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Abstrakt:

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem theoretischen Konzept der Moderne. Sie 
versucht das Phänomen der Moderne als ‚veränderte Zeiterfahrung‘ aufzufassen. Im ersten 
Teil werden verschiedene Theorieentwürfe der Moderne analysiert. Die anschließenden Teile 
widmen sich den medialen Untersuchungen der Weimarer Intellektuellen Walter Benjamin 
und Siegfried Kracauer und gehen der Frage nach, was die Erfahrung der Moderne in den 
Augen der beiden erwähnten Autoren ist. 

Schlüsselwörter:

Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Moderne, Neue Medien, Theorie der Photographie, 
Theorie des Films  

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá teoretickým pojmem moderny. Pokouší se tento pojem 
uchopit na základ� poukazu na zkušenost zm�n�ného vnímání �asu. V první �ásti práce jsou 
analyzovány r�zné teoretické koncepty moderny. V následujících �ástech se autor zabývá 
mediálními úvahami dvou autor� výmarské éry, a sice Waltera Benjamina a Siegfrieda 
Kracauera a snaží se odpovídat na otázku, jak tito dva auto�i zmín�nou zkušenost moderny 
reflektují. 
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Abstract

The present thesis is dealing with the theoretical concept of modernity. It is attempting to 
define the concept with a reference to the experience of a shifted time-perception. The first 
part of the text analyses some of the theoretical approaches to the concept. The following 
parts are dedicated to the work of Walter Benjamin and Siegfried Kracauer and are trying to 
examine the way in which those two described their own experience of modernity.  
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EINLEITUNG 

Die Moderne als Erfahrung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Modernebegriff und mit dem Werk zweier 

Intelektueller der Weimarer Republik: Siegfried Kracauer und Walter Benjamin. Sie versucht 

zu untersuchen, wie die Reflexion des modernen Lebens im Werk dieser beider Autoren 

aussieht.  

Der erste Teil der Arbeit versucht den Modernebegriff an sich zu analysieren und geht der 

Frage nach der Bedeutung des Phänomens Moderne nach. Dabei wird die Datierungsfrage der 

(literarischen, soziologischen o.a.) Moderne in den Hintergrund gerückt und generell die in 

Geisteswissenschaften entbrannte und in unübersichtliche Dimensionen gewachsene 

Diskussion über die Moderne und eine mögliche Postmoderne gemieden.   

 Als einziger historisierender Aufsatz zur Moderne wird der Datierungsvorschlag des 

Bochumer Germanisten Carsten Zelle behandelt. Dieser wird jedoch nicht angebracht, um die 

Datierungsfrage endgültig zu entscheiden. Ob dieser Aufsatz jedoch die Frage mit seinem 

Vorschlag, die Moderne im Rahmen der französischen Querelle anfangen zu lassen, 

überzeugend genug entscheidet, soll dahingestellt bleiben. Schließlich ist es nur einer von 

einer unzähligen und stets wachsenden Reihe von Periodisierungsvorschlägen. Was an seiner 

Herangehensweise interessiert, ist, dass sie den Weg dazu ebnet, die Moderne nicht als eine 

Periode im Epochenwandel, sondern als eine Erfahrung aufzufassen – und hier vornehmlich 

als eine veränderte Erfahrung der Zeit und der eigenen Epoche.     

 In den Werken Benjamins und Kracauers geht es entsprechend auch weniger um die 

Frage, wann die Moderne angefangen und stattgefunden hat, und ob das, was sie selber 

erlebten schon lieber mit dem Begriff Postmoderne bezeichnet werden soll.  

 Diese Erfahrung der Moderne – dessen, was in der modernen Gesellschaft oder Welt 

neu ist, ist der Ausgangspunkt für die Grundfragestellung der gesamten Arbeit. Diese fragt 

nämlich danach, was diese Erfahrung in den Augen der beiden erwähnten Autoren ist.  

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den medialen Untersuchungen des berühmteren 

Weimarer Intellektuellen, nämlich denen Walter Benjamins. Hier werden die medialen 
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Untersuchungen Benjamins – namentlich sein berühmter Essay Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit und seine Kleine Geschichte der Photographie – 

behandelt.  

Der dritte Teil wird den Essays, den theoretischen Abhandlungen und teils auch dem 

erzählerischen Werk des Journalisten, Soziologen und Schriftstellers Siegfried Kracauer 

gewidmet. Der bis heute relativ unbekannte (weil im Schatten seiner berühmteren Kollegen 

der Frankfurter Schule versteckte) Autor, hinterließ ein umfassendes Werk, aus dem hier drei 

Ausschnitte behandelt werden. Zuerst werden die frühen theoretischen Abhandlungen 

thematisiert, darauf folgt eine Analyse einiger kurzer prosaischer Texte. Abschließend werden 

zwei Kracauers bekanntester Essays – Das Ornament der Masse und Die Photographie – 

auseinandergesetzt.  

Methodisches: 

Die vorliegende Arbeit erhebt weder den Anspruch eine umfassende Darstellung von 

Benjamins oder Kracauers Denken zu liefern noch verfolgt sie das Ziel eine erschöpfende 

Definition des Modernebegriffs in ihrem Denken darzulegen. Im Angesicht des 

monumentalen Umfangs des Gesamtwerks beider Autoren, wird sie notwendigerweise eine 

eher fragmentarische Form annehmen müssen, als die einer systematischen 

Gesamtdarstellung. Die Auswahl der Fragmente orientiert sich an ihrer Thematisierung der 

neuen Medien und versucht sich dem Phänomen der Moderne im Zusammenhang ihrer 

Reflexion anzunähern.          

 Auch die vorliegende Arbeit hat eher fragmentarischen Charakter. Sowohl Benjamin 

als auch Kracauer waren davon überzeugt, dass das Fragment eine weit größere 

Gedankensprengkraft besitzt als ein kohärentes System, das außerdem viel einfacher zu 

kritisieren ist 
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I. DIE MODERNE 

Es gibt wahrscheinlich in den Geisteswissenschaften nur wenige Termini, deren Definition so 

unklar und kontrovers ist, wie der Begriff der Moderne. Dafür gibt es diverse Gründe. 

Zunächst wird dieser Ausdruck in verschiedenen Wissenschaftszweigen unterschiedlich 

verwendet, „Moderne“ oder „modern“ bedeutet in der Philosophie, (Kunst-)Geschichte, 

Literaturwissenschaft, Soziologie u.a. immer etwas anderes. Der Begriff wird benutzt, um 

bestimmte Inhalte, Denk- und Wahrnehmungsweisen zu bezeichnen, die als Merkmale dessen 

fungieren, was als „modern“ gilt. Andererseits bezeichnet der Terminus „Moderne“ in 

diversen Disziplinen eine bestimmte Epoche. Es gibt einen eher engen literatur- und 

kunstwissenschaftlichen Modernebegriff (d.h. die ‚klassische Moderne‘ um 1900) sowie einen 

eher weiten geschichts- und sozialwissenschaftlichen Modernebegriff (d.h. die Neuzeit bzw. 

die Aufklärung).           

 Auf die Frage „Wann beginnt die Moderne?“ kann es verschiedene Antworten geben: 

Man kann sie mit den Bildern Picassos und Bracques, zwischen 1908 und 1910, mit dem 

futuristischen Manifest von Marinetti 1909, oder den ersten vorgetragenen Lautgedichten von 

Hugo Ball im Cabaret Voltaire 1916 anfangen lassen. Unter Theoretikern gibt es eine beinahe 

endlos viele Vorschläge. Man lässt die Moderne entweder in den ersten Jahren des 20. 

Jahrhunderts anfangen (so wie es in der Anglistik üblich ist), oder nach der französischen 

Februarrevolution 1848 (wie es Walter Benjamin und Theodor W. Adorno tun), oder nach der 

Französischen Revolution 1989. Andere setzen ihren Anfang in die Zeit um 1750, um sie an 

Begriffe wie ‚Sattelzeit‘ oder ‚Verzeitlichung‘ anzulehnen (Reinhart Koselleck1). Man droht 

sich in der endlosen Reihe von Vorschlägen zu verlieren, ohne dass man zu einem 

befriedigenden Ergebnis kommt. Wie der Autor eines solchen Vorschlags bemerkt, „gehört es 

[mittlerweile] zu den festen Topoi von lexikographischen Moderne-Artikeln, angesichts der 

bunten Reihe von Vorschlägen, mit denen andere Moderneforscher feste Eckdaten zum 

Modernebeginn in Anschlag gebracht haben, die »Unmöglichkeit des Unterfangens« 

einzugestehen, einen Artikel über die literarische Moderne zu verfassen.“2 Mit anderen – 

���������������������������������������� �������������������
1 Vgl. KOSELLECK, R.: Einleitung, In: CONZE, W., KOSELLECK, R., BRUNNER, O.: Geschichtliche 
Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart: Klett-Cotta, 1972, 
Bd. 1, S. 13-27. 
2 In: ZELLE, C.: „Nous qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques siècles“. Zu den 
Zeitkonzeptionen in den Epochenwenden der Moderne. in: GRAEVENITZ, G. von (Hg.): Konzepte der 
Moderne, Stuttgart: Metzler, 1999, S. 497-520, hier S. 497.  
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nicht-literarischen – Modernen verhält es sich wohl nicht anders.     

 Um dieser Gefahr zu entgehen scheint es sinnvoll die Frage der Moderne von einer 

anderen Seite her anzugehen. Da es Gegenstand einer ständigen Kontroverse ist, wann die 

Moderne stattgefunden hat und was sie eigentlich ist, verzichtet dieser Text auf den Anspruch, 

eine bestimmte literaturwissenschaftliche Epoche zu charakterisieren und sie mit bestimmten 

Eckdaten zu versehen.         

 Es sollte also „die inquisitorisch gemeinte Gretchenfrage, was eigentlich die Moderne

sei [vermieden werden. Sie] zielt nämlich ins Leere, weil sie fälschlicherweise unterstellt, 

dass darauf mit einem inhaltlich definierten Zeitabschnitt geantwortet werden könnte, so als 

wäre dieser Begriff auf der gleichen epistemologischen Ebene anzusiedeln wie beliebige 

andere germanistische Periodisierungsschablonen.“ 3     

 Vielmehr als ein Periodisierungsvorschlag oder ein Vorschlag einer inhaltlichen 

Definition (d.h. die Beschreibung eines künstlerischen Programms o.ä.) soll hier der Versuch 

unternommen werden, eine Wesensbestimmung der Erfahrung zu entwerfen, die alle die 

verschiedenen Moderne-Epochen (siehe oben) begleitet. Es soll untersucht werden, ob die 

Epochenschwellen (Zeiten der Wende, in denen etwas Neues auftaucht, was die Gültigkeit der 

geltenden Maßstäbe in Frage stellt) etwas verbindet. Dieses Verbindungsglied, wäre dann das 

Phänomen, das man als entscheidend für die Definierung der Moderne betrachten könnte, 

denn von ihm ließen sich alle anderen Merkmale ableiten.      

 Es soll gezeigt werden, dass man als ein solches Verbindungsglied das Phänomen der 

veränderten Erfahrung der Zeit, sowie die damit verbundene Veränderung in der Erfahrung 

des Geschichtsprozesses und folglich der eigenen Epoche,  sehen kann. Diese lässt sich – in 

unterschiedlichem Maße – in allen verschiedenen Moderne-Epochen nachweisen und wird in 

verschiedenen Moderne-Analysen etwa unter den Begriffen von Beschleunigung, 

Verzeitlichung der Welt, Perspektivierung historischer Aussagen, Erfahrung der 

Übergangszeit u.a. zusammengefasst.  

Der folgende Text stützt sich im Wesentlichen auf drei verschiedene Analysen der Moderne. 

 (1) Die erste stammt von Hans Robert Jauß und man verdankt ihr die Beobachtung, 

dass die verschiedenen Datierungsvorschläge der Moderne nicht als bloße konkurrierende 

Konzepte, sondern als Belege ein und desselben Phänomens zu betrachten sind.    

���������������������������������������� �������������������
3 In: ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O., S. 501. 
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(2) Der zweite Text über die Moderne – von Jürgen Habermas – zeichnet die 

Geschichte des Begriffs ab und zeigt, wie sich aus der wiederholenden Unterscheidung 

jeweiliger Epochen von der Antike ein abstraktes Modernebewusstsein entwickelte.  

 (3) Die letzte dieser Analysen geht von einer ebenso berühmt gewordenen Definition 

der Moderne Dieter Heinrichs aus, welche die Moderne durch ihre Überbietungsstruktur 

definiert. Die Analyse stammt von Carsten Zelle und soll den Bogen um die Überlegungen 

damit schließen, dass sie zu einem Definitionsvorschlag gelangt, der das Wesen der Moderne 

in ihrer eigentümlichen Zeitstruktur verankert. 

 (4) Am Ende dieser Arbeit wird noch dem Vorschlag der drei erwähnten Autoren 

nachgegangen, den Anfang dieser eigentümlichen temporalen Struktur – also der Modernität 

– im Rahmen der französischen „Querelle“ (des Streits der Alten mit den Neuen) zu suchen. 

Ihre Analyse wird als Manifestierung der oben aufgestellten These dienen, die Moderne sei 

keine bestimmte geschichtliche Epoche, sondern habe ihr Wesen in ihrer Zeitstruktur.  

I.1 Semantik des Begriffs „modern“ (nach Hans Ulrich Gumbrecht)4

Als Ausgangspunkt der Annäherungsversuche an den Begriff der Moderne kann die Semantik 

des Wortes „modern“ dienen. Das Wort „modern“ hat verschiedene Bedeutungsnuancen, man 

verwendet es im Sinne von: gegenwärtig (im Kontrast zu vorherig), neu (im Kontrast zu alt), 

vorübergehend (im Kontrast zu ewig), progressiv (im Kontrast zu konservativ), zukunfts- 

bzw. gegenwartsbezogen (im Kontrast zu vergangenheitsorientiert)5.    

 Es wird vom lateinischen Ausdruck „modernus“ abgeleitet, der sich zum ersten Mal 

im 5. Jahrhundert bei Gelasius findet6 und als Kontrastbegriff zum „antiquus“ verwendet 

wird. Allgemein bezeichnet der Ausdruck „modernus“ so viel wie „jetzig“ (es verhält sich zu 

„modo“ (jetzt) genauso wie „hodiernus“ (heutig) zu „hodie“ (heute)7). Hans Ulrich 

Gumbrecht unterscheidet in seinem viel zitierten Lexikoneintrag8 mehrere historische 

Bedeutungen des Wortes:         

���������������������������������������� �������������������
4 Nach: GUMBRECHT, H. U.: Modern, Modernität, Moderne, in: In: CONZE, W., KOSELLECK, R., 
BRUNNER, O.: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, Stuttgart: Klett-Cotta, 1978, Bd. 4, S. 93-131 
5 Nach: FÄHNDERS, W.: Moderne und Avantgarde: Begriffsbestimmung und Definitionsproblematik, in: 
Avantgarde und Moderne 1890 – 1933. Lehrbuch Germanistik, Stuttgart: Metzler, 2010, S. 1-8. 
6 In den Epistolae pontificum – vgl.: GUMBRECHT, H. U.: Modern, Modernität, Moderne, a.a.O., S. 97. 
7 Nach: CURTIUS, E. R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Basel: Francke, 1993, S.256-259. 
8 In: GUMBRECHT, H. U.: Modern, Modernität, Moderne, a.a.O., S. 96.
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 „Modern“ kann erstens als gegenwärtig – in Opposition zu vorherig – verstanden 

werden, im Sinne eines gerade regierenden Herrschers oder einer gerade gültigen Ordnung. 

Der Begriff steht also für neu und gegenwärtig und drückt eine Abgrenzung von 

Vergangenem im Rahmen verschiedener Generationskonflikte aus.    

 Zweitens kann „modern“ schlicht als neu ausgelegt werden – und zwar im Gegensatz 

zu alt –, wobei sich hier neu auf die ganze Auffassung von Gegenwart, die als eine homogene 

Epoche erfahren wird, erstreckt und dadurch alt auf alles, was ihr vorhergeht. Dies geschieht 

im Rahmen eines einheitlichen geschichtsphilosophischen Systems, das sich von den 

Systemen der Vergangenheit distanziert (wie etwas das christliche Mittelalter von der 

heidnischen Antike). Dabei kann der Beginn der Gegenwart beliebig weit in der 

Vergangenheit liegen und ihr Ende im Unbestimmten.     

 Hiermit bricht die dritte Bedeutung des Wortes „modern“. In ihrem Rahmen wird 

dieses Wort mit dem Ausdruck vorübergehend – im Gegensatz zu ewig – gleichgesetzt. Diese 

Bedeutung setzt sich dann durch, wenn der Geltungsanspruch der eigenen Epoche und ihres 

geschichtsphilosophischen Systems relativiert wird und diese Relativierung sich auf die ganze 

Geschichte ausweitet, wenn man also zu der Einsicht in die „Vergangenheit einer zukünftigen 

Gegenwart“9 gelangt. Zu dieser Einsicht gelangt man, wenn die eigene Gegenwart „als so 

rasch vorübergehend empfunden wird, dass man ihr nicht mehr […] eine qualitativ 

verschiedene Vergangenheit, sondern nur noch die Ewigkeit als ruhenden Pol entgegensetzen 

kann“10.           

 Im Folgenden werden die zweite und vor allem die dritte Bedeutung diskutiert. An 

ihrer Auslegung sollen wesentliche Merkmale der Moderne und ihrer Erfahrung gezeigt 

werden. 

I.2 Geschichte des Begriffs (nach Jürgen Habermas)11

Wie schon erwähnt, taucht das Wort „modern“ im 5. Jahrhundert auf, wo es benutzt wird um 

die offiziell gewordene christliche Epoche von der heidnischen Antike zu unterscheiden. In 

diesem Schema – d.h. in der Abgrenzung von der Antike – wird sich der Gebrauch des 

Wortes auch in den Jahrhunderten danach bewegen.      

���������������������������������������� �������������������
9 In: JAUß, H. R.: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, S. 11 ff. 
10 In: GUMBRECHT, H. U.: Modern, Modernität, Moderne, a.a.O., S. 96.  
11 Nach: HABERMAS, J.: Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt, in: Ders.: Kleine politische Schriften I.-IV., 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, S. 444-464. 
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 In diesen Epochen gilt grundsätzlich, dass „modern“ immer wieder das Bewusstsein 

einer Epoche ausdrückt, die sich als „neu“ empfindet und sich in Beziehung zur Antike setzt 

(so ist es etwa schon im 8. Jahrhundert zur Zeiten Karls des Großen, im 12. Jahrhundert im 

Hochmittelalter und dann in der Renaissance). Der Begriff taucht „immer dann [auf], wenn 

sich in Europa das Bewusstsein einer neuen Epoche durch ein erneutes Verhältnis zur Antike 

gebildet hat“12.          

 Dabei hat die Antike immer als eine Norm und ein nachahmungswürdiges Vorbild 

gegolten. Mit diesem Paradigma bricht erst die französische Querelle des Anciens et des 

Modernes: Erst im Frankreich des späten 17. Jahrhunderts, in dem sich Perfektionsideale und 

die Vorstellung vom ständigen Fortschritt (der Erkenntnis, der Moral, der Gesellschaft und 

der Kunst) entwickelte, hört die Kunst der Antike auf, die Rolle des unanfechtbaren Vorbilds 

zu spielen.            

