
 

 

DIE AKTUALITÀT DES KLASSIKERS.

WALTER BENJAMIN UND GOETHE

von BERND Wrm—z

I

Im Unterschied zu allen zeitgenössischen Literaturhistorikem
behandelt Walter Benjamin Goethe nicht als kanom'sierten Klassiker,
sondern wendet sich seinen Texten als wahrhaft aktuellen und daher
ernst zu nehmenden Schriften zu, in denen sich die kulturelle Erfahrung
vergangener Generationen manifatiert. In diesem Sinne versteht er sich
selbst als Retter des Weimarer Dichters, als den er sich in mehreren
Traumtexten seines 1928 erschienenen Buchs Einbahnstraße stilisiert. So
in dem Speisesaal überschriebenen Prosastück, in dem der Träumende

mit Goethe an einem Mahl teilnimmt, an dessen Ende er den Dichter mit

geradezu chinaischer Höflichkeit um «Verlaub» bittet, «ihn zu stüt-
zen ». Wichtiger noch als diese fi'nsorgliche Geste für den Alten ist die
Feststellung, daß die beiden an einem Totenmahl teilnehmen — ist doch
an der langen Tafel, an der sie sitzen, «für die Ahnen mitgedeckt»‘. In

dem allegorischm Bild der ein gemeinsames Mahl feiernden, also im
eigentlichen Sinne kommunizierenden Menschengemeinschaft faßt der
Träumende das kulturelle Gedächtnis, wie es sich in den Schriften der

Dichter und ihrer Ausleger niederschlägt, als Dialog mit den Toten.

Was die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu Tage fördert,
beschreibt Benjamin in einem weiteren Traumtext unter der Überschrift
Tiefbau—Arbeiten. In ihm sieht er sich als Archäologen, der auf dem
Marktplatz von Weimar «Ausgrabungen veranstaltet ». Dime: präsentiert
sich als «fida Gelände», weil er zum Marktplatz der Meinungen, zum

Ort der Beliebigkeit geworden ist. Der Ausgräber fördert auf ihm «ein
mexikanisches Heiligtum aus der Zeit des Präanimismus, dem Anaqui-
vitzli » zu Tage. Der Wachende, der die eigenen Träume in seinen Schrif—
ten rekonstruiert, versieht diem Traumwort mit einem Lösungshinweis,

indem er “ana” mit dem griechischen Wort für "hinauf” identifiziert,
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“vie" als das französische Wort für “Leben” liest und “Witz” als Bezeich—
nung einer «mexikanische[n] Kirche[!]>> versteht’. Mit diesem Rebus
legt der Schreibende den eigenen Traum als Bild seiner Tätigkeit als
Klitiker aus: Er entlarvt die Dichtung der Weimarer Klassik als eine dem
namhaften Leben verhaftete, mythische Rede, die in den Schriften ihrer

Ausleger zu einer den Naturgöttern geweihten Kirche versteinert ist.

I]

Den zitierten Traumbildem liegt eine Texttheorie zugrunde, die

davon ausgeht, daß eine rettende Begegnung mit der Vergangenheit nur
in der Schrift stattfinden kann, in die alle Gegenstände und alle Men—
schen als Tote eingehen. Mit einem dem Homerischen Mythos entlehnten
Bild bezeichnet es der Autor daher als seine Aufgabe, durch das Opfer
des Heun'gen die Schatten der Toten zum Sprechen zu bringen. « Dies
Heute mag diirftig sein, zugegeben. Aber es mag sein Wie es will, man
muß es fest bei den Hörnern haben, um die Vergangenheit befragen zu
können. Es ist der Stier, dessen Blut die Grube erfüllen muß, wenn an
ihrem Rande die Geister der Abgeschiedenen erscheinen sollen»’.

