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Im Sommer 1932 Im Sommer 1932begannWalterBenjamin begann Walter Benjamin 

mitderArbeitaneinemBuch,dasspäter mit der Arbeit an einem Buch, das später 

seinbekanntesteswerdensollte: sein bekanntestes werden sollte: BerlinerKind- Berliner Kind-

heitumneunzehnhundert heit um neunzehnhundert.Esistcharakteristisch . Es ist charak teristisch 

fürdiekurzenProsa-Stücke,dasssieausden für die kurzen Prosa-Stücke, dass sie aus den 

IdyllenderKindheit–demGlückderseligen Idyllen der Kindheit – dem Glück der seligen 

Vorfreuden,wohligemGruselnundgutbe Vorfreuden, wohligem Gruseln und gut be 

hütetenTräumereien–amEndeabgründige, hüteten Träumereien – am Ende abgründige, 

wenigstensgebrocheneBilderschürfen. wenigstens gebrochene Bilder schürfen. 

»EinzelneExpeditionenindieTiefederErin- »Einzelne Expeditionen in die Tiefe der Erin-

nerung«,vondenenBenjaminhoffte,dass nerung«, von denen Benjamin hoffte, dass 

inihnenzumerkensei,»wiesehrder,vondem in ihnen zu merken sei, »wie sehr der, von dem 

hierdieRedeist,späterderGeborgenheit hier die Rede ist, später der Geborgenheit 

entriet,dieseinerKindheitbeschiedenwar«. entriet, die seiner Kindheit beschieden war«.

Die Geschichte des Texts, Die Geschichte des Texts,seineverschiede- seine verschiede-

nenGestaltenwieseinwechselvollesSchicksal, nen Gestalten wie sein wechselvolles  Schicksal, 

passtgutdazu.Benjaminselbsthatdie passt gut dazu. Benjamin selbst hat die Berli- Berli-

nerKindheit ner Kindheitzuseinen»zerschlagnenBüchern«  zu seinen »zerschlagnen Büchern« 

und»unendlichverzetteltenProduktionen« und »unendlich verzettelten Produktionen« 

gerechnet–niezustandegekommen,aberauch gerechnet – nie zustande gekom men, aber auch 

inalleWindezerstreut.Immerwiederhater in alle Winde zerstreut. Immer wieder hat er 

sieüberarbeitet,Texteergänztundausgeschie- sie überarbeitet, Texte ergänzt und ausgeschie-

denundinverschiedenenReihenfolgenfür den und in verschiedenen Reihenfolgen für 

möglicheVeröffentlichungenzusammengestellt. mögliche Ver öffent lichungen zusammen gestellt. 

ErschienensindsiezuseinenLebzeitennur Erschienen sind sie zu seinen Lebzeiten nur 

einzelninZeitungen.Erst einzeln in Zei tungen. Erst 950 950,zehnJahrenach , zehn Jahre nach 

seinemFreitodimspanisch-französischen seinem  Freitod im spanisch-französischen 

GrenzortPortbou,gabderFreundTheodorW. Grenzort Portbou, gab der Freund Theodor W. 

AdornodasProjekterstmalsalsBuchheraus. Adorno das Projekt erstmals als Buch  heraus.

Neben kleineren Vorarbeiten Neben kleineren Vorarbeitensindheutevier sind heute vier 

umfangreichereFassungenbekannt,keinedavon umfangreichere Fassungen bekannt, keine davon 

mitdervonAdornoidentisch:zweimaschinen- mit der von Adorno identisch: zwei maschinen-

schriftlicheKonvolute,das»Gießener«unddas schriftliche Konvolute, das »Gießener« und das 

alsFassungletzterHandgeltende,erst als Fassung letzter Hand geltende, erst 981 981

wiederentdeckte»PariserTyposkript«,undzwei wiederentdeckte »Pariser Typoskript«, und zwei 