 Von nun an sucht sich die Moderne ihr eigenes Vorbild, schafft ihre „eigene 

[nachahmungswürdige] Vergangenheit“13. Diese schaffte sie zum ersten Mal in der Zeit der 

Romantik, die der ihr vorangehenden Klassik ein idealisiertes Mittelalter entgegensetzte. 

 Im Rahmen dieser Romantik entwickelt sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts ein 

radikalisiertes Bewusstsein von einer Modernität, die sich auf keine bestimmte Epoche 

festlegen lässt – also gewissermaßen überhistorisch ist – und bloß einen abstrakten Bruch mit 

jeglicher Tradition bedeutet.          

 Als „modern“ gilt nun, was „neu“ ist: „was einer spontan sich erneuernden Aktualität 

des Zeitgeistes zu objektivem Ausdruck verhilft.“14 Das Neue, das nun das entscheidende 

Merkmal des Modernen ist, ist aber mehr als das bloß Modische, das mit dem Auftauchen 

eines folgenden Modischen schlicht verschwindet – d.h. seinen Geltungsanspruch verliert und 

keine Aktualität mehr besitzt.         

 Das Moderne bleibt und wird mit dem Auftauchen des neuen Modernen nicht bloß zur 

überkommenen Form, sondern zum Zeugnis „der Authentizität einer vergangenen 

Aktualität“15 – und kraft dieser Authentizität zum Kanon – zur Klassik. So schafft sich die 

Moderne die eigene Klassik, ihre eigene Tradition – mit der prinzipiell ständig von neuem 

���������������������������������������� �������������������
12 In: HABERMAS, J.: Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt, a.a.O., S. 445. 
13 Ibid., S. 446. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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gebrochen werden muss, deren Invariante aber eben diese Authentizität bleibt. Diese 

Orientierung an Neuem nimmt mit Baudelaire16 eine deutliche Form an.   

I.3 Die Modernen als Beispiele der Modernität (nach Hans Robert Jauß)17

Hans Robert Jauß, versetzt den Anfang der Moderne ebenso wie Reinhart Koselleck in die 

‚Sattelzeit‘ um 1750, um damit eine Verbindung zum Begriff der ‚Verzeitlichung‘18 zu 

finden. Aus diesem leitet er dann eine Reihe von ‚Epochenschwellen‘ ab (die 

Epochenschwelle um 1750, nach 1789, nach 1848 und 196719), mit denen immer wieder eine 

neue Moderne ansetzt. Aus dem merkwürdigen Umstand, dass das was vor und nach der 

Schwelle liegt eigentlich das Gleiche ist – nämlich: eine Moderne –, zieht Jauß den Schluss, 

die unterschiedlichen Daten in erster Reihe nicht als einander ausschließende Vorschläge zur 

Periodisierung der Moderne zu betrachten, sondern als historische Befunde einer Epoche, 

deren Mechanismus darin besteht, dass „jede proklamierte modernité unentrinnbar […] zur 

antiquité werden muss“20 – vgl.: 

„Es ist kein Zufall, dass der Begriff »Moderne« unbestimmt und abstrakt gebraucht wird. 

Gerade das macht seine Bestimmtheit aus, die ihm in seiner Wortgeschichte zugewachsen ist. 

Man kann ihn nicht in frühere Phasen seines Gebrauchs zurückkorrigieren. Die Moderne hat 

ein Bewusstsein, das sich nicht antithetisch auf das Ancien festlegen lässt. Die Bewegung des 

Sich-Übersteigens, die sich nicht mehr vom Alten absetzt, ist »modern«.“21

Diese Überbietungsstruktur moderner Zeitstruktur22 ist nun für Jauß das entscheidende 

Merkmal, das die Moderne ausmacht. Carsten Zelle leitet von ihr dann die Einheit der ganzen 

Moderne ab (auch wenn für diese weder Anfang noch Ende definiert sind), die deswegen 

ungebrochen sein kann, weil sie über allen Periodisierungsvorschlägen steht. „Die Moderne

���������������������������������������� �������������������
16 Die Nouveauté ist für Baudelaire das zentrale Merkmal des Modernen. – vgl. BAUDELAIRE, C: Der Maler 
des modernen Lebens, in: Ders.: Werke in deutscher Ausgabe, Bd. 4, Minden, 1906, S. 265-326. 
17 JAUß, H. R.: Vorwort, in: Ders.: Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1989, S. 6-22. 
18 Vgl.: KOSELLECK, R.: Einleitung, a.a.O.  
19 In: JAUß, H.R.: Vorwort, a.a.O., S. 9 f.  
20 Ibid., S. 7.  
21 In: HENRICH, D.: Diskussionsbeitrag zur Elften Sitzung: „Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart“, in: 
ISER, W. (Hg.): Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne, München: 
Fink, 1966, Bd. 2, S. 524-531, hier S. 526.
22 In: ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O. S, 499.  
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ist […] nur als Bewegung eines ständigen „Sich-Übersteigens“23 begreifbar“24, d.h. als 

Bewusstsein von der „Vergangenheit einer zukünftigen Gegenwart“25. Dieses könnte auch als 

ein Grund betrachtet werden, die Debatten darüber, ob die gegenwärtige Epoche noch als 

modern oder schon post-modern gilt, zur Seite zu legen26. Die Postmoderne wäre dann nur 

eine Instanz in der Reihe von Bewegungen des Mechanismus des Sich-Übersteigens. 

Eben weil die Moderne durch ein solches Sich-Übersteigen definiert werden kann, ist es 

unmöglich, sie inhaltlich (semantisch) auszuloten. Die enorme Schwierigkeit einer 

inhaltlichen Definition der Moderne, genauso wie die endlosen Kontroversen über ihre 

Datierung, legen nahe, dass ihre Bestimmung irgendwo anders liegen muss. Deswegen 

erscheint der Vorschlag sinnvoll, sie in ihrer eigentümlichen temporalen Dynamik zu 

verankern – eben weil er diese beiden Schwierigkeiten umgehen kann. „Als ein »ständiges 

Erzeugen von Anderssein« verschleißt die Moderne zuallererst ihre epochenkonstituierenden 

(semantischen) Merkmale.“27

Es gibt z.B. – laut Zelle28 – keine wesentlichen Gründe die Moderne erst in die Zeit um 1900 

bzw. in das späte 19. Jahrhundert zu platzieren, in der die industrielle Revolution ihren 

Aufbruch erlebte. D.h. also die beschriebene temporale Dynamik – die beschleunigte Ankunft 

des Neuen und die daraus resultierende Erfahrung der Übergangszeit – exklusiv für diese Zeit 

zu reservieren. „Die innere, subjektive Zeiterfahrung der Beschleunigung ist wohl zu jedem 

Zeitpunkt der Neuzeit konstant gewesen.“29 Die Zeit der industriellen Revolution 

unterscheidet sich hierin von anderen Epochen nur dem Maß, nicht dem Wesen nach von  

anderen Moderne-Vorschlägen.         

 Die eigentümliche temporale Dynamik der Moderne hat Jauß30 (und wie oben gezeigt 

auch Habermas) dazu veranlasst ihren Ansatz, d.h. den Anfang der beschriebenen 

Zeiterfahrung, in die Zeit der französischen Querelle des Anciens et des Modernes zu setzen. 

In den Diskursen dieser Epoche entwickelt sich nämlich neben dem bisher üblichen 

Epochenbewusstsein, das die eigene Epoche in der Differenz zur Antike begreift (die 

���������������������������������������� �������������������
23 In: HENRICH, D.: Diskussionsbeitrag zur Elften Sitzung…, a.a.O., S. 526, vgl. hierzu auch: OSBORNE, P.: 
Modernity is a qualitative, Not a Chronological Category, In: New Left Review 192 (1992), 65-84.  
24 In: ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O., S. 501 f.  
25 In: GUMBRECHT, H. U.: Modern, Modernität, Moderne, a.a.O., S. 96.  
26 Mit einer anderen Begründung tut dies auch Habermas – vgl.: HABERMAS, J.: Die Moderne – ein 
unvollendetes Projekt, a.a.O. 
27 In: ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O. S, 502.  
28 Vgl. ibid. 
29 Ibid. [Hervorhebung von mir – J. N.] 
30 JAUß, H.R.: Vorwort, a.a.O. 
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Anciens), auch ein anderes Epochenbewusstsein. Diesem liegt die Einsicht zugrunde, dass 

sich die Geltungsfristen selbst entworfener (ästhetischer) Normen schnell verkürzen (die 

Modernes).  

Die einzelnen Epochenschwellen der Kunst und Literatur sind nur symbolische Daten für 

diese ständige Bewegung des Sich-Übersteigens, der ständigen Überwindung des bereits 

Modernen.  

I.4 Die französische Querelle (nach Carsten Zelle)

Ein entscheidender Bruch zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Zeitbewusstsein lässt sich  

nicht genau festlegen. Zelle verweist – in Anlehnung an Niklas Luhmann31 – darauf, dass 

diese tiefgreifende Veränderung des Zeitbewusstseins mit der Umstrukturierung der 

Gesellschaft im 16. bzw. 17. Jahrhundert einhergeht. Diese stellte sich damals von einer 

feudalen auf eine funktionale Ordnung um. Das hieß, unter anderem, dass die Zeit plötzlich 

nicht mehr als in regelmäßigen Abschnitten ablaufend wahrnehmbar und die Zukunft nicht 

mehr einfach prognostizierbar war.  Die Gegenwart öffnete sich der Zukunft, die nun nicht 

mehr einfach das war, „was folgt“, sondern zu einem offenen Horizont wurde.   

 Wie Zelle bemerkt32, hängt dies in erster Linie mit dem massiven Umzug in die Städte 

zusammen. Dieser bedeutete das Heraustreten aus dem Kreis der vier Jahreszeiten, der das 

Leben auf dem Land bestimmte, und den Eintritt in eine Umwelt, in der die Zeit nicht in 

einem regelmäßigen Zirkel abläuft, sondern immer etwas Unerwartetes mit sich bringt. Dies 

ist eine Situation, die dadurch, dass sie keinen Halt bietet, eine tiefere Beklemmung 

verursachen kann (die oft in der literarischen Produktion ein Ventil fand). Diese Beklemmung 

hat ihren Ursprung in der eben erläuterten neuen Erfahrung der Zeit. Die Haltlosigkeit des 

neuen zeitlichen Ablaufs bedeutete zweierlei: Neben der Tatsache (1), dass die Zukunft offen 

und  unbekannt wurde, bedeutete sie (2) dass nichts, was als diese neue Zukunft erscheint, 

seinen Status der Neuheit behalten wird. Die grundsätzliche Offenheit der Zukunft bedeutet 

zugleich, dass alles Neue (Moderne) dem Veralten ausgeliefert ist. Laut Zelle entwickelt sich 

dieses eigentümliche Zeitbewusstsein – also das Bewusstsein davon, dass jede Moderne alt

wird – im Rahmen der Querelle, wo es zu einem Topos wird. Und zwar im Rahmen der 

���������������������������������������� �������������������
31 LUHMANN, N.: Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe, in: Ders.: 
Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1980, S. 235-300. 
32 ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O. S, 504.  
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Antwort der Alten auf die Modernen.        

 Erst entwickeln die Modernen dieses Topos, indem sie – mit dem damals schon 

erreichten „Alter“ der „modernen“ Dichtung argumentierend – die Musterrolle der Antike für 

sich beanspruchten. „Es sind wir, die die Alten sind.“33, lautet die Parole Charles Perraults, 

der mit seinem programmatischen Gedicht Le Siècle de Louis le Grand den Streit verursachte 

und auf der Seite der Modernen stand. Die Antwort der Alten auf diese These formuliert 

einige Jahrzehnte später Jean de la Bruyère und vermittelt durch sie die Einsicht in die 

Unmöglichkeit eines solchen Anspruchs. Damit bringt er seine Erfahrung der Moderne – 

ebenso programmatisch – auf den Punkt: „Wir, die wir die modernen sind, werden in einigen 

Jahrhunderten die Alten sein.“34    

I.4.1 Die Motivation der Querelle

 Zelle zeigt, dass es ein Fehler ist anzunehmen, dass die Neuzeit, so wie das Mittelalter, 

auf der Nachahmung alter Muster beruhte. Aristoteles genießt zu dieser Zeit nicht mehr die 

gleiche Autorität wie im 13. Jahrhundert. Die Autoren des französischen Klassizismus halten 

sich keineswegs an die alten Vorbilder. Der wichtigste Prüfstein ist für sie die Vernunft – die 

neuen Wissenschaften sahen vielmehr in Bacon und Descartes ihre Vorbilder als in 

Aristoteles. Es wäre dementsprechend falsch die Querelle als einen Kampf zu betrachten, in 

dem die Modernes ihre (ästhetische) Eigenständigkeit gegen das herrschende Vorbild der 

Antike behaupteten. Wahrscheinlicher ist, dass die Motivation des Streits eine andere, 

nämlich eine politische war. Die Anciens versuchten mit ihrem Rückgriff auf die Antike das 

Bündnis der Modernen mit dem Absolutismus zu brechen. Durch ihre vorbildhafte Rolle 

sollte sie als Korrektiv gegen die eigene Epoche wirken.  

I.4.2 Die Entwicklung des historischen und des futuristischen Bewusstseins

Im weiteren Verlauf des Textes legt Zelle dar, dass die Querelle neben der Entwicklung eines 

futuristischen Bewusstseins ebenso zur Entwicklung des Historischen führte - dass also 

���������������������������������������� �������������������
33 „C’est nous qui sommes les anciens.“, zitiert nach ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O. S. 505. 
[meine Übersetzung – J.N.]
34 „Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques les siècles.“ in: DE LA BRUYÈRE, J.: Les 
Caractères de Théophraste traduits du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle, in: Ders.: Discours 
sur Théophraste, Œuvres complètes, Hg. von Julien Benda, Paris, 1951, S. 11. [meine Übersetzung – J.N.] 
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Fortschrittstheorie und Historismus beide ihren Ursprung in diesem Diskurs haben.  

 Diese These beweist er am Beispiel des Werkes, das gegen Ende der Querelle entstand 

– der Parallèles des Anciens et des Modernes35 von Charles Perrault. Am Beispiel dieser vier 

dialogischen Schriften zeigt er, dass, obwohl das Werk am Anfang die Absicht verfolgt, den 

Fortschritt der Moderne gegenüber der Antike zu beweisen, es am Ende zu der Einsicht 

gelangt, dass der Geschmack historisch bedingt ist.     

 Perrault muss, als Vertreter der modernen Kunst zeigen, dass die Autorität der Antike 

nicht notwendig und allgemeingültig ist, sondern nur eine relative Gültigkeit hat. Das tut er 

indem er ihre Kunst als historisches Phänomen darlegt. Die Relativierung der Maßstäbe 

antiker Kunst führt jedoch zu der Einsicht, dass auch die ästhetischen Normen seiner eigenen 

Epoche historisch bedingt sind:         

 Dabei bedient er sich einer Überlegung von Francis Bacon: „Sicher ist der Ratschlag 

des Propheten in dieser Angelegenheit der entscheidende Richtungsweiser, »Tretet auf die 

Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht 

ihn!«36. Das Altertum verdient diesen Respekt, dass man sich mit ihr befasst und entdeckt, 

was der beste Weg ist; dann aber, wenn die Entdeckung gemacht worden ist, sollte man weiter 

gehen. Und, um ehrlich zu sprechen: »Die Epoche des Altertums ist die Jugend der Welt«. 

Diese Zeiten, in denen die Welt alt ist, sind die Zeiten des Altertums, nicht die anderen, die 

wir als altertümlich betrachten, wenn wir sie, umgekehrt, von uns aus abzählen.“37

 Hier entwickelt Bacon und nach ihm Perrault das Topos der Antiquität der Moderne. 

Das Altertum ist seines Erachtens das jüngere Zeitalter der Welt – d.h. ihre „Kindheit“. Das 

wahre Altertum der Welt, ihr „Erwachsensein“ bzw. ihr „Alter“, ist vielmehr die Moderne 

selbst.  Dieser Topos war unter den französischen Modernisten weit verbreitet38. Er ist jedoch 

argumentativ gefährlich, da in seinem Rahmen die Behauptung des Fortschritts der Modernen 

sehr einfach in ihr Gegenteil umkippen kann: „Dass die Modernen die Alten sind, heißt 

einmal, dass sie selbst fortan die Normen der künstlerischen Nachahmung setzen (wollen), es 

���������������������������������������� �������������������
35 PERRAULT, C.: Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les Arts et les Sciences. 
Faksimiledruck der vierbändigen Originalausgabe Paris 1688-1697, Hg. von H. R. JAUß und M. IMDAHL, 
München 1964.  
36 Jeremiah, 6: 16 [Einheitsübersetzung]. 
37 “Surely the advice of the prophet is the true direction in this matter, »State super vias antiquas, et videte 
quaenam fit via recta et bona et ambulante in ea.«. Antiquity deserveth that reverence, that men should make a 
stand thereupon and discover what is the best way; but when the discovery is well taken, then to make 
progression. And to speak truly: »Antiquitas saeculi, juventus mundi.« These times are the ancient times, when 
the world is ancient, and not those which we account ancient, ordine retrogrado, by a computation backwards 
from ourselves.” In: BACON, F.: On the proficience and advancement of learning, Hg. von B. MONTAGU, 
London, 1840, Bd. 1, S. 49. [meine Übersetzung – J.N.] 
38 Nebst Perrault greifen auch La Mothe Le Vayer, Colletet, Cureau de la Chambre, Pascal, Descartes, 
Malebranche und Fontenelle auf ihn zurück. – vgl. ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O., S 507.  



13 
�

heißt aber zugleich, dass die Modernen selbst auch jenen Geltungsverlust erfahren werden, 

den sie den Alten gerade bereiten.“39        

 Zelle zeigt nachher, dass diese Kippfigur von Jean de la Bruyère tatsächlich verwendet 

worden ist40. Somit gelangt die Querelle zur Einsicht, dass auch das Neue unweigerlich 

veraltet – zu der Einsicht also in die Vergangenheit einer zukünftigen Gegenwart und somit 

(laut Zelle zum ersten Mal in der abendländischen Ideengeschichte) zu einem neuen – 

durchaus modernen – Zeitbewusstsein.  

���������������������������������������� �������������������
39 ZELLE, C.: Nous qui sommes si modernes…, a.a.O., S. 507. 
40 Vgl. das oben angeführte Zitat aus: Die Charaktere von Theophrast – S. 11.  
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II. WALTER BENJAMIN 

Mediale Praxis und mediale Theorie

II.1 Kleine Geschichte der Photographie

II.1.1 Die Photographie und die Malerei

Ähnlich wie Kracauer beschäftigt sich auch Benjamin mit neuen Medien, damit, welche 

Beziehung sie zu den alten haben und welchen Einfluss auf sie.  

In der 1931 entstandenen Kleinen Geschichte der Photographie unternimmt Benjamin seinen 

ersten Versuch diese gegenseitigen Einflüsse neuer und alter Medien zu untersuchen. Die 

Entwicklung der Photographie wird von ihm als ein Prozess dargestellt, der in mehreren 

Phasen verlief41: (1) die Frühzeit der Photographie, d.h. die ersten Jahre, die nach der 

Erfindung der Daguerreotypie folgten, charakterisiert er als die erste Blütezeit der 

Photographie. Ihr folgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (2) eine Ära des Verfalls, 

bevor dann um 1900 (3) eine neue Blütezeit ausbrach42.      