In seiner ersten größeren kritischen Arbeit, dem Essay über Goethes

Roman Die Wablverwandlxcbaftefl, den er zu Beginn der zwanziger Jahre
zunächst als exemplarische Kritik für seine Zeitschrift « Angelus Novus»
verfaßte und nach dem Scheitern dieses Projekts in Hofmannsthals Zeit-
schrift «Neue Deutsche Beiträge » 1926 publizierte, folgt er dieser
Methode des kommentierenden Schreibens auf das genaueste. Er bringt
die eigene Gegenwan auf zwei Ebenen ins Spiel, zunächst auf der des
Privaten. Dabei deutet er die Konstellation der Liebe zu Viert, Wie sie

Goethe im Roman zeichnet, auf dem Hintergrund der gespannten Bezie-
hungen, die ihn damals mit seiner Frau Dora, seiner Geliebten ]ula Cohn
und dem von dieser verehrten Friedrich Gundolf verbanden. Weil die
Verbindung zu seiner Frau durch das Liebesverhältnis mit ]ula Cohn in
eine zetstòrerische, sein kiìnftiges Leben entscheidende Krise geraten ist,

vermag er die Rechtfertigung der Ehe nur noch darin zu sehen, daß sie
sich als « Ausdruck fiir das Bestehen der Liebe» emeist‘. Wo dies nicht
mehr der Fall ist — und dies scheint nach seiner eigenen Erfahrung die
Normalität zu sein —, rechnet er diese Institution, die im Roman als
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grundlegenden Konstituens der bürgerlichen Gesellschaft fungiert, gänz—
lich der mythischen Sphäre zu. Sie wirkt nur noch als bloße Rechtsnorm,
die ìn ihrem Zerfall die mythischen Mächte freisetzt. Gesellschaftsver-
fassung, Geschichte und Recht, die in der Moderne durch einen fon-
schreitenden Rationalisierungsprozeß gekennzeichnet erscheinen, werden
demnach von Benjamin pauschal in den Bereich des «bloßen Lebens »
zurückgestoßen, aus dem Moral und Wahrheit ausgeschlossen sind. Den
« Schuldzusammenhang von Lebendigem »’‚ als den Benjamin den
Mythos definiert, sieht er gerade da seine Rechte fordern, wo das Werk

nach den Intentionen des Dichters die rein natürliche Sphäre transzen-
dieren sollte, in der Gestalt der Ottilie, die Goethe am Ende des Romans

zur Heiligen stilisiert. Für Benjamin kann ihr Opfertod nicht als Zeichen
ihrer Rettung gelten, weil er allein auf dem kreatürlichen Hingezogensein
zum Tode beruht. Als Zeichen hierfür sieht er ihr Verstummen an. « Kein
sittlicher Entschluß kann ohne sprachliche Gestalt [...] ins Leben treten.
Daher Wird, in dem vollkommenen Schweigen der Ottilje, die Moralität
des Todeswillens, welcher sie beseelt, fragwürdig » °. Diese Satzfolge kann
als charakteristisch für den Argumentationszusammenhang von Benja-
mins Interpretieren gelten. Die einzelnen ästhetischen Zeichen werden
von ihm nicht aus dem Werkkontext heraus gedeutet, sondern auf ein als
unabhängig von diesem supponiertes System bezogen, wie es sich im
ersten Satz des Zitats manifestiert, In diesem gilt Sprachlosigkeit als
Naturverfallenheit, Geschichte als Naturgeschichte und ihre ästhetische
Reproduktion als mythischer Schein. Diese metaphysischen Grundsätze,
die Benjamin an anderer Stelle in einer Philosophie der Sprache begrün-
det, haben ihren Ursprung in der deutschsprachigen Tradition des Juden-
tums, Wie sie sich etwa in Hermann Cohens Religion der Vernunft aux den
Quellen des ]udentum: findet, in der die Vielheit der mythischen Göt—
terwelt als Ausdruck eines natürlichen Weltverständnisses der Einheit des
wahren Gottes gegenübergestellt Wird. Im Zusammenhang der Wabluer-
wandtscbaflen-Interpretation erfährt dieses System eine doppelte Einbin»
dung: Einerseits stellt der Interpret mit ihm das Verhalten der Roman-
figuren in den Horizont eines vom Werk unabhängigen Wertekosmos ein,
andererseits beglaubigt er dessen Geltung durch den Bezug auf die Auto-
rität des Werks.

