unheilverheißendes Bild der Natur — sie wird zum
gratis vorhandenen Rohstoff —, das sehr verschieden ist von
der vielverspotteten, dabei großartig naiven Utopie eines Fou—
rier. « Nach Fourier », schreibt Benjamin, « sollte die wohlbe-

schaffene gesellschaftliche Arbeit zur Folge haben, daß vier
Monde die irdische Nacht erleuchten, daß das Eis sich von den
Polen zurückziehen, daß das Meerwasser nicht mehr salzig
schmecke und die Raubtiere in den Dienst des Menschen trä—
ten. Das alles illustriert eine Arbeit, die, weit entfernt die Natur

auszubeuten, von den Schöpfungen sie zu entbinden imstande
ist, die als mögliche in ihrem Schoße schlummern » "‘.

Darin dem « theoretischen Messianismus » des Blochschen
Frühwerks Geist der Utopie und dem Buch Blochs über Tho-
mas Münzer verpflichtet, nimmt Benjamin die theologisch-

" Ebda.
“’ Ebda.‚ S. 697…

” Ebda., S. 699.
" Ebda. 
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mystische Komponente seines materialistischen Denkansatzes
ernst. Es geht ihm im Gegensatz zu späteren Marx-Interpre—
tationen nicht darum, auf materialisn'sche Elemente der jüdi-

schen Eschatologie und auf theologische Elemente im Marxis»
mus aufmerksam zu machen oder — was auf die von Löwith
verfochtene Säkularisierungsthese hinausliefe — nachzuweisen,
daß die teleologische Geschichtsauffassung des ]udentums der
eigentliche Kern des Marxismus und dieser die im Säkulari-
sierten Gewand auftretende Idee des jüdischen Messianismus
sei”. Vielmehr behalten bei Benjamin Materialismus und
Theologie ihre je eigene Qualität. Die messianische Zeit bricht
gleichsam von außen in die profane ein. Die Theologie ist für
Benjamin keineswegs das geheime, bisher unentdeckte Zen-
trum des historischen Materialismus, sondern das Element, wo-
mit er diesen zu versetzen gedenkt, um ihn aus paneiamdi—
chen, starr deterministischen « Verstrickungen » 1° zu befreien.
Angesichts der flach-evolutionistischen Ideologie der II. Inter-
nationale, mit der Benjamin es immer noch zu tun hatte —
Kautskys Buch Matefialistixcbe Geschicbtyauflassung erschien
1927 — wird man seine Konzeption dahingehend auslegen
müssen, daß die Sache des historischen Materialismus nur
dann nicht verloren ist, wenn dieser den Glauben an einen

entwicklungsgesetzlichen, unaufhaltsamen Fortschritt verwirft
und sich Erfahrungen aneignet, die traditionell dem Bereich
der Theologie angehören. Das würde auch Benjamins diesbe-
zügliche Formulierung erklären: Im «Eingedenken machen wir
eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich
atheologisch zu begreifen, so wenig wir sie in unmittelbar theo-
logischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen>>“. Neuere
Interpreten wie Kittsteiner erblicken in Benjamins Aufnah-
me des jüdischen Messianismus in die materialistische Ge-

" Cfr. hierzu auch KR. GREFFRATl—i, Metapbariscber Materialismur. Untersu-
chungen zum Gerrbicbtxbegn']? Walter Benjamin; München 1981.

m Elda, S. 22.
" GS, V/l, S. 589.
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schichtsauffassung den genauen Ausdruck seiner Erfahrung

mit der Gegenwart von 1940, als er die Geschicbtspbiloxopbi-

xcben Thesen verfaßt. «Er macht sich», schreibt Kittsteiner,

«die Weigerung des Apokalyptikers zueigen, an einer kata»

strophischen Vergangenheit Theodizee zu proben, sie als na-

türliche Herausentwicklung eines fortschreitenden Heilsplans

zu begreifen. [...] Nun ist Passivität einem geschichtsphiloso—

phischen Entwurf, der sich dem Marxismus einverleibt und auf

Klassenkampf [...] besteht, nicht leicht nachzusagen. Wohl

aber enthält sich Benjamin eines geradlinigen Fortschn'ttskal-

küls, das über die glücklosen Inhalte der Vergangenheit und

Gegenwart fraglos hinweggeht. Denn Glück, vorgestellt als Er—

lösung in vertrauter Umgebung, [...] ist noch nicht erfahren

werden »”.

Fragen wir nach den theoretischen Quellen Benjamins, so

ist der frühe westliche Marxismus nicht zu vergessen. Seine

deutschen Begründer sind Karl Korsch und Georg Lukàcs.