 Durch Photographie wurden dann bestimmte Formen der Landschaftsmalerei und die 

Porträtminiatur ersetzt. Jedoch wurde auch die Photographie von der Malerei beeinflusst. 

Viele der frühen Photographen waren ausgebildete Maler und konnten deswegen ihre 

kompositorischen Fähigkeiten und ihren ästhetischen Blick in der Erstellung der 

Photographien anwenden. Dies soll – laut Benjamin – der Grund für die Blüte der frühen 

Photographie gewesen sein.          

 Die Beeinflussung erfolgte auch dadurch, dass in der Malerei bestimmte formale 

Prinzipien entdeckt wurden, die erst die Photographie umsetzen konnte. „Es bewährt sich“ 

seiner Meinung nach „das Gesetz der Vorverkündung neuerer Errungenschaften in älterer 

Technik“43. Als Beispiel hierfür wird die Hochzeit der Schabkunst genannt, die von der 

���������������������������������������� �������������������
41 Diese Datierungen übernimmt Benjamin aus zeitgenössischen Geschichten der Photographie. – Vgl. 
KRAUSS, R.H.: Walter Benjamin und der neue Blick auf die Photographie, Ostfildern: Hatje Cantz, 1998.  
42 In: BENJAMIN, W.: Kleine Geschichte der Photographie, in: Ders.: Gesammelte Schriften Bd. II.1, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1977, S. 374 f. 
43 Ibid., S. 376.  
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Porträtmalerei vor ihrem Niedergang vorbereitet wurde44. Der letzte Maler, „der versuchen 

konnte, die Photographie zu überholen“45, war Gustav Courbet: „Courbets Epoche kannte 

weder die Groß- noch die Momentaufnahme. Seine Malerei zeigt ihr den Weg. Sie rüstet eine 

Entdeckungsfahrt in eine Formen- und Strukturwelt aus, die man erst mehrere Lustren später 

auf die Platte zu bringen vermochte.“46 Danach versuchten die Maler der Photographie nur 

noch zu entgehen. Vor allem die Impressionisten. Die Malerei zieht sich aus der medialen 

Konkurrenz allmählich zurück. Es handelt sich hier weniger um eine schlagartige Wende als 

vielmehr um eine Umgestaltung in der sich beide Medien gegenseitig beeinflussen und 

verändern.  

Aus dem Transformationsprozess dieser beider Medien bzw. dem technischen 

Entwicklungsprozess im Bereich der bildenden Künste leitet Benjamin auch die 

Transformation der menschlichen Wahrnehmung ab. In der Kleinen Geschichte der 

Photographie schließt Benjamin von der Entwicklung der photographischen Porträts auf eine 

Veränderung der Rezeption der Bilder.  

In der ersten Epoche der Photographie scheuten sich die Menschen in die Kamera zu blicken 

– Beispiel dafür sind die Modelle von David Octavius Hill – etwa das berühmte Porträt des 

Fischweibs aus Newhaven (ca. 1845). Während der späteren Entwicklung änderte sich das 

Verhalten der Modelle – vor allem anhand der Verkürzung der Belichtungszeiten. Auf den 

Photographien waren nicht mehr erstarrte und scheuerfüllte Menschen zu sehen, die 

minutenlang in derselben Position vor der Kamera bleiben mussten, damit das Bild entstehen 

kann.             

 Mit dieser Entwicklung änderte sich aber auch die Wahrnehmungsweise der 

Photographie. In ihren Anfängen herrschte eine gewisse Scheu gegenüber dem 

Photographierten: „Man getraute sich […] zuerst nicht die ersten Bilder […] lange anzusehen. 

Man scheute sich vor der Deutlichkeit der Menschen und glaubte, dass die kleinen winzigen 

Gesichter der Personen, die auf dem Bilde waren, einen selbst sehen könnten, so verblüffend 

wirkte die ungewohnte Deutlichkeit und die ungewohnte Naturtreue“47. Dieses Verhalten 

verlor sich jedoch mit der Zeit.  

���������������������������������������� �������������������
44 In: BENJAMIN, W.: Kleine Geschichte der Photographie, a.a.O., S. 376.  
45 In: BENJAMIN, W.: Pariser Brief [2]: Malerei und Photographie, in: Ders.: Gesammelte Schriften Bd. III, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, S. 503. 
46 Ibid. 
47 In: BENJAMIN, W.: Kleine Geschichte der Photographie, a.a.O., S. 372.  
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II.1.2 Die Authentizität

Benjamin sieht gerade in der beschriebenen anfänglichen Scheu das, was die Photographie 

gegenüber anderen Medien auszeichnet. Während „die [gemalten – J. N.] Bilder […] nur als 

Zeugnis für die Kunst dessen, der sie gemalt hat“ gelten, begegnet man bei der Photographie 

„etwas Neuem und Sonderbarem: in jenem Fischweib aus New Haven, das mit so lässiger, 

verführerischer Scham zu Boden blickt, bleibt etwas, was im Zeugnis für die Kunst des 

Photographen Hill nicht aufgeht, etwas, was nicht zum Schweigen zu bringen ist, ungebärdig 

nach dem Namen derer verlangend, die da gelebt hat, die auch hier noch wirklich ist und 

niemals gänzlich in die »Kunst« wird eingehen wollen.“48 Das Porträt wird nicht nur als eine 

Abbildung betrachtet, sondern als ein Medium, das eine vergangene Wirklichkeit in sich trägt. 

Es scheint die damalige Frau wieder ins Leben zu rufen:  

„[…] die exakteste Technik kann ihren Hervorbringungen einen magischen Wert geben, wie 

für uns ihn ein gemaltes Bild nie mehr besitzen kann. Aller Kunstfertigkeit des Photographen 

und aller Planmäßigkeit in der Haltung seines Modells zum Trotz fühlt der Beschauer 

unwiderstehlich den Zwang, in solchem Bild das winzige Fünkchen Zufall, [das] Hier und 

Jetzt, zu suchen, mit dem die Wirklichkeit den Bildcharakter gleichsam durchgesengt hat, die 

unscheinbare Stelle zu finden, in welcher, im Sosein jener längstvergangenen Minute das 

Künftige noch heut und so beredt nistet, dass wir, rückblickend, es entdecken können.“49  

Was Benjamin der Photographie gegenüber der Malerei zuspricht ist eine prinzipielle 

Authentizität, das winzige Fünkchen Zufall, das Hier und Jetzt, mit dem die Wirklichkeit den 

Bildcharakter gleichsam durchgesengt hat, kann ein Gemälde nie transportieren. Gegenüber 

dem Gemälde hat man den Eindruck, dass die Photographie die Wirklichkeit tatsächlich in 

sich aufnimmt.  

II.1.3 Veränderung der Selbstwahrnehmung: Das Optisch-Unbewusste

Die im photographischen Medium gefühlte Authentizität verleitet Benjamin noch zu einer 

anderen Beobachtung. Durch die Aufnahme werden dem Menschen zum ersten Mal in der 

Geschichte neue Bereiche der Realität zugänglich, von denen er früher nicht wusste: 

���������������������������������������� �������������������
48 In: BENJAMIN, W.: Kleine Geschichte der Photographie, a.a.O., S 370, [Hervorhebung von mir – J.N.].  
49 Ibid., S. 371, [Hervorhebung von mir – J.N.]. 
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„Es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera als welche zum Auge spricht; anders vor 

allem so, dass an die Stelle eines vom Menschen mit Bewusstsein durchwirkten Raums ein 

unbewusst durchwirkter tritt.“50

An dieser Stelle bezieht sich Benjamin auf die Möglichkeiten der Photographie wie Groß- und  

Momentaufnahme. Diese ermöglichen die dem Auge unzugänglichen Elemente der 

menschlichen Haltung, Mimik … usw. zu erschließen, die über seine Natur Auskunft geben. 

Benjamin zieht den Vergleich zur Psychoanalyse – auch die Photographie ergründet die 

unbewussten Regungen des Individuums. Er führt hierfür den Begriff des Optisch-

Unbewussten ein (als Pendant zum Triebhaft-Unbewussten): 

„Ist es schon üblich, dass einer, beispielsweise, vom Gang der Leute, sei es auch nur im 

groben, sich Rechenschaft gibt, so weiß er bestimmt nichts mehr von ihrer Haltung im 

Sekundenbruchteil des »Ausschreitens«. Die Photographie mit ihren Hilfsmitteln: Zeitlupen, 

Vergrößerungen erschließt sie ihm. Von diesem Optisch-Unbewussten erfährt er erst durch 

sie, wie von dem Triebhaft-Unbewussten durch die Psychoanalyse.“51

In der Photographie – so, wie in Freunds Psychoanalyse – treten von der Rationalität 

ungesteuerte – unbewusste – Elemente des Menschen ans Licht. Er gewinnt mit ihr die 

Möglichkeit sich neu zu entdecken, ein neues Selbstbild zu schaffen. Er wird in ihr mit dem 

Leben konfrontiert, das nicht von seiner Rationalität beherrscht wird und das es nun zu deuten 

gilt. Noch größere Möglichkeiten als bei der Photographie sieht Benjamin jedoch im Film. 
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50 In: BENJAMIN, W.: Kleine Geschichte der Photographie, a.a.O., S 371. 
51 Ibid. 
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II.2 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

Die Verbindung zwischen Photographie und Film wird im Rahmen von Benjamins meist 

zitiertem und berühmtestem Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit52analysiert. Die Unterschiede beider Medien werden an ihrem Verhältnis 

zur technischen Reproduzierbarkeit, welche die Möglichkeiten ihrer gesellschaftlichen 

Relevanz und Wirksamkeit bestimmt, aufgezeigt.  

II.2.1 Technische Reproduzierbarkeit

Benjamin beschreibt zunächst die Geschichte der Kunstwerkreproduktion. „Das Kunstwerk 

ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen.“53 „Die technische Reproduktion ist“ jedoch 

„etwas Neues“, was für die Kunst selbst schwerwiegende Folgen hat und „sich in der 

Geschichte […] mit wachsender Intensität durchsetzt“ 54. Sie setzt, laut Benjamin, mit dem 

Holzschnitt an, und verläuft über Lithographie bis zur Photographie und Tonaufnahme. Ihr 

Höhepunkt bildet dann der Film („Wenn in der Lithographie virtuell die illustrierte Zeitung 

verborgen war, so in der Photographie der Tonfilm.“55).   

In der Zeit um 1900 kommt ein gravierender Einschnitt. Die technische Reproduktion erreicht 

unter anderen künstlerischen Verfahrensweisen einen eigenständigen Stellenwert. Sie kann 

sich alle Produkte dieser Verfahrensweisen zu ihrem Objekt machen. Dadurch unterliegen 

diese Verfahrensweisen – in ihrer Produktion und Wahrnehmung – bedeutenden 

Veränderungen56. Die Rückwirkung der technischen Reproduktion auf den Bereich der 

Kunstproduktion ist eine der zentralen Beobachtungen, die Benjamin in seinem 

Kunstwerkaufsatz macht. Mit ihr ändern sich die gesamten Wahrnehmungs-, Produktions- und 

Überlieferungsverhältnisse. 
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52 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: Ders.: 
Gesammelte Schriften, Bd. I.2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974, S. 471-508. Im Folgenden wird von dieser 
– d.h. der dritten, letzten und von Benjamin selbst autorisierten – Fassung ausgegangen. (Andere Fassungen sind 
in den Gesammelte Schriften Bd. I.2 – erste Fassung, S. 431-469 – und Bd.VII – zweite Fassung, S. 350-384 – zu 
finden.) 
53 Ibid., S. 474.  
54 Ibid.  
55 Ibid., S. 475. 
56 „Um neunzehnhundert hatte die technische Reproduktion einen Standard erreicht, auf dem sie nicht nur die 
Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefsten 
Veränderungen zu unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen 
Verfahrungsweisen eroberte.“ (Ibid.) 
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In diesem Rahmen sind für Benjamin am Kunstwerk zwei Merkmale wichtig: Er 

unterscheidet zwischen seinem Kultwert und seinem Ausstellungswert.57

Die ursprüngliche Funktion eines Kunstwerks war die eines kultischen Objektes im religiösen 

Ritual. Das freie ästhetische Wohlgefallen an ihm war insignifikant. Das Kunstwerk war ein 

Symbol der Götter und stand nicht für das menschliche Können oder eine ästhetische Idee. 

Erst mit der allmählichen Emanzipation von dem Ritual änderten sich diese 

Betrachtungsweise und diese Funktion der Kunst. Die Werke wurden in ihrer Produktion 

immer mehr darauf ausgelegt, vor einem breiteren Publikum ausgestellt zu werden. Die 

Kunstwerke fanden ihren Weg aus dem Tempel in die privaten Häuser und später in die 

Galerien. Der Kultwert wurde immer stärker von dem Ausstellungswert zurückgedrängt. Mit 

der tendenziell steigenden Ausrichtung auf den handwerklichen oder ästhetischen Wert des 

Kunstwerkes bzw. auf seine Mitteilung wurde die Ausrichtung auf sein eigentliches Dasein, 

mit dem seine magisch-rituelle Kraft verbunden wurde, immer mehr in den Hintergrund 

gerückt. In der Zeit der technischen Reproduktion scheint diese Entwicklung ihren Höhepunkt 

erreicht zu haben: 

„[…] die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks emanzipiert dieses zum ersten Mal in 

der Weltgeschichte von seinem parasitären Dasein am Ritual.“58

Benjamins These hinsichtlich dieser Entwicklung ist, dass sich in dem Moment, in welchem 

Kunstwerke von ihrer kultischen Funktion befreit sind, ihre soziale Funktion vollkommen 

verändert. Wenn sich das Kunstwerk von der kultischen Verwendung völlig emanzipiert, 

werden neue Potenziale seiner Ausrichtung freigelegt. Seine Vision ist die Verschiebung der 

Akzente der Kunst vom ästhetischen Vergnügen zum politischen Engagement: 

„An die Stelle […der] Fundierung [der Kunstproduktion] aufs Ritual tritt ihre Fundierung auf 

eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik.“59

Mit der Analyse der technischen Reproduzierbarkeit hängt unmittelbar noch ein anderer 

Begriff Benjamins zusammen, und zwar der der Aura. 
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57 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk …, a.a.O..,, S. 482. 
58 Ibid., S. 481. 
59 Ibid., S. 482. 
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II.2.2 Die Echtheit und die Aura

Der Terminus Aura gehört zu Benjamins bekanntesten und zugleich enigmatischsten 

Begriffen. Er erwähnt ihn neben dem Kunstwerkaufsatz auch in der Kleinen Geschichte der 

Photographie und in anderen Texten60. Die Definitionen und Funktionen dieses Begriffs 

variieren relativ stark und er scheint sich einer eindeutigen Definition zu entziehen. Was 

jedoch zumindest in den zwei erwähnten Texten gemeinsam bleibt, ist sein Zusammenhang 

mit den Begriffen der Einmaligkeit (bzw. Originalität) und Echtheit als seinen Bedingungen. 

Diese Begriffe führen Aura in die Opposition zu Reproduzierbarkeit. Die Aura wird als 

„einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“61 definiert.   

 Diese Definition „stellt nichts anderes dar als die Formulierung des Kultwerts des 

Kunstwerks in Kategorien der raum-zeitlichen Wahrnehmung. Ferne ist das Gegenteil von 

Nähe. Das wesentlich Ferne ist das Unnahbare. In der Tat ist Unnahbarkeit eine Hauptqualität 

des Kultbildes. Es bleibt seiner Natur nach »Ferne so nah es sein mag«. Die Nähe, die man 

seiner Materie abzugewinnen vermag, tut der Ferne nicht Abbruch, die es nach seiner 

Erscheinung bewahrt.“62

Die Aura ist also ursprünglich eine Qualität des kultischen – heiligen – Objektes. Eines 

prinzipiell nicht-reproduzierbaren Gegenstandes, das eine Ritualfunktion erfüllte und ein 

Original war.  Auch die Originalität definiert Benjamin anhand der raum-zeitlichen 

Merkmale: Das nämlich, was sich am Kunstwerk nicht reproduzieren lässt, ist sein einmaliges 

Dasein, sein Hier und Jetzt: „Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: 

das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich 

befindet […] Das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner Echtheit aus.“63

Die Echtheit wird als der „Inbegriff alles von Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer 

materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft“64 definiert.  

Mit der technischen Reproduktion schwindet das Moment der Echtheit – und somit auch die 

Aura. Während das Original gegenüber der manuellen Reproduktion eine volle Autorität 

behielt – eine solche Reproduktion wurde in der Regel nicht als mit dem Original 

vergleichbar wahrgenommen (meist wurde sie als Fälschung abgestempelt) – ist seine 
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60 Vollständiges Verzeichnis der Texte befindet sich in: FÜRKNÄS, J.: Aura, in: OPITZ, M.: Benjamins Begriffe 
Bd.1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000, S. 143 f. 
61 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk …, a.a.O., S. 479.  
62 Ibid., S. 480. 
63 Ibid., S. 475 f. [die zweite Hervorhebung von mir – J.N.].  
64 Ibid., S. 477. 
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Autorität gegenüber der technischen Reproduktion nicht vollständig. Einerseits ermöglicht die 

photographische oder filmische Aufnahme bestimmte Aspekte des Kunstwerks zu 

vergegenwärtigen, die dem Rezipienten vorher nicht zugänglich waren (durch Vergrößerung, 

Zeitlupe … u.a.). Andererseits kann das Kunstwerk dank dieser Aufnahme in verschiedene 

Kontexte gebracht werden, die es allein nicht erreichen konnte – es kommt dem Rezipienten 

entgegen, näher (etwa in Form eines auf eine Schallplatte aufgenommenen Konzerts). Dass 

die reproduzierten Kunstwerke zu beliebiger Zeit und am beliebigen Ort rezipiert werden 

können, hat natürlicherweise Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung.    

 Benjamin sieht in seiner Zeit einen „Verfall der Aura“65. Dieser bestimmt die 

Veränderung der Wahrnehmung, die dieser Epoche entspricht: „die Zertrümmerung der Aura, 

ist die Signatur einer Wahrnehmung, deren »Sinn für das Gleichartige in der Welt« so 

gewachsen ist, dass sie es mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen abgewinnt.“66

Dieser Verfall hat seine gesellschaftlichen Ursachen. Der Verfall der Aura „beruht auf zwei 

Umständen, die beide mit der zunehmenden Bedeutung der Massen im heutigen Leben 

zusammenhängen. Nämlich: Die Dinge sich räumlich und menschlich »näherzubringen« ist 

ein genau so leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen, wie es ihre Tendenz 

einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren 

Reproduktion ist.“67           

 Die Zerstörung der Aura und die veränderten Wahrnehmungsverhältnisse bewertet 

aber Benjamin nicht grundsätzlich negativ. Wie schon erwähnt, sieht er in der damit 

einhergehenden Eliminierung des Kultwertes neue Potenziale für die Kunst. Dadurch, dass 

der Ritualwert des Kunstwerkes schwindet, wird das Verhältnis zu dem Kunstwerk als zu 

einem einmaligen Gegenstand nicht mehr möglich. In der Wahrnehmung des Kunstwerkes 

wird seine eigentliche Mitteilung in den Vordergrund gestellt. Das wird dadurch möglich, 

dass ihrer Rezeption keine religiöse oder fetischistische Ablenkung im Wege steht. Damit 

wird der Weg zur „Politisierung der Kunst“68 geebnet.      