Der zweite Aspekt des Heutigen, den Benjamin in seine Kritik ein-
bringt, ist die Einsicht in die Unmöglichkeit des symbolischen Kunst»

’Eba'., S. 138.
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werks in der Moderne. Ihm trägt er mit dem Verfahren Rechnung, durch
das sich seine Interpretation als kommentierendes Neuschreiben des
kanonischen Textes konstituiert. Die Isolierung einzelner Sätze des
Werks im Zitat und ihr Bezug auf das eigene, seiner Philosophie der
Sprache entspringende System ist dabei nur die sichtbarste Konsequenz
aus dieser ästhetischen Grunderfahrung der Moderne. Zugleich siedelt er
sie nämlich im Werk selbst an, indem er Ottilie, die er als Figur der
fiktiven Realität verurteilt, durch eine allegorische Relektüre ihres Lebens

rettet. Als poetologische Metafabel gelesen, bedeutet das pflanzenhafte
Verstummen und allmähliche Sterben der Ottilie die Vernichtung des
schönen Scheins und damit die Bedingung der Möglichkeit des Einbre-
chens der Wahrheit ins Kunstwerk. So zerschlägt der Kritiker die in sich
geschlossene Ganzheit des klassischen Romans und errichtet ihn in seiner
Kritik neu als «Torso eines Symbols ».

Der Methode romantischer Kunstkritik folgend, Wie Friedrich

Schlegel sie exemplarisch in seiner Meixter—Kn'tik vorgeführt hatte, läßt
Benjamin am Ende demnach das Kunstwerk sich selbst seiner eigenen
Kritik zuführen. Dabei ist er sich der Eigenart und Unzeitgemäßheit
seines Verfahrens höchst bewußt. Schon 1918 definiert er im Anschluß
an die Analyse des Begnfl: der Kunxt/eriti/e in der deutschen Romantik im
Rahmen seiner Dissertation: « Kritik ist also, ganz im Gegensatz zur heu—
tigen Auffassung ihres Wesens, in ihrer zentralen Absicht nicht Beur»

teilung, sondern einerseits Vollendung, Ergänzung, Systematisierung des
Werkes, andrezseits seine Auflösung im Absoluten»7.

Wie das gemeint ist, läßt sich an der Schlußpassage des Essays
ablesen, in der sich Benjamins Interpretation von Goetha Roman als

Kommentar im strengen Wortsinne realisiert. Zitierend reißt er zunächst
einen Satz aus dem Zusammeuhang das Werks: « Die Hoffnung fuhr wie
ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg » 5. Im Kontext

des Romans bringt Goethe mit diesem Satz das Trügerische der Hoff-
nung der Liebenden zum Ausdruck, die in dem Moment, da sie ihrer

Liebe freien Ausdruck geben zu dürfen glauben, ihr Ende besiegeln.
Benjamin sieht in ihm die « Cäsur » des Werkes gegeben, durch die das
“Ausdruckslose” der Wahrheit in den mythischen Dämmer des symbo-

7 Ebd., S. 78.
.Ebd., S. 200. Zitiert nach Goethe; Werke, “Weimarer Ausgabe", I, 20, Weimar

1892. S. 359. Der unmittelbare Kontext des Romans entlarvt die “Hoffnung" der Lie-
benden auf Vereinigung unmittelbar als trügerisch. Der folgende Satz lautet nämlich:
« Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehöm».
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lischen Werks einbricht. Höchst ironisch kommentiert er den Satz
Goethes dann mit Versen Georges aus Der Siebente Ring’, damit einer-
seits die George-Jüngemchaft seines Gegenspielers Gundolf als Usur-
pation denunzierend und zugleich die eigene aktuelle Sinnzuschreibung
des Zitats herausarbeitend. So kann er seine Übersetzung des in der
Zäsur des Werkes sich manifestierenden Ausdrucklosen in der Sentenz
zusammenfassen: « Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoff-
nung gegeben»‘°.