Neben Korschs Schrift Marxismus und Pbiloxopbie von 1923 ist

es Lukäcs’ im selben Jahr erschienenes Buch Geschichte und

Klassenbewußtxein, das Benjamins leidenschaftliches Interesse

erregt. Lukàcs wirft hier «das Problem der Gegenwart als
geschichtliches Problem » ” auf und bestimmt die Dialektik als
<< Methode der Geschichte» im Dienst des Proletariats, das

heißt jener Klasse, die «das identische Subjekt—Objekt, das
Subjekt der Tathandlung, das ‘Wir’ der Genesis von ihrem

Lebensgrund aus in sich selbst zu entdecken befähigt war » “.

Beide Schriften brechen mit dem flachen Fortschrittsglauben
der II. Internationale. Bestärkt in seinen geschichstheoreti-
schen Überzeugungen wird Benjamin schließlich auch durch
Nietzsches zweite Unzeitgema'ße Betrachtung von 1874: Vom

 

” H.-D. KlTrSTEmER, Die 'Gescbicbtprilompbiscben Tbexen’, in « Alternative »

56/57, OktJDez. 1967, S. 246.

” G. LUKÄm, Geschichte und Klaxsenbewußtsein. Studien über mancixtixcbe Dia-
lektik, Darmstadt-Neuwied 1968, S. 279.

" Ebda, S, 267…
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Nutzen und Nacbtez'l der Historie fiir das Leben. Nietzsches
Streitschrift enthält eine scharfe Absage an den Historismus
einer verstaubten, bloß archivarischen, den Problemen der Ge-

genwart entfremdeten Gesdiichtswissenschaft. « Nur aus der
höchsten Kraft der Gegenwart», heißt es bei Nietzsche, « dfirft

ihr das Vergangene deuten»?

Aktuell sind Benjamins geschichtsphilosophische Gedan—
ken häufig dort, wo er es an marxistischer Strenge fehlen läßt,
wo das gute Ende der Geschichte unausgemacht bleibt. Ge-
rade in dieser Hinsicht hat er wichtige Gesichtspunkte zum
Selbstverständnis der Frankfurter Schule beigetragen. Hork—
heimer betont die Bedeutung der in seiner Zeitschrift erschie—
nenen Arbeiten Benjamins für die Theorie der Gesellschaft.
Nicht anders als Horkheimer verschmäht es auch Benjamin,
seine Option für den dialektischen Materialismus als ‘wel—
tanschauliches’ Credo zu verkünden. Am siebenten März 1931
schreibt er an Max Rychner: «Cur bic? — Nicht weil ich
‘Bekenner’ der materialistischen ‘Weltanschauung’ wäre; son—
dern weil ich bestrebt bin, die Richtung meines Denkens auf
diejenigen Gegenstände zu lenken, in denen jeweils die Wahr
heit am dichtesten vorkommt. Und das sind heute nicht die
‘ewigen Ideen', nicht die ‘zeitlosen Werte’»2°. Der historische
Materialismus ist für Benjamin kein Glaubensbekenntnis, son-
dern Diagnose eines falschen, aufzuhebenden Zustands. Das
Bewußtsein der Menschen soll künftig über ihr gesellschaftli-
ches Sein gebieten. Benjamin bittet daher Rychner, in ihm
«nicht einen Vertreter des dialektischen Materialismus als ei-
nes Dogmas, sondern einen Forscher zu sehen, dem die Hal-
tung des Materialisten wissenschaftlich und menschlich in allen
uns bewegenden Dingen fruchtbarer scheint als die idealisti—
sche»? Und witzig fügt Benjamin dem hinzu, er habe «nie

” FR Nmam, Werke, Ed. Il], hrsg. von G. Colli und M. Mominaxi, Berlin-
New York 1972, S. 289 f.

‘ Brief vom 7.3.1931 an Max Rychner in BR, II, S. 523.

” Ebda., S. 524.  
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anders forschen und denken können als in einem [...] theo—
logischen Sinn — nämlich in Gemäßheit der talmudischen
Lehre von den neunundvierzig Sinnstufen jeder Thomstelle » 28.

Benjamin hat auf das Geschichtsdenken des Kreises um
Horkheimer vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkrieges
eingewirkt, so auf Horkheimers Aufsatz über den autoritären
Staat sowie auf die schwarzen Seiten des Buches Dialektik der
Auflelärung. Der Einfluß Benjamins auf Adomos Ästhetik ist
offensichtlich, ebenso der auf den späten Marcuse, dessen
Schrift Der eindimemz‘onale Mensch die ‘Befreiung’ als ‘Ka-
tastrophe‘ darstellt, als Bruch mit dem Kontinuum der Ge-

schichte. Deren Verhängnis besteht gerade darin, daß sie so
weitergeht wie bisher.