 Mit der völligen Ablösung vom Kultischen erlöschen außerdem der Schein der 

Autonomie der Kunst und damit auch die Unhinterfragbarkeit ihrer gesellschaftlichen 

Relevanz. Sie wird also gezwungen eine (neue) gesellschaftliche Funktion für sich zu suchen.  
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65 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk …, a.a.O.., 479. 
66 Ibid., S. 480. 
67 Ibid., S. 479. 
68 Ibid., S. 508. 
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II.2.3 Der Film

Ihren wirklichen Höhepunkt erreicht die beschriebene Entwicklung im Film: „Im Film haben 

wir eine Form, deren Kunstcharakter zum ersten Mal durchgehend von ihrer 

Reproduzierbarkeit determiniert wird.“69 Es liegt gleichsam im Wesen des Films, dass er 

vervielfältigt wird. Es ist so gut wie unmöglich einen kultischen Bezug zu ihm einzunehmen, 

da es keinen Gegenstand gibt, der als das Original fungieren könnte. An seiner Produktion 

und  Rezeption verfolgt er, wie er traditionelle Kunstformen verändert und wie er sie sich 

aneignet.  

II.2.3.1 Zerstörung der Aura am Film

Im Film werden die Arbeitsbedingungen der Darsteller verändert. Gegenüber der 

traditionellen Kunstform des Theaters, spielt der Schauspieler nicht vor einem Publikum, 

sondern vor der technischen Apparatur, durch die er dem Publikum präsentiert wird. Diese 

zeigt dem Publikum nicht die ganze schauspielerische Leistung, sondern nur ihre Ausschnitte, 

die zuvor vom Cutter zusammengeschnitten wurden. Die Leistung wird zu einem 

Testverfahren vor der Kamera, das immer korrigiert und nachgebessert wird. Der 

Schauspieler kann seine Leistung dem Publikum nicht anpassen, da er keinen persönlichen 

Kontakt mit ihm hat. Die Zuschauer bekommen nur das Produkt des Testverfahrens zu 

Gesicht. In diesem Zusammenhang ist es unmöglich, dass der Schauspieler seine Aura behält 

bzw. die Aura der dargestellten Person überträgt: 

„[…] zum ersten Mal - und das ist das Werk des Films - kommt der Mensch in die Lage, zwar 

mit seiner gesamten lebendigen Person aber unter Verzicht auf deren Aura wirken zu müssen. 

Denn die Aura ist an sein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von ihr. Die Aura, die 

auf der Bühne um Macbeth ist, kann von der nicht abgelöst werden, die für das lebendige 

Publikum um den Schauspieler ist, welcher ihn spielt. Das Eigentümliche der Aufnahme im 

Filmatelier aber besteht darin, dass sie an die Stelle des Publikums die Apparatur setzt. So 

muss die Aura, die um den Darstellenden ist, fortfallen - und damit zugleich die um den 

Dargestellten.“70

Benjamin bemerkt, dass hier die Individualität des Schauspielers, die in seiner Gesamtleistung 

dargestellt werden könnte – d.h. seine Aura – auf eine einzelne Leistung reduziert wird. 
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69 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk …, a.a.O..,, S. 446. {erste Fassung} 
70 Ibid., S. 489.  
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Dieses Phänomen ist eine weitere Manifestation des effizienzorientierten kapitalistischen 

Denkens, das die Individualität und Einmaligkeit in den Hintergrund rückt. Das Individuum 

wird auf eine bestimmte Leistung getestet, bei der der Rest seiner Persönlichkeit 

ausgeklammert wird (so vergleicht er den Schauspieler im Film mit dem Angestellten beim 

Bewerbungsgespräch71).          

 Der Schauspieler im Film kann sich nicht in die jeweilige Rolle versetzen und somit 

auch nicht die Aura des Dargestellten übertragen. Er kann diese Rolle nicht als ein Ganzes 

annehmen, denn er stellt vor der Kamera jeweils nur verschiedene Fragmente der Handlung 

dar. Diese müssen ihm – so Benjamin – zusammenhangslos dünken72. Er wird gleichsam wie 

ein „Requisit“ eingesetzt. Seine Leistung ist mit ihrer technischen Aufnahme transportierbar – 

und damit zur Ware geworden: 

„Der Filmdarsteller weiß, während er vor der Apparatur steht, hat er es in letzter Instanz mit 

dem Publikum zu tun: dem Publikum der Abnehmer, die den Markt bilden. Dieser Markt, auf 

den er sich […] begibt, ist ihm im Augenblick seiner für ihn bestimmten Leistung ebenso 

wenig greifbar, wie irgendeinem Artikel, der in einer Fabrik gemacht wird.“73

Auf das Schrumpfen der Aura antwortet der Film mit einem künstlichen Aufbau von 

„personality“ (des Stars). Dies bringt im Endeffekt bloß die Absenz der Aura zutage. Im 

Starkultus wird die Aura des Schauspielers durch die „personality“ ersetzt. Diese ist jedoch 

ein künstlich entstandenes Gebilde, dessen einziger „Zauber“ in seinem Warencharakter 

besteht. Die Filmindustrie präsentiert hiermit ihre Leere.  

���������������������������������������� �������������������
71 „Die Erweiterung des Feldes des Testierbaren, die die Apparatur am Filmdarsteller zustande bringt, entspricht 
der außerordentlichen Erweiterung des Feldes des Testierbaren, die durch die ökonomischen Umstände für das 
Individuum eingetreten ist. So wächst die Bedeutung der Berufseignungsprüfungen dauernd. In der 
Berufseignungsprüfung kommt es auf Ausschnitte aus der Leistung des Individuums an. Filmaufnahme und 
Berufseignungsprüfung gehen vor einem Gremium von Fachleuten vor sich. Der Aufnahmeleiter im Filmatelier 
steht genau an der Stelle, an der bei der Eignungsprüfung der Versuchsleiter steht.“ In: BENJAMIN, W.: Das 
Kunstwerk …, a.a.O.., S.488.  
72 „Der Schauspieler, der auf der Bühne agiert, versetzt sich in eine Rolle. Dem Filmdarsteller ist das sehr oft 
versagt. Seine Leistung ist durchaus keine einheitliche, sondern aus vielen einzelnen Leistungen 
zusammengestellt. Neben zufälligen Rücksichten auf: Ateliermiete, Verfügbarkeit von Partnern, Dekor usw., 
sind es elementare Notwendigkeiten der Maschinerie, die das Spiel des Darstellers in eine Reihe montierbarer 
Episoden zerfällen.“ Ibid., S.490. 
73 Ibid., S.492. 
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II.2.3.2 Revolutionäre Potentiale des Films

Diese Veränderungen überträgt Benjamin auch auf die Politik. Genau so, wie die Kunst des 

Schauspielers, die zu einer „prüfbare[n], übernehmbare[n] Leistung unter bestimmten 

gesellschaftlichen Bedingungen“74 wird, verändert sich auch das öffentliche Auftreten der 

Regierenden. Denn auch diese passen ihren Auftritt der Aufnahmeapparatur an. Weil sie eben 

zu ihr sich äußern und nicht zu einem lebendigen Publikum, dem man eine Rede anpassen 

kann, müssen ihre Auftritte nach unten nivelliert – dem Durchschnittsrezipienten angepasst 

werden.  Diese Situation „ergibt eine neue Auslese, eine Auslese vor der Apparatur, aus der 

der Star und der Diktator als Sieger hervorgehen.“75

Die beschriebenen Entwicklungen werden allerdings nicht nur negativ bewertet. Einerseits 

befördern sie die Kritik von überkommenen Vorstellungen von Kunst76. Die Gehaltlosigkeit 

des Starkultus bringt die Austauschbarkeit des Schauspielers zutage und führt zu einem 

neuen, revolutionären, Verständnis der Kunstproduktion. Diese wird nicht mehr als Leistung 

eines unaustauschbaren Fachmanns bzw. Genies, sondern als etwas, was im Prinzip jedem 

zugänglich ist77 betrachtet. Dies wird besonders im Film greifbar. Benjamin nimmt als 

Beispiel dafür die russischen Filmemacher der zwanziger Jahre wie Sergei Eisenstein oder 

Dziga Wertow78: „Jeder heutige Mensch kann den Anspruch vorbringen, gefilmt zu werden“. 

Jeder hat „eine Chance, vom Passanten zum Filmstatisten aufzusteigen.“79 Benjamin 

schlussfolgert, dass sich hiermit die Unterscheidung zwischen Autor und Publikum 

grundsätzlich verändern wird und nennt als Beispiel die damalige Sowjetunion, in der, seines 

Erachtens, die notwendigen Schritte zur Demokratisierung der Filmproduktion unternommen 

worden sind: 

In „der Praxis des Films – vor allem der russischen – ist diese Verschiebung stellenweise 

bereits verwirklicht worden. Ein Teil der im russischen Film begegnenden Darsteller sind 
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74 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk…, a.a.O., S. 492. 
75 Ibid. 
76 Begriffe wie Schöpfertum, Genialität, Ewigkeitswert… – vgl.: Vorrede, Ibid., S. 473.  
77 Benjamin illustriert dies an der Entwicklung des Schrifttums (vgl: Ibid., S. 493 f.), dessen Produktion mit der 
Ausdehnung der Presse jedem möglich gemacht wurde. Heute betrachten wir eine ähnliche Entwicklung im 
Bezug auf andere Medien, wie Photographie, Film, Musik u.a., die vor allem dadurch ermöglicht wurde, dass die 
notwendige Technik massenhaft zugänglich geworden ist.  
78 Hierzu vgl.: BENJAMIN, W.: Zur Lage der russischen Filmkunst, in: Ders. Gesammelte Schriften Bd. II.1, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, S. 747-751.
79 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk…, a.a.O.., S. 493. 
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nicht Darsteller in unserem Sinn, sondern Leute, die sich – und zwar in erster Linie in ihrem 

Arbeitsprozess – darstellen.“80

Mit der Möglichkeit der Selbstdarstellung steigert der Film das Potenzial des Optisch-

Unbewussten, das von der Photographie entdeckt wurde. Mit den Mitteln der Großaufnahme 

und der Zeitlupe ermöglicht er Einsichten in „Zwangsläufigkeiten […], von denen unser 

Dasein regiert wird“81. Damit, dass die erstere den Raum und die letztere die Zeit zu dehnen 

vermögen, inspirieren sie eine neue Sicht auf das Leben, das er in einem anderen Aufsatz82

mit dem Begriff „profane Erleuchtung“ versieht. Nicht nur das Individuum, aber vor allem die 

Masse begegnet im Film dem eigenen Unbewussten. Indem der Film dies ermöglicht, 

unterstützt er die gesellschaftliche Veränderung.  

II.2.3.3  Die Montage

Die revolutionären Potenziale des Films liegen außerdem in seiner Modifizierung der 

Wahrnehmung. Diese Potenziale werden vor allem durch das Verfahren der Montage 

getragen. Benjamins Analyse russischer Propagandafilme zeigt dies deutlich:  

„In Bruchteilen von Sekunden folgen einander Bilder aus Arbeitsstätten (kreisende Kolben, 

Kulis bei der Ernte, Transportarbeiten) und aus Genussstätten des Kapitals (Bars, Dielen, 

Klubs). Gesellschaftsfilmen der letzten Jahre hat man einzelne, winzige Ausschnitte (oft nur 

Details einer kosenden Hand oder tanzende Füße, ein Stück Frisur oder einen Streifen Hals 

mit Kollier) entnommen und so montiert, dass ununterbrochen sie zwischen Bilder fronender 

Proletarier sich schieben.“83         

 Diese ständige Konfrontation des Zuschauers mit wechselnden Einstellungen macht 

eine kontemplative Versenkung, die vor einem Gemälde oder beim Lesen eines Gedichts 

angemessen war, unmöglich.  

„Der Versenkung, die in der Entartung des Bürgertums eine Schule asozialen Verhaltens 

wurde, tritt die Ablenkung als eine Spielart sozialen Verhaltens gegenüber.“84

���������������������������������������� �������������������
80 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk…, a.a.O., S. 494. 
81 Ibid., S. 499. 
82 BENJAMIN, W.: Der Sürrealismus, in: Ders. Gesammelte Schriften Bd. II.1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1977, S. 297.  
83 BENJAMIN, W.: Zur Lage der russischen Filmkunst, a.a.O., S. 749. 
84 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk…, a.a.O., S.502. 
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Der Film ersetzt die Versenkung durch Ablenkung und Zerstreuung und versucht damit 

soziales Verhalten wieder zu beleben und geistige Wachheit zu provozieren. 

„In der Tat wird der Assoziationsablauf dessen, der diese Bilder betrachtet, sofort durch ihre 

Veränderung unterbrochen. Darauf beruht die Chockwirkung [sic!] des Films, die wie jede 

Chockwirkung durch gesteigerte Geistesgegenwart aufgefangen sein will.“85

Durch die Schocks, die der Film dem Zuschauer zufügt, wird außer seiner geistigen Wachheit 

und seiner Sozialisierung noch eine gewisse therapeutische Wirkung hervorgerufen. Der Film 

ist insofern ein wahrhaft modernes Medium, dass er dem Zuschauer hilft sich an das moderne 

Großstadtleben anzupassen: 

„Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr, der die Heutigen ins Auge zu sehen haben, 

entsprechende Kunstform. Das Bedürfnis, sich Chockwirkungen auszusetzen, ist eine 

Anpassung der Menschen an die sie bedrohenden Gefahren. Der Film entspricht 

tiefgreifenden Veränderungen des Apperzeptionsapparates - Veränderungen, wie sie im 

Maßstab der Privatexistenz jeder Passant im Großstadtverkehr, wie sie im geschichtlichen 

Maßstab jeder heutige Staatsbürger erlebt.“86

Die schnell wechselnden Schnitte im Film haben eine Entsprechung in den beschleunigten 

Handlungs- und Wahrnehmungsformen der Moderne (Technik, Verkehr, Fließbandarbeit 

u.a.).  

Obwohl Benjamin der Montage so einen hohen Stellenwert beimisst87, scheint er  nicht davon 

überzeugt zu sein, dass die Montage per se alle diese Potenziale aktualisiert. Erst dort, wo sie 

die gewohnten Sichtweisen der Welt zerstört und durch schöpferische Kombinationen ihrer 

Elemente gleichsam eine neue Realität und neue Erfahrungen schafft, kann sie dies erreichen. 

Darüber hinaus beruht diese Kraft der Montage nicht bloß auf der Kombination der 

Aufnahmen, sondern auch darauf, dass diese Aufnahmen etwas abbilden, womit die 

Zuschauer vertraut sind. Durch die Re-Kombination der Elemente des ihnen bekannten
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85 In: BENJAMIN, W.: Das Kunstwerk…, a.a.O., S.503. 
86 Ibid. 
87 Benjamin ist z.B. davon überzeugt, dass es erst der Schnitt und die Montage sind, die aus dem Film ein 
Kunstwerk machen. Nicht die bloße Aufnahme, sondern erst die Anordnung der Bilder zu einem sinnvollen 
Gebilde macht den Film zur Kunst. Bei der Montage ist es nicht bloß die Kamera, die die Wirklichkeit in sich 
aufnimmt, sondern die Bildidee des Regisseurs, die die entscheidende Rolle spielt – erst das macht den Film zur 
Kunst.  
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Milieus entsteht die revolutionäre Kraft, denn sie stellt den Umsturz der geltenden Ordnung 

dar88. Benjamin formuliert es folgendermaßen: 

„Unter den Bruchstellen der künstlerischen Formationen ist eine der gewaltigsten der Film. 

Wirklich entsteht mit ihm eine neue Region des Bewusstseins. Er ist – um es mit einem Wort 

zu sagen – das einzige Prisma, in welchem dem heutigen Menschen die unmittelbare Umwelt, 

die Räume, in denen er lebt, seinen Geschäften nachgeht und sich vergnügt, sich fasslich, 

sinnvoll, passionierend auseinanderlegen. An sich selber sind diese Büros, möblierten 

Zimmer, Kneipen, Großstadtstraßen, Bahnhöfe und Fabriken hässlich, unfasslich, 

hoffnungslos traurig. […] der Film […] hat dann diese ganze Kerkerwelt mit dem Dynamit 

der Zehntelsekunden gesprengt, so dass nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern wir 

weite, abenteuerliche Reisen unternehmen. […] Weniger der dauernde Wandel der Bilder als 

der sprunghafte Wechsel des Standorts bewältigt ein Milieu, das jeder anderen Erschließung 

sich entzieht“89

Das Zitat zeigt, dass, obwohl der Film als technisch reproduzierbares Medium zweifellos zur 

Zerstörung der Aura beiträgt, dieser zugleich eine neue Realität zusammensetzt bzw. neue 

Aspekte der alten Realität erscheinen lässt, die vorher verborgen waren. Die Zerstörung der 

Aura kann also auch als eine Befreiung dargestellt werden, die eine neue 

Wahrnehmungsdimension ermöglicht.  

Miriam Hansen eröffnet außerdem die Möglichkeit einer Interpretation, die die Aura am Film 

wieder ins Spiel bringt. Dadurch, dass der Film solche Wahrnehmungsmöglichkeiten eröffnet, 

gibt er den verlassenen, „hoffnungslos traurigen“, Dingen eine neue Bedeutung, so dass diese 

den Zuschauer auf eine neue Weise ansprechen. Dadurch kehrt eine auratische 

Erfahrungsweise wieder zurück – wenn den stummen Dingen eine Sprache gegeben wird.90  
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88 Vgl.: „The revolutionary potential of montage […] hinges not only upon the formal rehearsal of the shock-
effect but also, and perhaps primarily, upon the mimetic power of its elements, the "complicity of film technique 
with the milieu."“ In: HANSEN, M.: Benjamin, Cinema and Experience: "The Blue Flower in the Land of 
Technology", in: New German Critique, No. 40, Special Issue on Weimar Film Theory (Winter, 1987), S. 179-
224. Hier S. 211 f. 
89 BENJAMIN, W.: Erwiderung an Oscar A. H. Schmitz, in: Ders. Gesammelte Schriften Bd. II.1, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1977, S. 751-755, hier S. 752. 
90 Vgl.: „The discontinuous return of an auratic mode of experience through the backdoor of the "optical 
unconscious".“ in: HANSEN, M.: Benjamin, Cinema and Experience…, a.a.O., S.212.  
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III. SIEGFRIED KRACAUER 

Sinnverlust und die Sehnsucht nach einer transzendenten Geborgenheit

III.1 Kracauers frühes Werk

Die frühen Schriften Kracauers variieren alle um eine Problemstellung: die Folgen des 

aufklärerischen bzw. neuzeitlichen Prozesses der menschlichen Emanzipation vom 

christlichen Weltbild.          

 Die Emanzipation der verschiedenen Wissenschafts- und Lebensbereiche, 

Verselbstständigung der Ethik, der Kunst, der Naturwissenschaften u.a., von ihrer 

einheitlichen christlichen Basis und die mit dieser Ausdifferenzierung einhergehende 

Herausbildung verschiedener – nun nicht mehr trivial kommunizierbarer – Diskurse, wird in 

der Regel unter dem Begriff der Säkularisierung zusammengefasst.    