Dieser großartige Schlußsatz des Essays Wird in der ihm vorherge»
henden Argumentation vorbereitend ausgelegt. Die Tatsache, daß die
Liebenden den Stern über ihren Häuptem nicht bemerken, Wird von
Benjamin als Beleg dafür gedeutet, « daß die letzte Hoffnung niemals dem
eine ist, der sie hegt, sondern jenen allein, für die sie gehegt wird ». Soll
heißen: jene « Hoffnung auf Erlösung, die Wir für alle Toten hegen», ist
immer nur als Zuschreibung mögli ". Als die im eigentlichen Sinne
Hoffnungslosen erweisen sich so die Toten, die in der Schrift anwesend
abwesend sind. Hoffnung wird ihnen zuteil, indem sie ihnen im kom—
mentierenden Schreiben zugesprochen wird, das ihre vergangenen Erfah-
rungen, ihr ausgelöschtes Leben in der Gegenwart neu aktualisiert.
Nirgendwo hat Benjamins theologisch begründetes kritisches Ingenium
sich strahlender bewährt als in diesei Schlußpassage des Wabluerwandt-
scbaften-Essays.

III

Benjamins Essay widmet sich zugleich mit der Entlarvung des klas—
sischen Kunstwerks als naturverhaftete, mythische Rede dem “Kampf
gegen die Georgeschule” in der zeitgenössischen Literaturwissenschaft. In
ihr hat er den ihm ebenbüm'gen Gegner erkannt. Nur so läßt sich die
beispiellose Schärfe der Auseinandersetzung, die Maßlosigkeit der Pole—
mik erklären, mit der er im Wablvemandtscbaften-Essay Friedrich Gun-
dolfs 1916 erschienene Monographie Goethe zu vernichten sucht. Dieses
große, bis heute hin wikaächtige Buch läßt schon in der monumentalen
Einfachheit seines Titels den Anspruch erkennen, den es im ersten Satz

der Einleitung formuliert und auf den folgenden fast achthundert Seiten

9Haus in Bonn, in ST. GEORGE, Der Siebenle Ring, “Gesamtausgabe der Werke”,
Bd. 6/7, Berlin 1931, S. 202.
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einzulösen versucht: eine «Darstellung von Goethes gesamter Gestalt»
geben zu wollen".

Benjamin witft Gundolf vor, er habe «das gedankenloseste Dogma
des Goethekults, das blasseste Bekenntnis der Adepten: daß unter allen
Goetheschen Werken das größte sein Leben sei », kritiklos übernommen
und damit nichts anderes getan, als den mythischen Diskurs, der in
Goethes Werken angelegt sei, in die Gegenwart hinein fortgesetzt. So
lasse er « die vielberufene ‘Gestalt’ des Dichters als einen Zwittet von
Heros und Schöpfer >> erscheinen. Benjamin definiert in diesem Zusam-
menhang den Heros aus einem ursprünglich mythischen Kontext heraus
als Halbgott, der dem eigenen Leben « die Gestalt gibt » “. Die Wahrheit
des irdischen Lebens aber entzieht sich nach ihm in ihrer Komplexität
und ihrer Ausrichtung auf moralische Begriffe der Stjljsierung zum
Kunstwerk.

Gegen die Auffassung vom Dichter als Schöpfer führt Benjamin ins
Feld, daß diese Analogie irreführend sei: « Nicht von Gott steìgt solche
Dichtung nieder, sondern aus dem Unergründlichen der Seele empor; sie
hat am tiefsten Selbst des Menschen Anteil»“. Dieser Satz markiert die
grundsätzliche Destruktion der Genie—Ästhetik, die im Sturm und Drang
ihren Ausgang genommen und sich bis hin zu den Niederungen werk—
immanenter Ästhetik der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts
unausgesprochen durchgehalten hat. Statt dessen ratituiert Benjamin die
Dichtung als ein genuin menschliches Phänomen, dessen anthropologi-
sche Grundlagen & zu erforschen gilt.

