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Unter den Werken Walter Benjamins nimmt die Einbahnstraße einen besonderen Platz ein. Im Rahmen der Kritischen Gesamtausgabe1 liegt nun
auch dieser Text in einer Neuedition vor. Der Text selbst, wie er in der Erstausgabe von 1928 erschien, umfaßt nicht einmal 80 Seiten, die aufgrund
der handschriftlichen Nachtragsliste (Faksimile S. 600) ergänzt wurden, erhöhen die Gesamtseitenzahl auf 128 - das ist kein besonders umfangreiches Buch, wie auch schon die Deutschen Menschen. Sowohl dieses
Buch als auch jenes sind insofern ungewöhnlich, als sie nicht im eigentlichen Sinne als Hauptwerke angesehen werden können - Deutsche Menschen ist im Grunde nur eine knapp kommentierte Briefauswahl, aber doch
für das literarisch-essayistische Schaffen Benjamins sehr charakteristisch
sind. Damit geht auch der teilweise kryptische Charakter der Texte einher,
der allemal erläuterungsbedürftig ist.2
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Bereits in IFB besprochen wurde der Band Deutsche Menschen / Walter Benjamin. Hrsg. von Momme Brodersen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp,
2008. - 542 S. ; 23 cm. - (Werke und Nachlaß : kritische Gesamtausgabe / Walter
Benjamin ; 10). - ISBN 978-3-518-58510-8 : EUR 36.80 [#0077]. - Rez.: IFB 081/2-173 http://swbplus.bsz-bw.de/bsz287710076rez.htm
Die Kritik an der mehr als gewöhnungsbedürftigen typographischen Gestaltung
des Bandes, die dort geübt wurde, trifft leider auch den vorliegenden Band in allen
Punkten. Da man sich nun einmal auf das unschöne Verfahren kapriziert hat, vor
allem im Kommentarteil mehrere Schrifttypen und -größen miteinander zu vermischen, wirkt die einzelne Seite ausgesprochen unruhig.
2
Siehe auch Walter Benjamins "Deutsche Menschen" / hrsg. von Barbara
Hahn und Erdmut Wizisla. - Göttingen : Wallstein, 2008. - 190 S. : Ill. ; 23 cm. ISBN 978-3-8353-0231-0 : EUR 19.90 [#0179]. - Rez.: IFB 08-1/2-174
http://swbplus.bsz-bw.de/bsz277047935rez.htm
Einen ähnlichen Band zur Einbahnstraße könnte man sich auch gut vorstellen.

Beide Texte gewinnen daher durch die reiche editorische Kommentierung
und Kontextualisierung, auch wenn viele Details im Kommentar zu den
ebenfalls abgedruckten Entwürfen und Fassungen nur für den engeren
Kreis der Spezialisten relevant sein dürften. Lorenz Jäger hat bereits in seiner Besprechung des vorliegenden Bandes in der Frankfurter Allgemeinen
mit Recht betont : "Man sieht hier Editionsphilologie - die mit Liebe zur Sache zu tun hat - auf allerhöchstem und wirklich erhellenden Niveau."3
Tatsächlich ist die editorische Aufbereitung des Benjamin-Textes vorbildlich
präzise; alle notwendigen weiteren Texte wie Rezensionen und auf den
Text bezügliche Briefauszüge werden ebenfalls präsentiert. Vor allem die
Rezensionen erlauben einen genauen Blick darauf, wie das Werk Benjamins in den späten zwanziger Jahren rezipiert und durchaus auch kontrovers diskutiert wurde. Die Edition bringt aber auch z.B. die bekannt gewordenen Widmungen Benjamins, ein Widmungsgedicht Gershom Scholems in
einem von ihm verschenkten Exemplar, Bemerkungen zur Entstehungs- und
Publikationsgeschichte, die mit ihrer Akribie bestechen. Wichtig ist auch,
daß einschlägige Paratexte registriert werden, die oft in ihrer Bedeutung
vernachlässigt werden. Dazu zählen etwa Abbildungen des Umschlags der
Erstausgabe sowie des Seitenspiegels einer Doppelseite dieser Ausgabe
(S. 595), aber auch die Verlagsanzeigen für das Buch, auch wenn teilweise
die Originale den Herausgebern nicht zugänglich waren (vgl. S. 493). Dadurch läßt sich gut rekonstruieren, in welchem Umfeld Benjamins Buch erschien; so wie heute auch, wurden offenbar auch damals werbewirksame
Kurztexte von anderen Autoren eingeworben, so daß eine Anzeige für Einbahnstraße mit einem Text Hermann Hesses versehen wurde (S. 496 497). Unter den Besprechungen sind auch solche in französischer und polnischer Sprache, die im Original und in deutscher Übersetzung abgedruckt
werden; ein von Benjamin erwähntes Feuilleton in einer Rotterdamer Zeitung, die er in einem Brief an Scholem erwähnt (24. Juni 1929), ließ sich
bisher nicht verifizieren (S. 538). Die Besprechung von Ernst Bloch wird in
der Erstfassung sowie in der späteren Bearbeitung in Erbschaft dieser Zeit
geboten. Die mutmaßliche Korrespondenz Benjamins mit dem RowohltVerlag ist verschollen; doch werden immerhin Verlagsabrechnungen aus
den Jahren 1930 und 1932 abgedruckt, die sich erhalten haben (S. 551 553; der Kommentar spricht von drei Verlagsabrechnungen, die wiedergegeben würden, doch handelt es sich offensichtlich nur um zwei, so daß wohl
ein Druckfehler vorliegt).
Benjamins Text schreibt sich in die Tradition der Aphoristik ein, mit der er
sich, wie das Nachwort darlegt, schon seit seiner Studienzeit beschäftigte.
Nicht nur Lichtenberg ist hier zu nennen, sondern auch Baltasar Gracián,
der große Klugheitsschriftsteller des frühneuzeitlichen Spanien (vgl. u.a. S.
123; 563). Besonders wichtig ist aber auch der Bezug auf die fragmentarisch-aphoristische Schreibweise der Romantiker, mit der sich Benjamin be3