 Die Folgen der Säkularisierung der okzidentalen Zivilisation werden in Kracauers 

Texten, die während des ersten Weltkriegs und in den ersten Jahren danach entstanden sind, 

eindeutig negativ bewertet91. Der entscheidendste, aus der Säkularisierung folgende, Mangel, 

den er seiner Epoche zuschreibt, ließe sich unter dem Begriff Sinnverlust zusammenfassen. 

Im Allgemeinen kann man Säkularisierung auch als die Emanzipation der verschiedenen 

Lebensbereiche von einem einheitlichen Sinnzusammenhang der christlichen Weltdeutung 

definieren. Und es ist eben dieser Fortgang aus der Geborgenheit einer homogenen, 

dogmatischen Sinngemeinschaft, den Kracauer am meisten bemängelt. „Es ist das 

metaphysische Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt“, an dem „Dasein im 

leeren Raum“92, das er seiner Epoche diagnostiziert.      

 Das Gegenbild, das Kracauer bei seiner Zeitdiagnose vor Augen hat, ist die Vision 

einer sinnerfüllten einheitlichen Kultur nach dem Vorbild des Mittelalters93. Der Unterschied 
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91 Im Folgenden wird eine Auswahl von Texten aus dieser Zeit behandelt: Vom Erleben der Krieges (1915), Das 
Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat (1917), Über das Wesen der Persönlichkeit (ca.1917), 
Autorität und Individualismus (1921), Georg von Lukács‘ Romantheorie (1921), Die Wartenden (1922), 
Deutscher Geist und deutsche Wirklichkeit (1922).  
92 In: KRACAUER, S.: Die Wartenden, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 12.3.1922, in: Ders.: Werke V.1: 
Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 383.  
93 I. Mülder-Bach macht darauf aufmerksam, dass eine romantische Utopie des Mittelalters in dieser Zeit nichts 
Ungewöhnliches war. – vgl. MÜLDER-BACH, I.: Siegfried Kracauer – Grenzgänger zwischen Theorie und 
Literatur, Stuttgart: Metzler, 1985, S. 19.  
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zwischen seiner Epoche und seiner Vision ist für ihn in erster Linie eine metaphysische Kluft: 

„zwischen transzendenter Geborgenheit und transzendenter Obdachlosigkeit, zwischen der 

Anwesenheit und Abwesenheit von Sinn.“94       

 Sein Bild vom Mittelalter ist das eines sinnerfüllten Universums, ein Bild von 

„gotterfüllten Zeiten, da noch ein bestimmter hoher Sinn alle Gestaltungen des Daseins 

durchdringt“95, ein Bild von einer organisch funktionierenden Gesellschaft („ein Urbild 

vollkommener Gemeinschaft“96), in der alles seinen Platz hat, der ihm durch die unantastbare 

(weil geoffenbarte) religiöse Weltordnung zugewiesen wird: 

„Dem Schoße gemeinsamen unerschütterlichen Glaubens entwächst eine materiale 

Einheitskultur; Gott verkörpert sich in Formen, Ordnungen und Mächten, durch die sämtliche 

Angehörige der Gemeinschaft innerlich und äußerlich fest miteinander verknüpft werden.“97

Diese Ordnung bestimmt auch die Wertmaßstäbe, innerhalb derer sich der Mensch in seinen 

Handlungen und Entscheidungen bewegt und innerhalb derer er sich erst in seiner Ganzheit – 

als „Gesamtmensch“98 – entfalten kann: in einer Einheit von Glauben und Wissen, Werten 

und Erkenntnissen99.           

 Im Rahmen des eben zitierten Aufsatzes (Autorität und Individualismus) verteidigt 

Kracauer seine Mittelalterutopie gegen den Vorwurf, die Epoche idealisiert zu haben100. Doch 

mehr als über das Mittelalter selbst verraten alle seine Aufsätze aus dieser Zeit über Kracauers 

eigene Gegenwart bzw. über das, was Kracauer an ihr bemängelte, vgl.: 

„Es ist evident, dass damit kaum eine bestimmte, jemals existierende Größe gemeint ist; in 

ihre Beschreibungen gehen keine Realien ein. Wie die glühenden Farben verraten, handelt es 

sich um eine Projektion, das positive Gegenbild einer erfahrenen Not, das in eine imaginierte 

Ära Dantes und Homers zurückgespiegelt wird, im Grunde aber nur die Züge des Mangels 

trägt, der es erzeugte.“101
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94 MÜLDER-BACH, I.: Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S.19. 
95 In: KRACAUER, S.: Autorität und Individualismus, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 15.2.1921, in: Ders. 
Werke V.1: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 167. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 In: KRACAUER, S.: Deutscher Geist und deutsche Wirklichkeit, ersch. in Die Rheinlande im Januar 1922, in: 
Ders. Werke V.1: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 364. 
99 In: MÜLDER-BACH, I.: Siegfried Kracauer – Grenzgänger...,a.a.O., S. 19-24.  
100 „Man braucht das Mittelalter nicht romantisch zu vergolden, um zu erkennen, dass aus dem Werke des 
Thomas von Aquino z.B. etwas von dem Geiste einer solchen Einheitskultur uns entgegenweht.“, in: 
KRACAUER, S.: Autorität und Individualismus, a.a.O., S. 177.  
101 SCHRÖTER, M.: Weltzerfall und Rekonstruktion, in: TEXT+KRITIK: Siegfried Kracauer, Heft 68, 1980, 
S.21.  
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Die entscheidenden Mängel seiner Zeit sind der Verlust eines einheitlichen Weltbilds, der 

damit einhergehende Verlust der von dieser Einheit gewährten Verbindung  zwischen Ich und 

der Welt, der Verlust eines von ihr gestifteten Sinnes.     

 Der allmähliche Prozess, der mit der Aufklärung einsetzte und zu dieser Situation 

führte, neigte sich laut Kracauer in seiner Epoche dem Ende zu:  

„Der Zersetzungsprozess, in dem sich die abendländische Menschheit befindet, seit von dem 

all-umspannenden Gebäude der Kirche Stück für Stück abgebröckelt ist, neigt sich, wenn 

nicht alle Anzeichen trügen, seinem Ende zu, denn es bleibt nichts mehr übrig, was noch 

zersetzt werden kann.“102

Für Kracauer ist die Analyse dieses Prozesses jedoch nicht bloß eine historische 

Angelegenheit. Es reicht ihm nicht, wie ein Historiker zu verfahren, d.h. aus dem 

Vergangenen das Gegenwärtige zu erschließen103, er möchte für die Diagnose seiner Zeit eine 

philosophische Erklärung erbringen, „die auf schlechthin evidenten Einsichten in seelische 

Beschaffenheiten und allgemeine Wissenszusammenhänge[n]“ 104 beruht. Die Analyse soll 

nicht so sehr historisch, sondern vielmehr metaphysisch eingebettet sein.   

 Als Mittel dieser metaphysischen Einbettung dient Kracauer ein Modell der 

Persönlichkeit, das er in mehreren Abhandlungen aus dieser Zeit entwickelt hat105, unter 

anderem auch in seiner ersten bekannten Veröffentlichung106: Vom Erleben des Kriegs

(1915)107: Das angebliche Thema dieses, in den preußischen Jahrbüchern erschienenen, 

Aufsatzes, ist das Gefühl der „Vaterlandsliebe“ und seine verschiedenen Modalitäten. Bei 

näherer Betrachtung entdeckt man jedoch, dass unter diesem Deckmantel andere Themen 

behandelt werden (die Kracauer noch lange nach dem Krieg beschäftigen sollen). So wird hier 

unter anderem das erwähnte Modell des Bewusstseins skizziert. Nach diesem Modell werden 

im menschlichen Bewusstsein zwei Schichten unterschieden: die „Oberfläche“ und der 
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102 In: KRACAUER, S.: Georg von Lukács‘ Romantheorie, ersch. in den Neuen Blättern für Kunst und Literatur
am 4.10. 1921, in: Ders. Werke V.1: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 
282. 
103 Vgl.: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, In: Ders.: Werke IX.1: 
Frühe Schriften aus dem Nachlaß, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, S. 190.
104 Siehe: ibid. 
105 Hier in erster Reihe auf seine Abhandlung Über das Wesen der Persönlichkeit (1913/14) bezogen. In: 
KRACAUER, S.: Werke IX.1: Frühe Schriften aus dem Nachlass, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, S. 7-
121, andere Schriften sind jedoch auch zu berücksichtigen: etwa die Abhandlungen Das Leiden unter dem 
Wissen und die Sehnsucht nach der Tat oder Vom Erleben des Kriegs. Das erwähnte Persönlichkeitsmodell wird 
hier anhand des letzteren Textes dargestellt.
106 Vgl. MÜLDER-BACH, I., Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S. 155 (Anmerkung Nr. 24.) 
107 KRACAUER, S.: Vom Erleben des Kriegs, ersch. in den Preußischen Jahrbüchern im September 1915, in: 
Ders. Werke V.1: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 11-24. 
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„Mittelpunkt“108. Dabei ist die Oberfläche ein Speicherplaz für transitorische Eindrücke: 

„Ziehen Gefühle und Gedanken an der Oberfläche hin, so wirken sie nur gering auf die Seele 

ein und prägen sich nicht in ihr aus. [...Sie] verweben sich nicht mit dem Geflecht [...der] 

Grundgedanken und -stimmungen.“109 Im Mittelpunkt weilen wiederum Gedanken, welche 

die Persönlichkeit erst wirklich formen und alle ihre Handlungen, Einstellungen und 

Zielsetzungen bestimmen. Wenn also „ein Gedanke im Mittelpunkt gelagert ist! Dann erst 

gehört er zu den Elementen, die das Bewusstsein recht eigentlich aufbauen.“110 Die zentrale 

These ist nun, dass es zu den Grundtrieben des Menschen gehört, den „Mittelpunkt“ mit 

einem einheitlichen Gedanken– einem „Ideal“ – zu besetzten111, das auch alle anderen Triebe 

zur Einheit integriert, ihnen eine Richtung gibt.  

„Es ist ja der natürlichste Zustand der Menschen, im Rausch des Zieles dem Ideal zu dienen. 

[...] Es verleiht dem Dasein einen Sinn und tilgt damit das schlimmste aller Leiden: das 

Nichtwissen, wohin und wozu. [...] [Es] entspringt dem tiefsten Verlangen überschäumenden 

Lebens nach einem Gefäß, das es fassen, nach einem Ziel, zu dem es hinfließen kann.“ 112  

Fehlt diese Einheit – dieses Ideal, das die Einheit gewährleistet –, so ist der Mensch in seinem 

Dasein verloren, seiner Existenz fehlt es dann an einer richtungs- bzw. zielsetzender Instanz 

und hiermit an einem Sinn: 

„Damit, dass das Ideal dem ganzen Dasein Sinn gibt, wendet es sich auch an die ganze,

ungeteilte Seele. Der Mensch, wie ihn Beruf, Alltag, Gesellschaft, zufällige Eindrücke 

geprägt haben, ist ein Chaos verschiedenster, zusammenhangslosester Lebensregungen, 

solange eben seinem Dasein die leitende Idee fehlt. [...] In dieses Wirrwarr bringt nun das 

Ideal mit einem Schlage Einheit.“113

Das Ideal dient also dazu, die innere Vielfalt des Menschen ins Gleichgewicht zu bringen, um 

ihm als Persönlichkeit eine Form und seinem Leben einen Sinn zu geben. Solche Ideale sind 
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108 In: KRACAUER, S.: Vom Erleben des Kriegs, a.a.O., S. 12.  
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 „Nach diesem Modell ist Entfaltung, Objektivierung, Entäußerung der Grundtrieb des Menschen. Solche 
Objektivierung setzt die Integration der vielfältigen und widerstrebenden Begabungen, Neigungen, Interessen 
und Pflichten zur Einheit der Persönlichkeit voraus.“ [Hervorhebung von mir – J. N.], in: MÜLDER-BACH, I.: 
Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S. 21. 
112 In: KRACAUER, S.: Vom Erleben des Kriegs, a.a.O., S. 17. 
113 Ibid., S. 18. 
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aber zugleich auch conditiones sine quibus non einer wirklichen menschlichen 

Gemeinschaft114, denn nur sie sind imstande sie zu vereinigen.  

Die Argumentation der meisten Texte Kracauers aus dieser Zeit läuft darauf hinaus, dass es 

im Prinzip nur eine einzige Art Ideal gibt, die imstande ist, solche Funktionen zu erfüllen. 

Diese  besondere Stellung nimmt das Ideal der Religion ein: 

„Die Mitteilung des gesammelten Wesens wird aber erst gewährleistet durch die Herrschaft 

eines Glaubens [... der] den Einzelnen seinem ganzen Wesen nach [...] ergreift. Wo er besteht, 

da findet der Mensch als volle, runde Persönlichkeit Widerhall [...] Fehlt er, so tritt ein Zerfall 

ein, der Einzelne besitzt keine verpflichtende Richtschnur für seine seelische Entwicklung, die 

Mitteilung des Gesamtichs ist unmöglich.“115

Dieser gewährleistet einen Bezug zur Transzendenz und hiermit auch die Möglichkeit eines 

allumfassenden Sinnes nach einem mittelalterlichen Vorbild. Fehlt dem Menschen ein Bezug 

zur Transzendenz, dann ist er nicht imstande eine ganzheitliche Person zu sein und eine 

vollwertige Gemeinschaft zu bilden. Ohne eine Richtung und einen alles umfassenden und 

verbindenden Sinn zerfällt die Einheit der Persönlichkeit und ihre lebendige Tatkraft wandelt 

sich in Trägheit um, sein Seelenleben ist „ein wirres Gemenge von sich schneidenden Bahnen, 

Sackgassen und seitwärts ins Leere führenden Pfaden. [Er] vergeudet seine Kräfte an 

Unwesentlichem, weil ihm das Wesentliche fehlt oder es von ihm nicht beachtet wird“116. Das 

ist die Krankheit, die der frühe Kracauer seiner Generation und seiner Epoche diagnostiziert: 

Richtungs-, Ideal- und Sinnabsenz.         

 Die Ursachen einer solche Fehlentwicklung sieht er im Aufschwung der Wissenschaft 

und des Kapitalismus.  

„Es stimmt [...] der Kapitalismus mit der Wissenschaft zunächst darin überein, dass er wie 

diese die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen in erster Linie beansprucht. Logisches 

Denken, die Gabe des Vergleichens und Abschätzens der verschiedensten Dinge in Bezug auf 

ihren Geldwert und ihre Ausnutzbarkeit, rechnender Verstand, der gewohnt ist, viele Größen 
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114 Vgl.: TÖNNIES, F.: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970. 
115 In: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, a.a.O., S. 393. 
116 In: KRACAUER, S.: Vom Erleben des Kriegs, a.a.O., S. 18. 
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schnell zu überschlagen –und er erblickt in der Welt nur Größen, die sich ihm fügen müssen –

, das alles schwillt an, und sein Besitz wird maßgebend für den Wert eines Menschen.“ 117  

Beide Weltbezüge – der wissenschaftliche sowie der kapitalistische – sind insofern 

vergleichbar, als sie die oben beschriebene Ganzheit der Persönlichkeit durch 

leistungsorientierte Reduktion zerstören. 

„Ebenso wie der Wissenschaft, ist dem Kapitalismus eine tiefe Gleichgültigkeit gegen  das 

»Was« der Dinge eigen. Die Wissenschaft befasst sich mit der Aufdeckung der 

Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den Erscheinungen, der Erkenntnis ihrer 

causalen Verknüpfung, ihrer gesetzmäßigen Abfolge, ihrer Veränderungen in der Zeit, nicht 

aber zielt sie ab auf ein Sichaneingnen, Erleben und bewertendes Besitzergreifen dieser 

Erscheinungen selber durch die ganze Seele. Auch die kapitalistischen Menschen lässt das 

Wesen des Seienden unberührt. Die Erdendinge [...] sind ihm durch nackte Ziffern ersetzbar, 

ihre Eigenbedeutung achtet er nicht. Beide Seelenprägende Lebensmächte heischen also 

dasselbe, lediglich formale Verhältnis des Menschen zur Umwelt. [...] Die Qualität geht ihm 

verloren, er streift sie ab und heftet sein Augenmerk auf die Quantitäten und die zwischen 

ihnen obwaltenden Relationen.“ 118

Beide beanspruchen eine einseitige Entwicklung von Fertigkeiten, wobei andere Dimensionen 

des Menschseins – wie z.B. das Gefühlsleben – ausgegrenzt werden. Solange das moderne 

Individuum auf diese Weise in seiner Entwicklung eingeschränkt wird, solange es sich unter 

„großen“ Ideen nicht entfalten kann, sondern nur unter den „kleinen“ sein Wesen eingesperrt 

sieht, bleibt ihm auch die Erfahrung eines allumfassenden Sinnes seines Daseins 

unzugänglich: es bleibt „heimatlos in der Zeit und im Leben“119.  

 „Der moderne Mensch [ist nun] in einem System gefangen, das unfähig ist, die 

Möglichkeiten, der menschlichen Individualität zu erkennen.“120 Innerhalb dieses Systems ist 

es unbedeutend, ‚wer‘ man ist. Dies ist wissenschaftlich nicht berechenbar und 

marktwirtschaftlich irrelevant, die Individualität kann in diesem Bezug eher als ein Hindernis 

betrachtet werden.  

���������������������������������������� �������������������
117 In: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, a.a.O., S. 207. 
[Hervorhebungen von mir – J.N.] 
118 Ibid., S. 207 f. [Hervorhebung von mir – J.N.] 
119 In: KRACAUER, S.: Über das Wesen der Persönlichkeit, a.a.O., S. 93. 
120 In: FRISBY, D.: Fragmente der Moderne: Georg Simmel –Siegfried Kracauer – Walter Benjamin, Rheda-
Wiedenbrück: Daedalus, 1989, S. 121.  
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Die Hervorhebung des zweiten Zitats auf der vorigen Seite macht deutlich, dass der Mensch 

in einem bloß formalen Verhältnis zu der Welt und zu sich selbst gefangen bleibt. Die Form 

an sich ist aber nicht imstande einen Inhalt – einen Sinn – zu produzieren, dieser muss ihr 

vorgegeben sein: Er wird zum „Glied einer gewaltigen seelenlosen Maschine, die auf dem 

Ineinandergreifen zahlloser Rädchen beruht. Das Strebensziel entschwindet dem inneren 

Blick. Alle Kraftentfaltung hat im Grunde keinen Zweck mehr, der die Seele als Ganzes etwas 

angeht, sie ist reine, ohne Sinn unbegrenzt weiterschwingende Energie.“121 Ohne dieses letzte 

Ziel, das etwa einem Menschen des Mittelaltelrs – einem religiösen Menschen nämlich – 

nicht fehlte, entbehrt alles Streben des Menschen eines Sinnes und wird zum Selbstzweck. Im 

Rahmen der modernen Gesellschaft haben sich also neue soziale Formen (neue Berufe, neue 

gesellschafliche Konventionen ... u.ä.) entwickelt, die nun das Dasein der Menschen 

bestimmten. Was Kracauer an ihnen – oder eher an dem ganzen System, das sie entstehen ließ 

– jedoch bemängelt, ist, dass diese Formen eben nur Formen geblieben sind und nicht 

imstande waren einen Inhalt (einen Sinn) zu erzeugen. Das „Innenleben der Menschen“ 

bestand nun aus „leeren, unbebauten Flächen“122. Anders gesagt: der Mangel an Idealen, an 

„das ganze Wesen emporraffenden Ideen“123, wird deshalb so negativ bewertet, weil er dem 

Grundbedürfnis des Menschen widerspricht – dem Bedürfnis nach Einheit (denn „das Leben 

[gelangt] in den Menschen zur höchsten Steigerung [...], die sich einem einzigen wertvollen

Ideale unterstellen“124).  