Seine Argumentation besticht durch die strenge Reinheit ihrer Kate-
gorien: Der Mythos als Erzählung des natürlichen Lebens — so kon-
statiert er — sei gekennzeichnet durch seine «Indifferenz gegen die
Wahrheit»". Von ihm könne es eine Erkenntnis nur geben, wenn der

Mensch einen «Erkenntnisgrund» "’ außerhalb des Mythos, in der Sphäre
der kritisch geläuterten Sprache finde. Insofern Benjamin hier die Dich-
tung als Schrift vemteht, in der sich die Erfahrung der Ahnen als kul-

turelles Gedächtnis niedergeschlagen hat und aus der sie vom Heute her
kommentierend entfaltet werden kann, hat der von ihm erhobene Wahr—

heitsanspruch seine Gültigkeit bis heute bewahrt.

”FK GUNDOLF, Goethe, Berlin 1916, S. 1.
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Benjamins Polemik gegen Gundolf gipfelt in dem Vorwurf, er habe
sich in seinem Goethe das « ungefüge Postament der eigenen Statuette » ‘7
geschaffen. Dieses Urteil, dessen Pikanten'e durch den Umstand erhöht
Wird, daß Jula Cohn, die Frau zwischen den beiden Männem, von ihnen
beiden Pom-ätbüsten angefem'gt hatte, ist auf die moralische Vernichtung
des Gegners aus. Auch davor, ihn lächerlich zu machen, schreckt Ben—
jamin nicht zurück, so wenn er behauptet, « der Aufenthalt in der Wildnis
der Tropen» sei Gundolfs Goethe «eben recht [...], in einem Urwald,
wo sich die Worte als plappemde Affen von Bombast zu Bombast
schwingen, um nur den Grund nicht berühren zu müssen, der es verrät,
daß sie nicht stehn können, nämlich den Logos, wo sie stehen und Rede
stehn sollten » "‘.

In dem Mexi/eanixcbe Botschaft überschriebenen Prosastück aus der
Einbahnstraße hat er sich denn auch als Expeditionsreisenden porträtiert,
der im Urwald des Mythos unterwegs ist. Dem Kritiker Gundolfs wird
hier bei einem « Gottesdienst nach dem ältmten Ritus » die wahre “Bot-
schaft" zuteil. Dessen « Hauptstück» besteht darin, daß ein «mexikani-
scher Fetisch » von einem Priester gegen «ein hölzernes Brustbild
Gottvaters » erhoben wird. « Da bewegte das Gotteshaupt dreimal ver-
neinend sich von rechts nach links » ". Jedes Wort dieses Schlußsatzes des
Traumberichts ist bedeutend, wenn man ihn als allegorisches Bild liest.
Der wahre Gott negiert den Mythos. An keiner Stelle sonst in Benjamins
Giuwe wird so deutlich der Ursprung seiner Mythos—Kriu'k aus dem
jüdischen Monotheismus ausgesprochen. Die Vermittlerin der wahren
Religion, jener « Orden », der nach Beniamins Worten das «Bekehrungs»
werk » unter den «Einheimischen » fortsetzt, ist das Judentum im Galut,
dessen Hauptlehre gemäß der deutsch-jüdischen Tradition eines Heinrich
Graetz oder Hermann Cohen in der Negation der mythischen, natur-
haften Weltverfassung besteht. Diaem Orden einer negativen Dialektik
aus den “Quellen des ]udentums" — «dreimal» bewegt sich das Got-
teshaupt « von rechts nach links» — rechnet sich insgeheim auch Ben-
jamin zu.