handgeschriebeneSammlungen,dienachden handgeschriebene Sammlungen, die nach den 

Widmungsträgernbenanntwurden:Adornos Widmungs trägern benannt wurden: Adornos 

EhefrauGretel,vonBenjaminFelizitasgenannt, Ehefrau Gretel, von Benjamin Felizitas genannt, 

undBenjaminsSohnStefan.BenjaminsSchwes- und Benjamins Sohn Stefan. Benjamins Schwes-

terDoraließdenHauptteilderHandschriften ter Dora ließ den Hauptteil der Handschriften 

nachdemTodihresBruderszuAdornonach nach dem Tod ihres Bruders zu Adorno nach 

Amerikabringen,derdasStefangewidmete Ame rika bringen, der das Stefan gewidmete 

ExemplarnachAbschlussderEditionimNovem- Exemplar nach Ab schluss der Edition im Novem-

ber ber 950 950 andiesenzurückschickte.Erstmalsist an diesen zurückschickte. Erstmals ist 

diesesManuskript,dassichbisherinPrivatbesitz dieses Manuskript, das sich bisher in Privatbesitz 

befandundunveröffentlichtist,nunzusehen. befand und unveröffentlicht ist, nun zu sehen.
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Wer die 28 Blätter des Stefan-Manuskripts 

gegen das Licht hält, der entdeckt an ihnen wie 

bei jenen wertvollen Teetassen, auf deren  zartem 

Boden das Gesicht eines Chinesen durchscheint, 

eine Besonderheit. Alle tragen das  Was ser zeichen 

»extra strong«, nur selten jedoch  vollständig. 

Benjamin muss das feine, doch stabile Papier aus 

einem schmalen, nur in der Mitte mit zwei Stichen 

gehefteten Schreibheft vorsichtig  herausgelöst und 

die Bögen dann auf der linken Seite beschnitten 

haben, um eine Mar ginalspalte für Korrekturen zu 

haben. Ab und zu ist der Schnitt schräg geführt. 

Er faltet die Seiten nicht, was üblich ist, im Nach-

hinein, sondern stellt dem Schreiben das Auf-

schneiden, Entfalten,  Glätten, Abschneiden und 

Wegwerfen voran. 

Das verschwendete Viertel ist der blinde Fleck 

jener Expedition in die Tiefe der Erinnerung, 

die Benjamin so offensichtlich nicht abschließen 

konnte. Immer weiter hat er in dem ursprünglich 

als Reinschrift geplanten Manuskript korrigiert. 

Die Ände rungen zeigen, wie  Benjamin Erklärungen 

zugunsten deiktisch-privater, eigen willig dunkler 

Gesten wegstreicht, wie er  Wörter auf ihren  doppel-

deutigen Gehalt hin überprüft und diesen weiter 

ins Bewusstsein bringt. Immer mehr werden Dinge 

und Situationen gegenwärtig. Das Erinnern weicht 

allmählich dem Ima ginieren, dem Noch-einmal-

Erzeugen. Dazu gehört auch, dass nicht alles deut-

licher und einfacher wird. An manchen Stellen 

schlagen die Korrekturen und Entwürfe durch den 

Text durch, sodass sich Vorher und Nachher über-

lagern. An anderen überwuchert die ausladendere 

Korrektur die für Ben jamin so typische winzige, 

auf geringstem Raum verdichtete Handschrift.

Benjamins nicht immer leicht verständliche und 

nur schwer entzifferbare Manuskripte fordern 

die wiederholte Lektüre. Sie rechnen mit Lesern, 

die sich immer noch einen Schritt weiter auf 

den Text einlassen und auch dem Glauben an voll-

ständige Aufklärung nicht ganz widerstehen 

können: Wenn man sie ganz zu lesen verstünde, 

so wüsste man genau, wie sie geschrieben wur-

den, könnte sie selbst noch einmal schreiben. 

Ob am Ende der Entschlüsselung auch ein blinder 

Fleck bliebe und der vergangene Augenblick 

un wiederbringlich verloren wäre? Diese erste 

Ausstellung kann nur den Weg ins Labyrinth 

weisen, das jeder Betrachter, jeder Leser allein 

begehen muss.