Die einst als sinnvolles Ganzes erfahrene Wirklichkeit wurde durch die neuzeitliche bzw. 

aufklärerische Emanzipation der autonomen Vernunft vom christlichen Glaubensweltbild 

getrennt. Durch die Loslösung vom Glauben wurde das Subjekt aus der Geborgenheit eines 

allumfassenden Sinnes entrissen. Es wurde isoliert und vom Objekt getrennt und die sinnhafte 

Verbindung zwischen beiden zerrissen (man  hat „die Nabelschnur zwischen Ich und der 

Welt“125 zertrennt)126. Nun sucht der moderne Rationalismus – mit seiner Philosophie diese 

Situation auszugleichen: 
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121 In: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, a.a.O., S. 382. 
122 In: KRACAUER, S.: Vom Erleben des Kriegs, a.a.O., S. 16 f. 
123 In: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, a.a.O., S. 261. 
124 Ibid. 
125 In: KRACAUER, S.: Schriften I.: Soziologie als Wissenschaft. Der Detektiv-Roman. Die Angestellten, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971, S. 182. 
126 Ob auch eine positive Auslegung solcher Entwicklung möglich ist, d.h. eine solche, die die Aufklärung als 
einen entscheidenden Schritt zur Selbstverantwortung bzw. Mündigkeit  auslegen wird (der älteste und 
bekannste Vertreter dieser Idee wäre z.B. I. KANT: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (In: Ders.: 
Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften, Hamburg: Meiner, 1999.)), bleibt hier dahingestellt. 
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„Die Philosophie der letzten Jahrhunderte ist ein einziger Versuch, den Riss zu überbrücken, 

der sich nach dem Entschwinden eines die gesamte Realität einfangenden Sinnes durch die 

Welt zieht, und die formlose ansichseiende Mannigfaltigkeit von dem sie formenden Geist, 

das Chaos von dem Vernunftsubjekt unwiderruflich scheidet; sie ist ein Versuch, der 

notwendig hat misslingen müssen, weil er mit den unzureichenden Mitteln des reinen 

Denkens unternommen worden ist.“127

Das Zitat deutet an, dass die neuzeitliche Philosophie bzw. Wissenschaft bloß eine Reihe von 

Versuchen ist, die Situation zu kompensieren, die überhaupt ihre Entstehung möglich gemacht 

hat. Ihre Funktion ist es, die Kluft zwischen Welt und Ich zu überbrücken, dem Subjekt eine 

Ordnung herzustellen, damit sich dieses in der Welt „auskennt“. Sie versucht „den Riss“ zu 

überbrücken, der zwischen der Welt und dem Ich entstanden ist: zwischen der 

„ansichseienden Mannigfaltigkeit“ der äußeren Wirklichkeit und „dem sie [zur Erfahrung] 

formenden Geist“, zwischen dem „Chaos“ und dem „Vernunftsubjekt“. In der von Kracauer 

verwendeten Begrifflichkeit ist der Verweis auf den transzendentalen Idealismus Kants 

unverkennbar (dass Kracauer sich intensiv mit Kants Philosophie auseinandergesetzt hat, ist 

dokumentiert128). Den Ansatz zur neuzeitlichen Vernunftemanzipation und Loslösung vom 

Glauben129, findet Kracauer eben in dieser Philosophie paradigmatisch formuliert.  

 Zu den grundlegenden Thesen Kracauers gehört die Problematisierung theologischer 

Aussagen über die Existenz und Beschaffenheit Gottes genauso wie die Problematisierung der 

Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. In der ersteren sieht Kracauer den Verlust der 

unproblematischen Beziehung zur Transzendenz. Weil aber diese sinnstiftend ist für das 

ganze Dasein des Subjektes, repräsentiert sie für ihn die Trennung von Sinn und Sein.  

 Jedoch war der idealistische Versuch, diese zwei Pole wieder zu verbinden laut 

Kracauer von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das aufgrund der Tatsache, dass die 
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127 In: KRACAUER, S.: Georg von Lukács‘ Romantheorie, ersch. in den Neuen Blättern für Kunst und Literatur
am 4. 10. 1921, in: Ders. Werke V.1: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 
282. 
128 Hierzu vgl. etwa KOCH, G.: Siegfried Kracauer zur Einführung, 2. überarb. Aufl., Hamburg: Junius, 2011, S. 
18. Auch Adorno äußert sich in seinem Essay über Kracauer zu den Kant-Kenntnissen desselben: „Über Jahre 
hindurch las er mit mir, regelmäßig am Samstag nachmittags, die Kritik der reinen Vernunft. Nicht im leisesten 
übertreibe ich, wenn ich sage, dass ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern. [...] 
Von Anbeginn erfuhr ich, unter seiner Anleitung, das Werk nicht als eine bloße Erkenntnistheorie, als Analyse 
der Bedingungen wissenschaftlich gültiger Urteile, sondern als eine Art chiffrierter Schrift, aus der der 
geschichtliche Stand des Geistes herauszulesen war, mit der vagen Erwartung, dass dabei etwas von der 
Wahrheit selber zu gewinnen sei. [...] Ohne dass ich mir davon hätte volle Rechenschaft geben können, gewahrte 
ich durch Kracauer erstmals das Ausdrucksmoment der Philosophie: sagen, was einem aufgeht.“, in: ADORNO, 
T. W.: Der wunderliche Realist, in: Ders. Noten zur Literatur III., S. 388-408, hier S. 389. 
129 Dieser Ansatz ließe sich natürlich auch in frühere Phasen der abendländischen Ideengeschichte versetzen – 
etwa in den Kartesianismus.  



36 
�

Verbindungsinstanz, welche die ungeformte Materie der Erfahrung und das sie zur Erfahrung 

formende Subjekt auf eine notwendige und allgemeingültige Weise verbinden sollte, bloß 

eine formale Einheit war: das transzendentale Selbstbewusstsein (das als Ursprung aller 

Synthesis fungieren sollte), oder – mit dem Wortlaut der Kritik der reinen Vernunft: „die 

ursprünglich synthetische Einheit der Apperzeption“, das „Ich denke“130 – dies ist nicht 

einmal eine denkende Substantz (res cogitans) wie bei Descartes, sondern bloß eine streng 

formale Einheit, der kein weiteres Attribut zuzuschreiben ist, man vergleiche Kants 

Charakterisierung im Paralogismuskapitel der Kritik der reinen Vernunft – das Ich des 

transzendentalen Idealismus ist:  

„eine einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung [... ,] von der man nicht 

einmal sagen kann, dass sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe 

begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter 

als ein transszendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt = X, welches nur durch die 

Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird und wovon wir abgesondert niemals den 

mindesten Begriff haben können“131

Weil diese Überbrückungsinstanz eben nur eine formale Größe ist, ist sie nicht imstande als 

eine sinnstiftende Instanz zu fungieren. Laut Kracauer hat dies eine äußerste Reduktion der 

Wirklichkeit zur Folge, den Verlust an Wirklichkeit bzw. ihrer Einzigartigkeit. Denn aus „den 

Wandlungen des Ichs“ des transzendentalen Idealismus folgen „die entsprechenden 

Wandlungen der Gegenstandswelt, der Wirklichkeit [...], die allmählich ihrer Substanz 

beraubt und zu einer ihrer Struktur nach vom Ich abhängigen Größe herabgedrückt wird“132. 

Die äußere Wirklichkeit wird laut Kracauer nun zu einer bedeutungslosen Masse reduziert, 

die von dem Vernunftsubjekt formiert wird und an sich keine Bedeutung bzw. keinen Sinn 

(und dementsprechend auch keinen Wert) aufweist133. Die Wirklichkeit wird nun ihrer 

Konkretheit beraubt und nicht mehr in ihr wahrgenommen, sie verliert ihren Sinn, oder um es 

mit Walter Benjamin auszudrücken, ihre Sprache, ihre Magie: die Gegenstände haben die 
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130 KANT, I.: Kritik der reinen Vernunft, B 131.  
131 Ibid., A 265.  
132 In: KRACAUER, S.: Die Wartenden, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 12.3. 1922, in: Ders. Werke V.1: 
Essays, Feuilletons, Rezensionen 1905-1923, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 384. 
133 Eine Herangehensweise, die später von der wissenschaftlichen Weltsicht und in der kapitalistischen 
Wirtschaft übernommen wird. 
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Fähigkeit verloren zu uns zu sprechen, an sich etwas zu bedeuten134. Die Auseinandersetzung 

mit dieser Problematik wird Kracauer sein ganzes Leben lang begleiten:  

„Zerfall und Fragmentarisierung, Trennung und Entfremdung, Vereinsamung und Isolation 

sind Grunderfahrungen, die in Kracauers Schriften immer wieder begegnen werden und die 

bestimmend bleiben, nicht nur für seine Auslegung moderner Individualität, sondern für sein 

Verständnis der Wirklichkeit moderner Gesellschaften überhaupt.“135

was sich jedoch ändert sind seine Diagnosen- und Lösungsvorschläge.    

  

III.2 Mittlere Schaffensphase

Seit Mitte der zwanziger Jahre bis zu seiner Entlassung aus der Frankfurter Zeitung im Jahre 

1933 verfasste Kracauer eine ganze Reihe von Zeitungsartikeln, in denen er sich mit dem 

Labyrinth der Großstadt befasst und dabei seine Chiffren zu entziffern und zu deuten 

versucht. Die Chiffren der Großstadt dienen als Exempel für die der Gesellschaft im Ganzen, 

die selbst ein solches Labyrinth darstellt.        

 Kracauer ist seit dieser Zeit auf der Suche nach in der modernen Gesellschaft verloren 

gegangenen Stücken menschlicher Erfahrung, 

„So ist es in der modernen Gesellschaft [...] Die Rationalität mit der sie auf den Gebieten der 

modernen Technik und Wirtschaft verfährt, wird durch das unmittelbare praktische Interesse 

dazu bestimmt, sich gegen echte Erkenntnisse vielfach zu verschließen.“136

sie wurde durch eine falsche Rationalität137 ausgesperrt, 

„Ihre Ratio beschränkt sich daher aus irrationalen Gründen zumeist auf die Abwicklung 

abstrakt-formaler Beziehungen, die gegen die vernünftige Wirklichkeit indifferent sind. [...] 

Die Aussperrung echter Erkenntnisgehalte aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang führt 
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134 Vgl.: Über die Sprache überhaupt und die Sprache des Menschen., in: Ders. Gesammelte Schriften II., 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.140-157.  
135 In: MÜLDER-BACH, I.: Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S.22.  
136 In: KRACAUER, S.: Neue Detektivromane, ersch. im Literaturblatt der Frankfurter Zeitung am 27.4.1927, 
in: Ders.: Werke V.2: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1924-1927, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 580. 
137 Hierzu vgl. auch Kracauers Argumentation in Ornament der Masse, wo er eine gleichgeartete Beobachtung 
macht (Siehe unten S. 55 f.). 
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zu ihrer Verdrängung. Man will ihrer nicht achten, man geht über sie hinweg. Sie allein aber 

gewähren dem Menschlichen eine Haft.“138

hat aber gravierende und verheerende moralische Folgen: 

„Da es [das Menschliche – J.N.] von ihnen abgeschnürt ist, muss es grundlos 

umhervagabundieren. Die Liebe findet ihren Gegenstand nicht, das Unrecht gibt sich den 

Schein des Rechts, das sich nicht greifen lässt, jede Handlung entspringt einer schlechten 

Unendlichkeit von Motiven. Der Mensch, der sich dem Einbruch der Wahrheit versperrt, ist 

nur möglich, nicht wirklich.“139

Was die Form dieser Untersuchungen betrifft, handelt es sich in der Regel um kurze Aufsätze, 

meist in essayistischer Form – kleine Beobachtungen, die verschiedene Bilder entwerfen und 

welche damals noch eines Namens ermangelten (und bei denen sich Kracauer stets gewehrt 

hat, ihnen einen zu geben), sie entsprechen aber ungefähr dem, was Benjamin mit dem Namen 

Denkbilder140 versehen hat. Kurze phänomenologische Analysen, die – zumindest im Falle 

von  Kracauer und Benjamin – Fragmente der Moderne darstellen (sie in der 

gesellschaftlichen Oberfläche aufspüren, aus ihr herauspräparieren und in einem Bild 

fixieren). Bei Kracauer befassen sich diese Fragmente vornehmlich mit zwei Städten: mit 

Paris, das von Benjamin zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts getauft wurde und mit Berlin, 

einer Stadt, die das Zentrum der Moderne der Weimarer Republik bildete.  

Wie auch einige andere Denker (man erinnere sich an dieser Stelle etwa an Schlegel, Novalis, 

Nietzsche, oder auch Wittgenstein), verzichtet Kracauer auf den Anspruch aus seiner 

„Fragmentensammlung“ eine umfassende und in sich kohärente Theorie zu entwerfen (ob 

diese Tatsache – bei Kracauer wie bei anderen – auf einer tieferen Einsicht in die 

Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens beruht, d.h. eine bewusste Entscheidung gewesen 

ist, bleibt dahingestellt). Inka Mülder-Bach bemerkt hierzu: 

„Da ist zunächst, als Grundlage, die Erfahrung der Stadt als Labyrith fragmentarischer 

Zeichen, über die die Phänomenologie der Oberfläche Zugang zum geheimen genius loci 

sucht; und zugleich die Voraussetzung dieser Erfahrung: ein Befremden, das die gewohnte 

Sicht durchbricht, die Dinge aus der trügerischen Selbstverständlichkeit ihres konventionellen 
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138 In: KRACAUER, S.: Neue Detektivromane, S. 580 f.  
139 Ibid., S. 581. 
140 vgl.: BENJAMIN, W.: Denkbilder, in: Ders.: Gesammelte Schriften IV.1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1972, S. 305 ff. oder Einbahnstrasse, ibid. S. 83 ff. 
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Zusammenhanges befreit, in dem der verfügende Blick von oben sie erstarren lässt; 

schließlich die Entzifferung der topographischen Chiffren [...]. Kracauers Absicht ist [...], in 

der metaphorischen Entzifferung der Oberflächenbilder die stummen und unbewussten

Phänomene aus ihrer naturhaften Erstarrung zu lösen, sie als geschichtliche aufzuklären, 

lebendig werden zu lassen.“ 141  

An dieser Stelle ist wichtig zu bemerken, dass die Methode dieser Bilder eine entscheidende 

Wendung in Kracauers Werk darstellt, weil er sich mit ihr sowohl der Form als auch dem 

Inhalt nach von seinen früheren Arbeiten abwendet. Sie befassen sich viel direkter mit 

Erfahrungen konkreter Situationen und Gegenstände. David Frisby fasst diese Wendung 

folgendermaßen zusammen: „Mehr als die frühen Monographien Kracauers und auch mehr 

als einige seiner späteren Schriften erfassen diese kurzen Aufsätze das Wesen der 

Moderne.“142   

In einem seiner späteren Aufsätze aus dieser Zeit charakterisiert Kracauer die Art Stadtbilder, 

denen sein Interesse zugewandt ist: 

„Man kann zwischen zwei Arten von Stadtbildern unterscheiden: den einen, die bewusst 

geformt sind, und den andern, die sich absichtslos ergeben. Jene entspringen dem 

künstlerischen Willen, der sich in Plätzen, Durchblicken, Gebäudegruppen und 

perspektivischen Effekten verwirklicht [...] Diese dagegen entstehen, ohne vorher geplant 

worden zu sein. Sie sind keine Kompositionen, [...] sondern Geschöpfe des Zufalls, die sich 

nicht zur Rechenschaft ziehen lassen. [Ein Stadtbild, das so entsteht – J.N.] ist so wenig 

gestaltet, wie die Natur und gleicht einer Landschaft darin, dass es sich bewusstlos behauptet. 

Unbekümmert um sein Gesicht, dämmert es durch die Zeit.“143

Das Hauptmerkmal dieser Bilder ist also die Tatsache, dass sie unbewusst entstanden sind, 

und gerade dieser Unbewusstheit wegen, gewähren sie Zugang zu den verborgenen und 

wirklichen Beweggründen der modernen Gesellschaft. So wie sich von einem geübten Auge 

eines Psychologen an den unbewussten Verhaltensweisen eines Menschen seine seelische 

Verfassung bzw. seine versteckten Handlungsmotive erkennen lassen, lassen sich von dem 

geübten Auge eines Stadtflaneurs, wie es Kracauer war (ebenso Benjamin), an den 
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141 In: MÜLDER-BACH, Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., 90 f. 
142 In: FRISBY, D.: Fragmente der Moderne..., a.a.O., S. 142 f. [Hervorhebung von mir – J.N.] 
143 In: KRACAUER, S.: Berliner Lanschaft, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 8.11.1931, in: Ders.: Werke 
V.3: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1928-1931, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 700 f.  
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unbewussten Bildern einer modernen Stadt, die versteckten Züge der Moderne 

identifizieren144: 

„Diese Landschaft ist ungestelltes Berlin. Ohne Absicht sprechen sich in ihr, die von selber 

gewachsen ist, die Gegensätze aus, seine Härte, seine Offenheit, sein Nebeneinander, sein 

Glanz. Die Erkenntnis der Städte ist an die Entzifferung ihrer traumhaft hingesagten Bilder 

geknüpft.“ 145

Kracauers Bildentwürfe sind also keine bloßen Repräsentationen des Wahrgenommenen, 

seine Methode ist eine kritische und produktive. Einerseits nimmt sie nicht das 

Wahrgenommene bloß hin – ein zufälliges Gemenge der Eindrücke –, sondern lässt es erst 

durch bewusste Dekonstruktion entstehen. 

III.2.1 Analyse einiger Straßen-Texte 

III.2.1.1 Zum Aufbau der Texte

Einen Teil in dieser Zeit entstandener Texte gab Kracauer in einem schmalen Sammelband 

unter dem Namen »Straßen in Berlin und anderswo«146 aus. Was diese Texte (die ihr Autor in 

vier Gruppen aufteilte: Straßen, Lokale, Dinge, Leute) verbindet, ist ihr grundsätzlicher 

Widerstand gegen eine eindeutige Zuordnung zu einer Gattung. Sie bewegen sich zwischen 

Essay, Prosaminiatur oder -gedicht, soziologischer Analyse und geschichtsphilosophischer 

Allegorie. Eine solche Zuordnung ist jedoch zunächst ohne Belang. Wichtiger ist eine 

negative Abgrenzung der Form, die Kracauers Texte von gängiger journalistischer Reportage 

oder Feuilleton unterscheidet. Die Texte erscheinen zwar alle147 im Feuilleton der Frankfurter 

Zeitung, heben sich jedoch grundsätzlich vom gängigen journalistischen Stil ab. Ihr 

Erscheinungsort bleibt jedoch nicht ganz ohne Einfluß auf ihre Gestaltung – er bestimmt nicht 
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144 Vgl. den viel zitierten Prolog Kracauers zu seinem Essay Das Ornament der Masse.  
145 KRACAUER, S.: Berliner Lanschaft, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 8.11.1931, in: Ders.: Werke V.3: 
Essays, Feuilletons, Rezensionen 1928-1931, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 702. [Hervorhebung von mir – J.N.] 
146 KRACAUER, S.: Straßen in Berlin und anderswo, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1964. Die Texte werden 
nicht nach dieser Ausgabe zitiert. Die Angaben folgen – wie bisher – der Ausgabe von 2011 (KRACAUER, S.: 
Werke V.1-V.4. Essays, Feuilletons, Rezensionen, Berlin: Suhrkamp, 2011). 
147 Bis auf eine Ausnahme: Der Text Analyse eines Stadtplans, obwohl vermutlich schon 1928 entstanden, trittt 
zum ersten Mal erst im Straßen-Buch in Erscheinung.  
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nur ihren Umfang, sondern auch ihre Poetik148.      