Aus dem Metaphysischen ins Politische gewendet, findet sich seine
Kritik in der Rezension eines anderen Hauptwerks der historischen
George-Schule Wieder. An dem von ihm als « Meisterwerk » bewunderten
und als «magna chatta» des « deutschen Konservativismus » bezeichne-

"Ebd., S. 163.
“Ebd.
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ten Buch Der Dichter als Führer in der deutschen Klasxi/e von Max Kom-
merell rühmt er in seiner Rezension in der «Literarischen Welt» von
1930 die Vielfalt genuin Georgescher Motive und den « Reichtum echt
anthropologischer Einsichten ». Dennoch geht er mit ihm noch schärfer
ins Gericht als mit Gundolfs Goethe. Sein zentraler Einwand: in ihm
werde die Literaturgfschichte der Klassik als << Heilsgeschichte der Deut-
schen » dargestellt. Die dieser Konzeption zugrunde liegende Behauptung
einer « Verwandtschaft des deutschen und des griechischen Ingeniums »
interpretiert Benjamin als «mythologisches Kraftfeld », das eine Auffas-
sung von deutscher Geschichte beglaubigen soll, in der die Klassik als
« erster kanonischer Fall eines deutschen Aufstands wider die Zeit >> figu-
rieIt, « eines heiligen Kriegs der Deutschen gegen’s Jahrhundert, wie ihn
George später ausrief» 2". 1930 jedoch verurteilt der Rezensent, der sich
jetzt als materialistischen Historiker begreift, dieses Sektierertum nicht
mehr von sprachphilosophischen und theologischen, sondern bewußt von
aktuellen politischen Präokkupationen her: « Goethe aber — sein Gegen-
satz gegen das Zeitalter war der einer restaurativen Herrschemarur.

Deren Quellen flossen nicht aus irgendeiner antiken Vergangenheit, son»
dem aus dem Urgestein ältester Macht —— ja ältester Naturverhältnisse
selber » Z‘. Das ist der historische Einspruch Benjamins gegen die Mytho-
logie des geheimen Deutschland, wie sie Kommerell beschwört. In ihr
macht Benjamin mit düsterer Vorahnung eine Nähe von “Tamkappe”,
das heißt germanischer Mythologie, und “Stahlhelm” aus. Sein Pessimis—
mus ist geprägt von der Einsicht ìn die famlen Herrschaftsverhältnisse
seiner Zeit: Geschichte ist ihm die perennierende Katastrophe zur Zeit
Goethes so gut wie in der Spätphase der Weimarer Republik.

IV

Die Zusammenhänge, die Benjamin in der Rezension nur andeuten
konnte, hatte er in dem umfangreichen Artikel über Goethe schon aus—

geführt, den er 1928 als Auftragsarbeit für die Sowjetenzy/elopà'die
geschrieben hatte. In ihm wird Goethe als europäischer Aufldärer dar-
gestellt —— im bewußten Gegensatz zu den deutschmationalen Tönen der
GeorgeSchule _, aber auch zu der dem Irrationalismus huldigenden
Franzosenfeindschaft Hermann August Korffs, der 1923 den ersten

Band seiner umfangreichen geistgeschichtlichen Studie über den Geist der

20GS [[I/1, S. 255.
“Ebti, S. 256.
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Goetbezeit vorgelegt hatte. In paradoxer Zuspitzung heißt es von dem
Frankfurter Patriziersohn, er sei der «Inbegriff dä romanisch-französisch
gestimmten Frankentums»? Auch die von ihm inaugurierte und durch»
gesetzte neue soziale Rolle des Autors bestimmt Benjamin vom franzö—
sischen Vorbild her: << Zum ersten Mal hatte in Voltaire ein Literat
gewußt, sich europäische Autorität zu sichern und Fürsten gegenüber das
Prestige des Bürgertums durch eine geistig und materiell gleich große
Existenz zu vertreten. Darin ist Goethe Voltaires unmittelbarer Nach—
folger»”.