Wichtige Belege für die Einwirkung Benjamins auf das
Denken der Frankfurter Autoren liefert das Passagen-Werk. Sie
beziehen sich zumeist — korrigierend — auf die marxistisch
verbreitete Theorie des Fortschritts, die eine homogene und
kontinuierliche Darstellung des Geschichtsverlaufs anstrebt.
Sofern aber, wendet Benjamin dagegen ein, « der Überbau auf
den Unterbau zurückwirkt, ergibt sich, daß eine homogene
Geschichte, etwa der Ökonomie, ebensowenig existiert wie
eine der Literatur oder der Rechtswissenschafbfl". Hinzu
kommt, nicht minder wichtig, daß die verschiedenen Epochen
der Vergangenheit die Gegenwart des sie Studierenden Histo—
rikers in höchst verschiedenem Maße betreffen. Oft wird eine
Gegenwart schon der jüngsten Vergangenheit nicht gerecht.
Auch insofern, stellt Benjamin fest, « ist eine Kontinuität der

Geschichtsdarstellung undurchführbarw“. Es empfiehlt sich,
nicht den Begriff des Fortschritts, sondern den der «Aktua-
lisierung»’l als Grundbegriff des historischen Materialismus zu
betrachten. Dieser veranlaßt Stücke erforschter Vergangenheit

" Eba'a.
” GS, V/l, S. 588.
” Ebda,
" Ebda., S. 574. 
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dazu, « die Gegenwart in eine kn'tische Lage zu bn'ngen » ”.
Freilich verwirft Benjamin den Begriff des Fonschritts nicht
völlig. Er wendet sich nur dagegen, ihn unkritisch zur « Si-
gnatur des Geschichtsverlaufes im ganzen » ” zu machen. Kon—
krete Geschichtsbetrachtung, so Benjamin, faßt den Rück-
schritt ebenso scharf ins Auge Wie den Fortschritt.

Beschließen wir diese notwendig lückenhaften Ausfüh-
rungen mit einer Erwägmg, die sich auf Benjamins messiani-
schen Begriff der unabgeschlossenen Universalgeschichte
bezieht. Er suggeriert, sub specie des guten Endes der Ge-
schichte (sofern es denn eintritt) falle ein versöhnender Glanz
auch auf ihre namenlosen Opfer, das heißt auf den Weg, der
zu diesem Ende führt. « Das Subjekt historischer Erkenntnis »,
sagt Benjamin, «ist die [...] unterdrückte Klasse selbst», die
bei Marx « als die rächende Klasse auf[tritt], die das Werk der

Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende
ffihrt»“. Wenn der Chronist die Ereignisse schildert, ohne
große von kleinen zu unterscheiden, so respektiert er die
Wahrheit, « das nichts, was sich jemals ereignet hat, für die
Geschichte verloren zu geben ist. Freilich fällt erst der erlösten
Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu »”.

Dem pflichtet Horkheimer nicht bei, der schon hinsicht-
lich der Frage der «Unabgeschlossenheit » Bedenken anmel-
det, die solche seines melapbysiscben Materialismus sind. In
Horkheimers Brief an Benjamin vom sechzehnten März 1937
heißt es: «Die Feststellung der Unabgeschlossenheit ist idea—
listisch, wenn die Abgeschlossenheit » _ gemeint ist die des
Vergangenen — «nicht in ihr aufgenommen ist. Das vergan-
gene Unrecht ist geschehen und abgachlossen. Die Erschla—
genen sind wirklich erschlagen... Nimmt man die Unabge-
schlossenheit ganz ernst, so muß man an das jüngste Gericht

" Ebda.
” Ekda, S. 598 f.

" W. BENJAMIN, Über den Begn'fi’ der Geschichte, in GS, 1/2, S. 700.
” Ebda., S. 694.
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glauben » 36. Nicht besser, fügt Horkheimer dem hinzu, steht es
um das Positive: die «geübte Gerechtigkeit, die Freuden, die
Werke »”. Auch sie fallen der Vergängnis anheim. — Mate—
rialismus und Theologie, die Benjamins heroische Anstrengung
hatte versöhnen wollen, treten sie wieder auseinander? — Eine

keineswegs nut akademische Frage.

"’ GS, V/l, S. 588f.
” Ebda,

 