 Georg Simmel (Kracauers Philosophie-„Lehrer“149) beschreibt als einer der ersten in 

seinem Essay über die Großstädte und das Geistesleben150 die Veränderungen, denen die 

Wahrnehmung eines Großstädters (und die Frankfurter Zeitung war ein überregionales an das 

gebildete Großstadtbürgertum gerichtetes Blatt) am Anfang des 20. Jahrhunderts unterlag: Die 

„Steigerung des Nervenlebens“, die sich „aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel 

äußerer und innerer Eindrücke“151 entwickelte, erforderte die Entwicklung eines 

Schutzmechanismus, einer gewissen Gleichgültigkeit gegen das Wahrgenommene. Das 

Einzige, was diese Schutzschicht zu durchbrechen und somit bis ins Gedächtnis vorzudringen 

vermag, ist eine traumatisierende Erfahrung. Dieser Mechanismus funktioniert auch beim 

Lesen der Zeitung, die ihre Rezipienten mit einem Überfluss an Eindrücken konfrontiert. An 

eine solche Haltung passt Kracauer seine Texte an, d.h. er konstruiert sie so, dass sie die 

Indifferenzschicht durchbrechen können. Zur Anpassung der literarischen Form an die neuen 

Umstände des beschleunigten gesellschaftlichen Lebens soll hier Benjamins programmatische 

These am Anfang seines Textes Einbahnstrasse zitiert werden: 

„Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in der Gewalt von Fakten als 

von Überzeugungen. Und zwar von solchen Fakten, wie sie zur Grundlage von 

Überzeugungen fast nie noch und nirgend geworden sind. Unter diesen Umständen kann 

wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in literarischem Rahmen sich abzuspielen

[...] Die bedeutende literarische Wirksamkeit [...] muss die unscheinbaren Formen, die ihrem 

Einfluß in tätigen Gemeinschaften besser entsprechen als die anspruchsvolle universale Geste 

des Buches in Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftartikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese 

prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick wirkend gewachsen. Meinungen sind für den 

Riesenapparat des gesellschaftlichen Lebens, was Öl für Maschinen; man stellt sich nicht vor 

eine Turbine und übergießt sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in verborgene 

Nieten und Fugen, die man kennen muß.“ 152   
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148 Hierzu vgl. ZOHLEN, G.: Text-Straßen. Zur Theorie der Stadtlektüre bei S. Kracauer, in: TEXT+KRITIK: 
Siegfried Kracauer, Heft 68, 1980, S.62-72.  
149 Über den er mehrere Texte verfasste, unter anderem eine unveröffentlichte Monographie: Georg Simmel. Ein 
Beitrag zur Deutung des geistigen Lebens unserer Zeit, in: KRACAUER, S.: Werke IX.2: Frühe Schriften aus 
dem Nachlaß, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, S. 139-280. Das erste Kapitel des Werkes erschien in Logos
Bd.9 [1920/21], H.3, wieder dann im Essayband Das Ornament der Masse, a.a.O., 209-249. 
150 SIMMEL, G.: Die Großstädte und das Geistesleben, in: Ders.: Gesamtausgabe, Bd.7: Aufsätze und 
Abhandlungen 1901-1908, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, Bd.1, S. 116-131. 
151 Ibid. S. 116. 
152 In: BENJAMIN; W.: Einbahnstrasse, a.a.O., S.85. [Hervorhebungen von mir – J.N.] 
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Benjamin benennt hier die Umstände, mit denen er und seine Zeitgenossen zu kämpfen 

hatten. Die moderne Gesellschaft, deren  Konstruktion auf naturwissenschaftlichen und 

ökonomischen Fakten basiert und die durch wirtschaftliche Kräfte in Bewegung gesetzt und 

regiert wird, entfremdet sich dem Menschen. Die eben erwähnten Fakten sind nicht imstande 

eine Lebenseinstellung bzw. einen Lebenssinn zu stiften – Wittgenstein formuliert: „Wir 

fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere 

Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“153 In einer solchen Gesellschaft kann eine 

Literatur nicht mehr denselben Platz einnehmen, den sie in der vorkapitalistischen Zeit hatte. 

Die „anspruchsvolle“ Form eines Buches ist unter diesen Umständen nicht mehr fähig „wahre 

literarische Aktivität“ zu produzieren, d.h. hier: mit politischen, ästhetischen, moralischen u.a. 

Meinungen auf die Gesellschaft einzuwirken. Die Form der Literatur muss nun 

dementsprechend angepasst werden: literarische – meinungsbildende – Aktivitäten werden 

nun in kleinen Formen – etwa der eines Zeitungsartikels – versteckt und so, wie kleine 

Öltropfen in einer Maschine, in der Gesellschaft verbreitet, um sie zu formieren: nicht eben 

als große literarische Werke – weil der ganze Literaturbereich im Rahmen der neuen 

Gesellschaft mit ihrer ökonomischen Orientierung und ihrer Zerstreuungskultur immer mehr 

an ihren Rand gedrückt wird –, sondern eingebettet in kleine Formen, die im Rahmen der 

Zerstreuungsproduktion ihren Platz finden.        

 Eben dies tut auch Kracauer: Er versucht in die Form seiner Zeitungsartikel seine 

Ideologie- und Gesellschaftskritik einzubetten.  In seinen Artikeln aus dieser Zeit richtet er 

seinen Blick bzw. den Blick des Lesers auf gewöhnliche, vertraute – unproblematische – 

Gegenstände. (Die Denkbeschäftigung der Texte mit dem Nebensächlichen des Stadtraumes 

und der Gesellschaft verbindet sie mit der philosophischen Prosa Ernst Blochs154, Theodor W. 

Adornos155 oder Walter Benjamins156.) In der Beschreibung dieser Gegenstände verschlüsselt 

er seine Gesellschaftskritik. Diese „Beschreibung“ soll jedoch nicht im gewöhnlichen Sinne 

verstanden werden: „Beschrieben“ – etwa in der Art naturalistischen Erzählstils – werden die 

Gegenstände in keinem dieser Texte. Vielmehr ist das, was diese Prosastücke verbindet, eine 

befremdende, verkehrende und oft subjektive Sichtweise auf das Bezeichnete. Eine 

Sichtweise, die mit dem gewohnten Blick bricht und seine Selbstverständlichkeit 

problematisiert. Dieser ungewohnte Blick hat im Aufbau der Texte, in seiner Strategie, seine 
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153 In: WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus: 6.52, in: Ders.. Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1984, S. 85.  
154 BLOCH, E.: Spuren, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. 
155 ADORNO, T. W.: Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1980. 
156 Vgl.: BENJAMIN, W.: Denkbilder bzw. Einbahnstrasse, a.a.O. 
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eigenständige Rolle: Durch ihn wird die oben beschriebene - traumatisierende - Erfahrung 

herbeigerufen, die dazu nötig ist, "die indolente Lesehaltung des Zeitungslesers zu 

durchstoßen, um die Texterfahrung im Gedächtnis des Lesers zu hinterlegen."157  

III.2.1.2 Schreie auf der Straße

Diese Strategie ist z. B. an dem Text Schreie auf der Straße158 gut aufzeigbar. In dieser kurzen 

Prosaminiatur, deren „Untersuchungsgegenstand“ die Straßen des bürgerlichen Berliner 

Westens sind, wird der Blick des indifferenten Lesers, dem die beschriebenen Straßen genau 

so vertraut sein müssen, wie die Erfahrung einer Zeitungslektüre, durch ein Schreckensbild 

verstört: einen unbekannten Schrei. Im Laufe des Textes erfährt sein Leser nicht, was der 

Ursprung des Schreies ist, im Gegenteil: aus allen geschilderten Situationen ergibt sich, das 

die Schreie gar keine Ursache haben - immer, wenn der Erzähler dem Lärm nachgeht, findet 

er eine ruhige Straße vor. Durch diese kalte Ruhe wird das Grauen noch gesteigert: „Trotz des 

angenehmen, ja herrschaftlichen Eindrucks, den sie machen [...] flößen jene Straßen des 

Westens ein Grauen ein, das gegenstandslos ist.“159      

 Durch diese Erschütterung wird der Schutzmechanismus des Zeitungslesers – seine 

Indifferenz – kurz abgeschaltet. Durch den Durchbruch der gewohnten lethargischen 

Anschauung wird der Leser des Textes „wach“ und offen für unorthodoxe Denkweise. (Dabei 

muss die lethargische Wahrnehmung natürlich nicht immer durch ein Schockerlebnis wie 

einen Schrei durchbrochen werden. In den meisten Texten des Straßen-Buches wird die 

gesteigerte Wahrnehmung schon allein durch die ungewöhnliche Schilderungsperspektive 

hervorgebracht.)          

 Im Aufbau des Textes gelangt der Erzähler zu einem Schluss: „Heute vermute ich, 

dass nicht die Menschen in diesen Straßen schreien, sondern die Straßen selber.“160 Es sind 

nun nicht mehr Schreie auf der Straße, sondern Schreie der Straße. Der wache Leser ist nun 

auch für die Begründung dieser Schlussfolgerung offen: „Wenn [... die Straßen – J.N.] es 

nicht mehr ertragen können, schreien sie ihre Leere heraus.“161 Welche Leere ist hiermit 

gemeint?            
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 Es ist die Ideen- und Sinnleere des sich in ihnen abspielenden bürgerlichen Lebens. 

Die Straßen, die ein Sinnbild der ganzen materialistisch fundierten Gesellschaft sind, schreien 

ihre Ideenleere heraus. Eine Gesellschaft deren Oberfläche („der herrschaftliche, angenehme 

Eindruck“) nichts von der Krise verrät, die sich im Unterbau ereignet – die betreffenden 

Straßen werden „Weder [...] von Proletariern bewohnt, noch sind sie Zeugen des Aufruhrs. 

Ihre Menschen gehören nicht zusammen, und es fehlt ihnen durchaus das Klima, in dem 

gemeinsame Aktionen entstehen. Man erhofft nichts voneinander. Ungewiss streichen sie hin, 

ohne Inhalt und leer.“162 Es ist eben diese Unzusammengehörigkeit, der Mangel an 

verbindenden Ideen, die Kracauer in seinem frühen Werk der Gesellschaft diagnostiziert und 

die auf Dauer nicht erträglich ist und deswegen ausgeschrien werden muss.  

III.2.1.3 Straße ohne Erinnerung163

Diese kurze Reportage ist dem größten Boulevard Berlins gewidmet: dem Kurfürstendamm. 

Diese Straße ohne Erinnerung fungiert als die Metapher für ein weiteres – von Kracauer 

kritisch wahrgenommenes – Merkmal der Moderne: die Dynamik ihrer Zeit, die alles 

Erfahrene transitorisch werden lässt.        

 In diesem kurzen Text werden, wie früher in dem Photographie-Aufsatz164, zwei Arten 

von Zeiterfahrung gegenübergestellt: Der subjektiven – geschichtlichen – Zeiterfahrung des 

Gedächtnises, das sich an Erinnerungen festhält, die nicht linear verbunden sein müssen, wird 

eine lineare „objektive“ (ökonomische) Zeiterfahrung entgegengesetzt. Die letzere findet im 

Kurfürstendamm ihr Sinnbild, dieser ist „die Verkörperung der leer hinfließenden Zeit, in der 

nichts zu dauern vermag“165 und somit bildet sie einen „exemplarische[n] Erfahrungsraum der 

Moderne“166. In der Straße, in welcher immer wieder neue Läden und Unternehmen wie „aus 

dem Nichts“ entstehen, als wären sie „durch Hexerei hergeweht worden“167 und in der sich 

keiner von diesen zu erhalten vermag, hat praktisch nichts eine Dauer und die Straße selber 

dadurch auch keine Geschichte. Der Raum, dessen Konstante nur sein ständiger Wechsel ist, 

bietet dem subjektiven Bewusstsein, dem Gedächtnis, keinen Halt, „der immerwährende 
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Wechsel tilgt die Erinnerung“168. Das Bewusstsein ist in dem „geschichtslosen Wandel“169

verloren und dem Vergessen ausgeliefert:  

„Sonst bleibt das Vergangene an den Orten haften, an denen es zu Lebzeiten hauste; auf dem 

Kurfürstendamm tritt es ab, ohne Spuren zu hinterlassen. [...] Was einmal war, ist auf 

Nimmerwiedersehen dahin, und was sich gerade behauptet, beschlagnahmt das Heute 

hundertprozentig.“170

Die wahrgenommene Wirklichkeit kann nicht mehr zeitlich festgesetzt werden. Die Orte, an 

denen sich die Erinnerung festhalten könnte, schwinden so rasch, dass sie gar keine Chance 

hat sich zu entwicklen, dass dem Bewusstsein nicht ermöglicht wird, eine Geschichte zu 

produzieren171.                    

Versinnbildlicht wird die Geschichtslosigkeit an der Architektur:   

„Man hat vielen Häusern die Ornamente abgeschlagen, die eine Art Brücke zum Gestern 

bildeten. Jetzt stehen die beraubten Fassaden ohne Halt in der Zeit und sind das Sinnbild des 

geschichtslosen Wandels, der sich hinter ihnen vollzieht.“172

In diesem Verlust an Geschichte steckt eine Gefahr: „Wer sich zu tief mit der Zeit einlässt, 

altert geschwind.“173 Der Verlust an Tradition, an historischem Gedächtnis, kann verheerende 

Folgen haben. Denn sie ist die Insel im Fluss der Zeit – also des Vergessens –, ohne sie kann 

man in ihm schnell ertrinken. Ihr Verlust ist eine der Folgen der Moderne. Der „frühe Verfall“ 

– von dem alles in der beschleunigten Zeit Entstandene bedroht ist – „lässt sich nicht 

aufhalten [... wenn man] am Gewesenen keine Stütze hat“ 174.  
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III.3. Die Photographie

Zu den bekanntesten – jedoch auch komplexesten –Auseinandersetzungen Kracauers mit der 

modernen medialen Kultur zählt zweifellos sein 1927 entstandener Essay Photographie175. 

Der Text stellt eines der wichtigsten Versuche dar, das Wesen dieses durchaus modernen

Mediums zu erfassen.  

III.3.1 Photographie und Gedächtnis

Kracauer beginnt die Erläuterungen seiner Auffassung des photographischen Mediums mit 

einem Vergleich. Am Anfang des Textes werden zwei Photographien nebeneinandergestellt, 

die in unterschiedlichen medialen Umfeldern erscheinen und unterschiedliche Bezüge zur 

(Kracauers) Gegenwart haben.      

Zuerst wird dem Leser ein Bild eines gegenwärtigen Filmstars vorgestellt, das in der Zeitung 

zu sehen ist. Ein Bild, welches mit dem Titel „unsere dämonische Diva“176 versehen ist und 

eine Person darstellt, die jedem Zeitungsleser bekannt sein muss, „denn jeder hat das Original 

schon auf der Leinwand gesehen“177. Zwischen dem Original und der photographischen 

Abbildung besteht eine Ähnlichkeit: „[Die Diva] ist so gut getroffen, dass sie mit niemandem 

verwechselt werden kann“178. Das Bild funktioniert also als Ikone für Bekanntes: Es „leistet 

Vermittlungsdienste, [...es] ist ein optisches Zeichen für die Diva, deren Erkenntnis es 

gilt.“179. Die Funktion der Photographie ist hier unproblematisch aufgefasst, so wie man sie 

intuitiv beschreiben würde.           

Mit dem zweiten Bild verkompliziert sich die Auffassung. Die andere Photographie ist ein 

Bild, das zu Kracauers Zeit schon über 60 Jahre alt ist. Es stellt eine Großmutter dar, und 

zwar in ihren Mädchenjahren. Von Ähnlichkeit kann nicht die Rede sein. Die Enkel, die das 

Bild der Großmutter betrachten, kennen dieses junge Mädchen nicht. Ihnen schwebt ein Bild 

der alten Frau vor Augen, die sie kennen. Das Bild hat mit ihrer Großmutter beinahe nichts 

gemeinsam. Die Beziehung zwischen dieser und jener Frau lässt sich nicht anhand irgendeiner 

Qualität des Bildes herstellen: „[…] fehlte die mündliche Tradition, aus dem Bild ließe sich 
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die Großmutter nicht rekonstruieren […] dass die Photographie jene gleiche Großmutter 

darstelle, […] muss den Eltern geglaubt werden.“180     

 Gleich am Anfang des Textes wird der Photographie ein Mangel zugesprochen, der 

ihre Vermittlungs- bzw. Darstellungsfähigkeit betrifft. Es gibt Kracauer zufolge also 

Wesentliches, was die Photographie nicht zeigt und ihrer Beschaffenheit wegen auch nicht 

zeigen kann.  

 Dieser Mangel, der laut Kracauer schwerwiegende Folgen hat, zeigt sich am Vergleich 

der Photographie mit dem menschlichen Gedächtnis. Er vergleicht sie darauf, wie ihre 

Abbildung von Gegenständen (Personen, Situationen ... u.a.) beschaffen bzw. nach welchem 

Prinzip sie strukturiert sind. Der entscheidende Unterschied zwischen einem 

photographischen und einem Gedächtnisbild ist, dass das erstere alles aufnimmt, was in der 

Einstellung des Objektivs zu sehen ist, wogegen das letztere nur Gegenstände oder Züge 

abspeichert, die in ihrem Sinnzusammenhang bedeutend sind – alles andere wird dabei 

ausgespart: 

„Das Gedächtnis bezieht weder die totale Raumerscheinung noch den totalen zeitlichen  

Verlauf eines Tatbestandes ein. Im Vergleich mit der Photographie sind 

seine Aufzeichnungen lückenhaft.“181

 Die Photographie ist ein Medium, das immer ein räumliches Ganzes darstellt. Von den 

Gegenständen im Bilderrahmen lässt sie keinen aus. Jede Falte im Gesicht der Großmutter, 

jedes Haar sind auf dem Bild mit aufgenommen. Ihre Grenze ist die Einstellungsgröße der 

Kamera. Das Prinzip, nach dem sie abbildet, ist ein technisches und hängt bloß von der 

Beschaffenheit der Kamera ab (von Faktoren wie der Schärfentiefe, Belichtungszeit, 

Filmempfindlichkeit u.a.).         