Siehe Den Rhythmus schlägt der Sensenmann : ein Beispiel von Editionsphilologie auf höchstem Niveau - Walter Benjamins 'Einbahnstraße' von 1928 erscheint im Rahmen der Kritischen Gesamtausgabe / Lorenz Jäger. // In: Frankfurter Allgemeine. - 2010-03-06, S. 32.

reits in seiner Dissertation befaßt hatte. Diese Auseinandersetzung ist deswegen so wichtig, weil bereits hier die Frage nach einer etwaigen Systematik hinter dem Aphoristischen bzw. Fragmentarischen auftaucht, also das
Problem eines Systems in Aphorismen: "Die Tatsache, daß ein Autor sich in
Aphorismen ausspricht, wird niemand letzthin als einen Beweis gegen seine
systematische Intention gelten lassen. Nietzsche z.B. hat aphoristisch geschrieben, dazu sich als Gegner des Systems bezeichnet, dennoch hat er
seine Philosophie umfassend und einheitlich nach den leitenden Ideen
durchdacht und zuletzt sein System zu schreiben begonnen."4
Nun wird man Benjamin nicht die philosophische Bedeutung Nietzsches zurechnen dürfen, doch scheint klar, daß auch Benjamin eine bei aller Fragmentarizität seiner Schriften mehr als Gelegenheitsschriftstellerei im Sinne
hatte. Die Tatsache, daß er sich sorgfältig überlegte, welche Texte in welcher Reihenfolge auf der Nachtragsliste zur Einbahnstraße aufgelistet werden sollten, spricht dafür. Dennoch ist die zugrundeliegende Intention nicht
so ohne weiteres zu erfassen, denn das Buch enthält keinerlei direkte Hinweise, etwa in einem Vorwort, was damit bezweckt werden sollte. Benjamin
legte auch großen Wert auf die Art der Buchausgabe und war mit der Ausstattung und graphischen Gestaltung offensichtlich sehr zufrieden. Die Ansicht der Seiten in der Erstausgabe wird in der vorliegenden Edition nicht
wiedergegeben, sondern nur beschrieben und durch eine Abbildung (s.o.)
veranschaulicht - es fehlt also der optische Eindruck, der in jener Ausgabe
durch die in der Seitenmitte von oben nach unten verlaufenden parallelen
schwarzen Linien erzeugt wurde und wohl an eine Straße erinnern sollte.
Ansonsten bietet der vorliegende Band eine hervorragende Grundlage dafür, den Texten Walter Benjamins näherzutreten und sich die „Einbahnstraße“ entlang führen zu lassen – auch wenn der Leser die Freiheit hat, in dieser gleichsam hin und her zu laufen.
Till Kinzel
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