Benjamin entgehen jedoch auch die Widersprüche dieses großen
Existenzentwurfs nicht. Mit sozialhistorisch geschärftem Blick stellt er
fest, Goethes «ganzes Schaffen» sei «voller Vorbehalte gegen diese
Klasse », das Bürgertum, gewesen". Daher seine « anarchistische Grund-
haltung» und «sein politischer Nihilismus », die ihn in der « Geschichte
eine unabsehbare Folge von Herrschaftsformen und Kulturen» haben
erblicken lassen °. So sehr diese Sicht auf den Weimarer Dichterfürsten
historisch zutreffend sein mag und im Kontext der Literaturwissenschaft
der Zeit innovativ ist, so läßt sich doch nicht verkennen, daß Benjamin
auch hier die Problematik der eigenen sozialen Rolle in Leben und Werk
des großen Vorgängers hineinträgt. Erinnert sei nur an seine Berliner
Kindbeit um Neunzebnbundert, in der die großbürgerliche Abendgesell-
schaft als «ein Ungeheuer >> erscheint, vor dem das Kind sich ängstigt und
mit dem & um die Gunst der Mutter kämpft: « Und da der Abgrund,
der es ausgeworfen hatte, der meiner Klasse war, so machte ich mit ihr

an solchen Abenden zuerst Bekanntschaft»? [n diesem Kind wie ìn dem,
das immer « einen halben Schritt » hinter der Mutter zurückbleibt, wenn

es sie auf ihren Einkäufen begleitet, sind die manifesten Vorbehalte prä-
figuriert, die der materialistische Historiker seiner eigenen Herkunfts»
klasse entgegenbringt.

Nach der Analyse, die Benjamin in seinem EnzyklopädieArtikel
verlegt, kommt Goethes europäische Mission erst in dem von Napoleon
geeinten Europa voll zur Entfaltung, in dem die politischen und sozialen
Errungenschaften der Französischen Revolution auf dem ganzen Konti-

zzGS 11/2, S. 717.

z‚Ebd., S. 723.

“ EM, S. 739.

”Ebit, S. 715 f.
2"W. BENjAMIN, Berliner Kindbeit um Neunzebnbundert, “Gießener Fassung”,

Frankfurt a.M. 2000, S. 88. In der Fassung des Textes in den GS fehlt dieser Satz,
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nent verbreitet sind. So sei der eigentliche Wirkungsraum des späten
Goethe «nicht Deutschland sondern das Europa Napoleons » gewesen.
Auf das Selbstverständnis dä Dichters sich berufend, kann Benjamin

Napoleon und Goethe als gleichgerichtete historische Mächte konstru-
ieren: «Goethe und Napoleon schwebte ein Gleiches vor Augen: die
soziale Emanzipierung der Bourgeoisie unter der politischen Form det

Despotie>>”.

Dieser zentrale Satz von Benjamins “materialistischer” Deutung
Goethes wirft die Frage auf: Hat die Erfahrung, die der Moskaureisende
1926-1927 mit Lenins Diktatur des Proletariats gemacht hatte und die er
in dem Bild zusammenfaßte, ìn der Sowjetunion lernten « die Bauern in
dem Schatten Lenins 1esen>>2°, ihm zu der Entdeckung verhelfen, daß

Goethe und Napoleon das gleiche politische Ziel vor Augen hatten: die
weltgeschichtlich zur Herrschaft berufene Klasse mit diktatorischen Mit-
teln zu emanzipieren? Oder betont er diesen von ihm entdeckten und
sozialhistorisch scheinbar einleuchtenden Aspekt so nachdrücklich, um
dadurch Lenin und dem Sowjetregime eine heimliche Hommage zu ent-
richten? Schließlich bezeichnet er seinen Enzyklopädie—Artikel über
Goethe in einem Brief an Scholem vom Juni 1928 nur halb ironisch als
« eine flache Schale von prima mittelgutem Opferwein vor Lenins Mauso-
leum zu verschütten». Nicht von ungefähr wird in der Verführbarkeit
durch linke Utopien die Gefährdung deutlich, der eine aktualisierende

politische Lektüre früherer literarischer Texte allemal ausgesetzt ist.