W A LT E R  B E N J A M I N

Abreise und Rückkehr

Der Lichtstreif unter der Schlafzimmertür, am Vorabend, 

wenn die andern noch auf waren, – war er nicht das erste 

Reise signal? Drang er nicht in die Kindernacht voller 

Erwartung wie später in die Nacht eines Publikums der 

Lichtstreif unter dem Bühnenvorhang? Ich glaube, das 

Traumschiff, das einen damals abholte, ist oft über den 

Lärm der Gesprächswogen und die Gischt des Teller-

geklappers vor unsere Betten geschwankt, und am frühen 

Morgen hat es uns abgesetzt, fiebrig, als wenn wir die 

Fahrt schon hinter uns hätten, die wir eben erst antreten 

sollten. Fahrt in einer ratternden Droschke, die den 

Landwehr kanal entlang fuhr und in der mir plötzlich das 

Herz schwer wurde. Gewiß nicht wegen des Kommenden 

oder des Abschieds; sondern das öde Beisammensitzen, 

das noch anhielt, noch dauerte, nicht vom Anhauch der 

Reise wie ein Gespenst vor der Morgendämmerung verflo-

gen war, überschlich mich mit Traurigkeit. Aber nicht lange. 

Denn wenn der Wagen die Chausseestraße hinter sich 

hatte, war ich wieder mit den Gedanken unserer Bahnfahrt 

vorangeeilt.  Seither münden für mich die Dünen Koserows 

oder Wenningstedts hier in der Invalidenstraße, wo den 

andern die Sandsteinmassen des Stettiner Bahnhofs ent-

gegentreten. Meist aber war in der Frühe das Ziel ein 

näheres. Nämlich der »Anhalter«, laut des Namens Mutter-

höhle der Eisenbahnen, wo die Lokomotiven zu Hause sein 

und die Züge anhalten mußten. Keine Ferne war  ferner, 

als wo im Nebel seine Gleise zusammenliefen. Doch auch 

die Nähe, die mich eben noch umfangen hatte, rückte ab. 

Die Wohnung lag der Erinnerung verwandelt vor. Mit ihren 

Teppichen, die eingerollt, den Lüstern, die in Sackleinwand 

vernäht, den  Sesseln, die überzogen waren, mit dem Halb-

licht, das durch die Jalousien sickerte, gab sie, indem wir 

eben erst den Fuß aufs Trittbrett unseres D-Zug-Wagens 

setzten, der Erwartung von fremden Sohlen, leisen Tritten 

Raum, die, vielleicht bald, über die Dielen schleifend, 

Diebsspuren in den Staub einzeichnen sollten, der seit einer 

Stunde gemächlich seine Niederlassungen bezog. Daher 

geschah es, daß ich jedesmal als Heimatloser aus den 

Ferien kam. Und noch die letzte Kellerhöhle, wo die Lampe 

schon brannte – nicht erst zu entzünden war – schien mir 

beneidenswert, mit unserer Wohnung verglichen, die im 

Westen dunkelte. So boten bei der Heimkehr aus Bansin 

oder aus Hahnenklee die Höfe mir viel kleine, traurige Asyle 

an. Dann freilich schloß die Stadt sie wieder ein, als reue 

ihre Hilfsbereitschaft sie. Wenn dennoch einmal der Zug 

vor ihnen zögerte, so war es, weil ein Signal kurz vor der 

Einfahrt uns die Strecke sperrte. Je langsamer er fuhr, 

desto schneller zerging die Hoffnung, hinter Brandmauern 

der nahen Elternwohnung zu entkommen. Doch diese über-

zähligen Minuten, eh alles aussteigt, stehen heute noch 

in meinen Augen. Mancher Blick hat sie vielleicht gestreift 

wie in den Höfen. Fenster, die in schadhaften Mauern 

stecken und hinter denen eine Lampe brennt.

Walter Benjamin: Berliner Kindheit um neunzehnhundert. 

Mit einem Nachw. von Theodor W. Adorno. Frankfurt a. M. 1987. 

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
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