V

In dem kurzen Prosatext Weimar, den Benjamin anläßlich eines
Besuches der Stadt und des Goethehauses zur Vorbereitung des Enzy-
klopädie-Artikels verfaßte und von dem er in einem Brief an Scholem
vom Februar 1929 sagt, daß er « die dem Sowjetstaate abgewandte Seite
meines Janushauptes aufs lieblichste verstellt», macht er sich beim
Anblick der ausgestellten Dichterhandschrifien die Fragilität der litera-
rischen Überlieferung bewußt. Den «ungezählten Buchgestalten », in
denen Goethes Werke dem Leser « stämmig » entgegentreten, stellt er die

” GS 11/2, S. 726. Schon Heinrich Heine hatte in der Romantiscben Schule (1835)
sein Goethebild in Parallele zu Napoleons europäischer Wirkung konstruiert. Goethes
vemichtende Kritik der romantischen Kunstauffassung ìn seinem Artikel Ueber die cbn'xt-
lieb palriotiscb neu-deutscbe Kunst nennt er gar «seinen 18°“ Brümaire in der deutschen
Literatur» (H. HEINE, Werke, “Düsseldorfer Ausgabe", Bd. 8, Hamburg 1979, S. 149).
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« Schrift » als deren « einzigste, gebrechlichste » gegenüber”. Im Medium
der Handschrift des Autors steht, wie Benjamin formuliert, das Werk, ja
die Sprache selbst in der “Krisis”. Die ausgestellten Manuskripte werden
in diesem Kontext allegorisch gelesen als Wahrzeichen dessen, was Schrift
ist. Zunächst als ein System, bei dessen Produktion in jedem Moment
über die Differenz zum zuvor Geschriebenen entschieden werden muß.
Dann aber auch als eines, das in der Auslegung durch den Leser jeweils
neu aktualisiert, neu geschrieben werden muß. « Lief nicht ein Schauer
über [diese Blätter] hin, und niemand wußte, ob vom Nahen der Ver-
nichtung oder des Nachruhms»’°.

An versteckter Stelle hat Benjamin die Bedeutung Goethes als
Schrift—Steller sogar seiner grob materialistischen Skizze für die Sowjet-
enzyklapäa'ie eingeschrieben: « Der Dichter stellte schließlich sein ganzes
Leben in einer geradezu chinesischen Weise unter die Kategorie der
Schrift »“. Dieser Satz bleibt in dem gegebenen Zusammenhang als rätsel—
haftes Einsprengsel stehen. Doch er deutet darauf hin, daß auch der
materialistische Historiker an seinen früheren metaphysischen Einsichten
festhält. Lebensgeschichte und Geschichte überhaupt nach Maßgabe der
Schrift zu verstehen, mit diesem methodischen Verfahren stellt er sich in
die Tradition der jüdischen Geschichtsauffassung. Kommentierung eines
Ursprungstextes von den eigenen aktuellen Erfahrungen her ist das von
ihr schon in der “mündlichen Lehre" des Talmud angewandte und in der
deutsch-jüdischen Tradition des neunzehnten Jahrhunderts auch auf
säkulare kanonische Texte angewandte Verfahren”. Es vollzieht sich als
Dialog im Entzug, in dem das Gespräch mit den Toten, den eigentlich
unzugänglichen Partnem, ins Werk gesetzt Wird. Benjamin hat es in
seinen Exegesen Goethescher Werke zu seinem eigenen gemacht — auch
in seiner materialistischen Phase, Wie sich noch an den Thesen Über den
Begrifl der Geschichte ablesen läßt, deren VI. seine Methode so definiert:
«Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen ‘wie es
denn eigentlich gewesen ist'. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächti—
gen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt »”.

2“GS IV/l, S. 354.
)" Ebi, S. 354.
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'Der Rabbi uan Bacbemcb’, in Die von Geldern Haggadab und Heinrich Heine: 'Der Rabbi
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S. 37 ff.
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