 Das Prinzip, nach dem ein Gedächtnisbild entsteht, ist ein anderes. Von der 

Großmutter wird nicht jedes Haar gezählt und nicht jede Falte auf ihrer Bluse abgebildet, 

sondern nur die Züge aufbewahrt, die für den jeweiligen Menschen bedeutend sind: 

„Gleichviel, welcher Szenen sich der Mensch erinnert: sie meinen etwas, das sich auf ihn 

bezieht, ohne dass er wissen müsste, was sie meinen”182. Bei diesem Prozess werden Phasen 

in der Zeit sowie Orte im Raum ausgelassen, die in das Sinnschema nicht passen (die für 

denjenigen Menschen nichts meinen).  
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Auf diese Weise entsteht auch die „Geschichte“ eines Menschen. Diese ist das 

Endprodukt einer Auslese von Gedächtnisbildern, deren Kriterium der „Wahrheitsgehalt“183

dieser Bilder ist. Die Geschichte ist ein vom Bewusstsein geschaffenes Bild, das dadurch 

entsteht, dass bestimmte Ausschnitte des Lebens, bestimmte Eindrücke u.a. „als wahr 

erkannt“ und andere ausgespart werden. Dabei ist das Kriterium für die „Wahrheit“ dieser 

Eindrücke nicht ihre bloße – sinnleere – Faktizität (eine Wahrheit im objektiven Sinne), 

sondern ihre Beziehung zu einem sie verbindenden Sinn. Dieser Sinn schafft  „das letzte Bild 

eines Menschen“, also „seine eigentliche »Geschichte«“. Wie der Mensch seine Geschichte 

darstellt „hängt weder rein von seiner Naturbeschaffenheit noch von dem 

Scheinzusammenhang seiner Individualität ab“184 – es entsteht also weder völlig willentlich 

noch völlig bewusst. Das Ergebnis dieser Darstellung, auf die sämtliche Gedächtnisbilder (die 

des Menschen selbst und die ihn betreffenden Gedächtnisbilder anderer Menschen) reduziert 

werden, sei die Summe dessen, woran man sich in Bezug auf diesen Menschen erinnert. Diese 

„gleicht einem Monogramm, das den Namen zu einem Linienzug verdichtet, der als Ornament 

Bedeutung hat.“185 Dieses „letzte Gedächtnisbild“ funktioniert als ein Emblem für das Wesen 

desjenigen, dessen man sich erinnert.  

Diese Geschichte ist etwas, was die Photographie grundsätzlich nicht abzubilden 

vermag. Deswegen ist auch die Großmutter auf dem alten Bild nicht erkennbar. Ihre 

Photographie ist nicht die Darstellung ihrer Geschichte, sondern bloß die Aufnahme eines 

räumlichen Kontinuums, das sich vor 60 Jahren der Kamera zeigte und das damit, wer die 

Großmutter eigentlich war, nichts zu tun hat:  

„Als die Großmutter vor dem Objektiv stand, war sie für eine Sekunde in dem 

Raumkontinuum zugegen, das dem Objektiv sich darbot. Verewigt worden ist aber statt der 

Großmutter jener Aspekt. Es fröstelt den Betrachter alter Photographien. Denn sie 

veranschaulichen nicht die Erkenntnis des Originals, sondern die räumliche Konfiguration 

eines Augenblicks; nicht der Mensch tritt in seiner Photographie heraus, sondern die Summe 

dessen, was von ihm abzuziehen ist. Sie vernichtet ihn, indem sie ihn abbildet, und fiele er mit 

ihr zusammen, so wäre er nicht vorhanden. […] Die Züge der Menschen sind allein in ihrer 

»Geschichte« erhalten.“186
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In allen früheren Formen der Darstellung (in Malerei, Bildhauerei u. ä. – sogar in früher 

Photographie187) waren die wesentlichen Züge des dargestellten Gegenstandes in gewisser 

Form hervorgehoben (wobei andere wiederum ausgelassen waren). Die Darstellungsweise des 

Bildes war parallel zu der des Gedächtnisses. Es war in erster Linie die Darstellung einer Idee 

und dieser Idee war die Art seiner Realitätsnachahmung angepasst:  

„In dem Kunstwerk wird die Bedeutung des Gegenstandes zur Raumerscheinung, während in 

der Photographie die Raumerscheinung eines Gegenstandes seine Bedeutung ist.“188  

Am dargestellten Gegenstand wurde das hervorgehoben, was zum Ausdruck der Idee von 

Belang war – alles andere trat dabei in den Hintergrund. Der ausgelassenen Züge wegen war 

das Bild dem Original auch nicht auf eine triviale Weise ähnlich – es war keine Kopie. 

Kracauer war der Meinung, dass die Photographie einer solchen Hervorhebung und 

Ideendarstellung nicht fähig sei. Diese Funktion bleibt ihr untersagt, weil sie nicht vom 

Bewusstsein, sondern von einer Aufnahmeapparatur hervorgebracht wird, die keine Idee 

verwirklicht, sondern alles aufnimmt, was sich ihrer Linse gerade darbietet.   

 Wenn man mit der Photographie dieses erreichen möchte – wenn man also mit ihr eine 

Geschichte erzählen möchte –, müsste die einfache Oberflächenähnlichkeit, die die 

Photographie bietet, beseitigt werden. Das räumliche Kontinuum, in dem alle Elemente 

gleichbedeutend sind, müsste gesprengt werden. Dieses Kontinuum verdeckt die Geschichte 

des Abgebildeten: 

„Unter der Photographie eines Menschen ist seine Geschichte wie unter einer Schneedecke 

vergraben.“189

Weil nun „die Photographie den Sinn nicht einbegreift, auf den [...die Gedächtnisbilder] 

bezogen sind”190, erscheinen diese von ihr aus als Fragmente. Dagegen erscheint die 

Photographie aus der Position des Gedächtnisses „als ein Gemenge, das sich zum Teil aus 

Abfällen zusammensetzt”191. Die Gedächtnisbilder „organisieren sich also nach einem 

Prinzip, das sich von dem der Photographie seinem Wesen nach unterscheidet. Die 
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Photographie erfasst das Gegebene als ein räumliches (oder zeitliches) Kontinuum, die 

Gedächtnisbilder bewahren es, insofern es etwas meint.“192 Das Prinzip, nach dem die 

Photographie sich organisiert, ist das des Raumes – sie stellt immer ein räumliches Ganzes

dar, das Gedächtnis organisiert sich nach Sinn – seine Bilder sind immer ein sinnvolles 

Ganzes.  

III.3.2 Photographie und Historismus

Kracauer macht die Beobachtung, dass die Photographie gleichzeitig mit dem historistischen 

Denken entstanden ist. Der von ihm – wie auch von Benjamin193 – kritisierte Historismus 

folgt dem gleichen Prinzip wie die photographische Wiedergabe. Das Ziel dieser Art 

Geschichtsschreibung ist laut Kracauer eine möglichst genaue Wiedergabe der 

geschichtlichen Begebenheiten in ihrem Nacheinander, eine Reduktion der geschichtlichen 

Wirklichkeit auf die Reihenfolge der Sachverhalte: „Dem Historismus geht es um die 

Photographie der Zeit. Seiner Zeitphotographie entspräche ein Riesenfilm, der die in ihr 

verbundenen Vorgänge allseitig abbildete.“194 Jedoch sagt dieser Film über die geschichtliche 

Wirklichkeit genau so wenig aus, wie die Photographie über die Geschichte des Menschen, 

der auf ihr abgebildet ist. Beide geben jeweils nur eine Anhäufung räumlicher (Photographie) 

oder zeitlicher (Historismus) Elemente wieder, ein bloßes Neben- oder Nacheinander. Es fehlt 

an einer interpretierenden Instanz, die aus dem zufälligen Konglomerat ein sinnvolles Ganzes 

formt.  Die objektive Wiedergabe der Realität, die vom Historismus gefordert wird, wäre eine  

bloße Kopie einer – um es mit Hegel195 auszudrücken – ansichseienden Realität. Diese hat 

jedoch – zumindest im Rahmen eines säkularen Weltbildes – keinen eigenen Sinn. Aus ihrem 

objektiven Ansichsein kann sie nur durch eine Interpretation heraustreten, die ihre Objektivität

zerstört.  

Der entscheidende Mangel der Photographie liegt darin, dass sie nicht imstande ist, die 

Welt so darzustellen, wie sie sich dem Gedächtnis zeigt – d.h. einen Sinn zu erzeugen.  
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192 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S. 685, [Hervorhebungen von mir – J.N.]. 
193 Vgl.: BENJAMIN, W.: Über den Begriff der Geschichte, in: Ders.: Gesammelte Schriften Bd. II.2, S.691-
706. 
194 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S.684. 
195 Vgl. etwa: HEGEL, G.W.F.: Gesammelte Werke – Wissenschaft der Logik, Hamburg: Meiner 1968 ff., Bd. 
11, S. 62 u. Bd. 21, S.107.  
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III.3.3 Photographie und Massenmedien: Verdrängung des Gedächtnisses durch die 

Photographie

Da zwischen Photographie und Gedächtnis solche prinzipielle Unterschiede bestehen, ist 

Kracauer in Bezug auf den Nutzen der Photographie als Erinnerungshilfe skeptisch:  

„Die gegenwärtige Photographie leistet [zwar] Vermittlerdienste“ während sie als ein 

„optisches Zeichen“ funktioniert, jedoch vermag sie diese Funktion nur dann zu erfüllen 

solange auch das abgebildete Original vorhanden ist. Im Unterschied zu den 

Gedächtnisbildern, „die sich zu dem Monogramm des erinnerten Lebens vergrößern“ ist die 

Photographie  der „aus dem Monogramm herabgesunkene Bodensatz, und von Jahr zu Jahr 

verringert sich ihr Zeichenwert.“196

Ebenso skeptisch ist er in Bezug auf den kollektiven Nutzen photographischer Bilder als 

Informationsquelle bzw. eine kollektive Gedächtnisstütze. Wenn die einzelne Photographie 

nicht imstande ist, die Geschichte des auf ihr Abgebildeten zu erzählen, die Gedächtnisbilder 

einzufangen, hat dies gravierende Folgen für die Massenmedien, die sich der 

photographischen Bilder so oft bedienen. Die illustrierten Zeitungen stellen Reihen von 

Bildern her, mit denen sie ihr Publikum in einer regelmäßigen „Wochenration“ versorgen. Ihr 

Ziel ist „die vollständige Wiedergabe der dem photographischen Apparat zugänglichen Welt; 

sie registrieren den räumlichen Abklatsch der Personen, Zustände und Ereignisse aus allen 

möglichen Perspektiven“197.          

 Diese regelmäßige Versorgung mit optischen Zeichen, die allgemein positiv 

wahrgenommen wurde – „Noch niemals hat eine Zeit so gut über sich Bescheid gewusst“198 –, 

hat jedoch negative Folgen. Statt als Stütze des Gedächtnisses zu funktionieren, droht sie 

seine Bilder zu verdrängen:  

„Böte […] sich [die Photographie] dem Gedächtnis als Stütze an, so müsste das Gedächtnis 

ihre Auswahl bestimmen. Doch die Flut der Photos fegt seine Dämme hinweg. So gewaltig ist 

der Ansturm der Bildkollektionen, dass er das vielleicht vorhandene Bewusstsein 

entscheidender Züge zu vernichten droht.“199
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196 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S.689.  
197 Ibid., S.692. 
198 Ibid.  
199 Ibid., S.693. 
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Die Geschichte dessen, was auf den Photographien abgebildet ist, verschwindet in dem 

räumlichen Kontinuum dieser Bilder und in ihrer Menge. Statt dem Gedächtnis und der 

Erkenntnis eine Stütze zu bieten, hindern sie diese an ihrer Entfaltung. „Noch nie [...] haben 

die Menschen so viel von der Welt gesehen und so wenig von ihr gewusst wie im Zeitalter der 

technischen Reproduzierbarkeit.“200        

 Hiermit versperrt die Photographie die von ihr erfassten Dinge gegen die Möglichkeit 

der Erfahrung. Dadurch, dass sie an einem Gegenstand alles aufnimmt, zerstört sie die 

Zusammenhänge, die durch die Aussperrung bestimmter Züge hergestellt würden, und die 

„erfahren sein müssen, um ein Objekt zu unserem Objekt zu machen.“201 Dieses Phänomen 

wird zusätzlich durch die Beschriftung von Photographien in den Illustrierten Zeitungen 

unterstützt:  

„In den Illustrierten sieht das Publikum die Welt, an deren Wahrnehmung es die Illustrierten 

hindern. [...Ihre] Einrichtung [...] ist in der Hand der herrschenden Gesellschaft eines der 

mächtigsten Streikmittel gegen die Erkenntnis. Der erfolgreichen Durchführung des Streiks 

dient nicht zuletzt das bunte Arrangement der Bilder. Ihr Nebeneinander schließt systematisch 

den Zusammenhang aus, der dem Bewusstsein sich eröffnet. Die »Bildidee« vertreibt die 

Idee, das Schneegestöber der Photographien verrät die Gleichgültigkeit gegen das mit den 

Sachen Gemeinte.“202

Nicht nur die übermäßige Menge an photographischen Bildern ist es, die gegen eine bewusste 

Auseinandersetzung mit ihnen bzw. mit dem von ihnen Abgebildeten verhindert, auch ihr 

Arrangement, d.h. die Tatsache, dass man dieses Abgebildete aus seinem ursprünglichen 

Zusammenhang herauslöst und es mit anderen Abgebildeten nach Belieben oder einen 

bestimmten Zweck verfolgend in einen anderen Zusammenhang bringt. Dass dies ein 

entscheidendes Mittel zur medialen Manipulation – „eines der mächtigsten Streikmittel gegen 

die Erkenntnis“ – geworden ist, hat Kracauer als einer der ersten erkannt203.  
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200 In: MÜLDER-BACH, I.: Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S.75. 
201 In: KRACAUER, S.: Photographiertes Berlin, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 15.12.1932, in: Ders.: 
Werke V.4: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1932-1965, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 311 f. [Hervorhebung von 
mir – J.N.] 
202 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S 693. 
203 Inka Mülder-Bach (vgl: MÜLDER-BACH, I., a.a.O., S.76) spricht an dieser Stelle noch von „Herauslösung 
der Begebenheiten aus dem Zusammenhang des Geschehens und ihrer Verdinglichung zur Information“. – Ein 
Verweis, der diesen Text mit Benjamins Erzähler-Aufsatz und dessen Kritik an medialer Sprache und der Form 
der „Information“ in Zusammenhang bringt. – Vgl. vor allem Abs. VI. – in: BENJAMIN,W.: Gesammelte 
Schriften Bd. II.1, S. 443 ff.



53 
�

III.3.4 Veränderung der Welt durch die Photographie: Die Flucht vor dem Tod

Eine wichtige These, die Kracauer in seinem Photographie-Aufsatz aufstellt204, behauptet, 

dass es mit der Entstehung der Photographie zu einer Angleichung der wahrnehmbaren 

Wirklichkeit an die veränderten Bedingungen der Wahrnehmung kommt205. D. h., dass sich 

die Welt bzw. die Gesellschaft an die Bedingungen der Photographie anpasst. Dieser Prozess 

wird vor allem durch die illustrierten Zeitungen durchgeführt, die „die Welt mit dem Inbegriff 

der Photographien gleich[setzen]“206.        

 Aber auch „die Welt selber hat sich ein »Photographiergesicht« zugelegt; sie kann 

photographiert werden, weil sie in dem räumlichen Kontinuum aufzugehen strebt, das sich 

Momentaufnahmen ergibt.“207  

Das bedeutet, unter anderem, dass sich die Wirklichkeit bzw. die Gesellschaft in eine 

Dimension hinbewegt, die von Moment-Bildern erfasst wird – in ein räumliches Kontinuum. 

Hiermit will sie sich aus dem Bann der zeitlichen Dimension lösen, ergo in eine zeitlose

Dimension gelangen – in den „Zustand totaler Gegenwärtigkeit“208. Laut Kracauer ist dies 

„ein Zeichen der Todesfurcht“209. Denn damit, dass man sich in die zeitlose Dimension 

bewegt, flüchtet man vor dem, was die Zeit unweigerlich mit sich bringt: das Ende des 

Lebens210. Dadurch, dass sie in den Momentaufnahmen alles verewigt, will die Menschheit 

vor dem Tod flüchten: 

„Die Erinnerung an den Tod, die in jedem Gedächtnis mitgedacht ist, möchten die 

Photographien durch ihre Häufung  [der Photographien – J. N.] verbannen.“211  

Dieses Unterfangen ist in seinem Kern verfehlt:  
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204 Auf diese These macht Mülder-Bach aufmerksam (vgl. MÜLDER-BACH, Siegfried Kracauer – 
Grenzgänger..., a.a.O., 76 f.). Frisby übernimmt diese These (vgl. FRISBY, D.: Fragmente der Moderne..., 
a.a.O., S. 160 f.). 
205 Eine These, die gar nicht abwegig wirkt, wenn man bedenkt, wie die Welt bzw. die Gesellschaft der letzten 
30 Jahre das Bild von sich selbst an die medialen Bedingungen des Internets angeglichen hat.
206 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S 693. 
207 Ibid., S. 693 
208 MÜLDER-BACH, Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., 76.  
209 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S. 694. 
210 Vgl.: „Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitigkeit versteht, dann lebt der 
ewig, der in der Gegenwart lebt.“ In: WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus, a.a.O., S. 84. 
211 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S.694.  
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„In den illustrierten Zeitungen ist die Welt zur photographierten Gegenwart ganz verewigt. 

Sie scheint dem Tod entrissen zu sein; in Wirklichkeit ist sie ihm preisgegeben.“212

Man nimmt als Beispiel das Bild einer geliebten Person, die verstorben ist, von der man aber 

eine Photographie besitzt. Die Person ist zwar in dem Medium der Photographie präsent, und 

somit – möchte man sagen – dem Tod entrissen. Durch die Präsenz der Photographie selbst

droht aber etwas anderes verloren zu gehen: nämlich die eigentliche Erinnerung an diese 

geliebte Person – an die Zeit, die man mit ihr verbracht hat, als sie noch da war. Die 

Bedingung der Möglichkeit dieser Erinnerung ist das Bewusstsein von dem Vergangensein 

des Erinnerten – das Wissen davon, dass diese Person nicht mehr da ist. Gibt man dieses 

Bewusstsein auf, verliert sich die Erinnerung selbst. Der Preis für das ewige Leben in der 

Gegenwart ist das Vergessen.  

Ein anderes Beispiel wäre etwa die filmische Wiedergabe eines Ereignisses. „Genau so ist es 

gewesen“, behauptet der Film. Wenn man sich mit dieser Behauptung zufriedenstellt, droht 

die geschichtliche Wirklichkeit in Vergessenheit zu geraten. Die Erinnerung an eine Person, 

eine Situation, ein Ereignis – daran wie sie wirklich gewesen sind, wird von ihrer medialen 

Darstellung verdrängt. Die ewige Gegenwart ist die Gegenwart der Aufnahme, die durch ihre 

Präsenz die Präsenz der Erinnerung aufhebt. Dadurch, dass die Sache in das eine Medium (die 

Photographie, die Filmaufnahme) gespeichert wird, wird es aus dem anderen Medium 

verdrängt (Erinnerung).  

Die Verbannung der Erinnerung an den Tod löscht das Bewusstsein der Vergänglichkeit aus. 

Damit geht die geschichtliche Dimension des Lebens verloren. Wenn man im Rahmen dieser 

Illusion der ewigen Gegenwart bleibt, erübrigt sich jegliche Nachfrage nach Transzendenz. 

Damit kehrt man zu der frühen Thematik von Kracauers Schriften zurück – zu der 

transzendenten Obdachlosigkeit213, die er seiner Zeit diagnostiziert hat.  
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212 In: KRACAUER, S.: Die Photographie, a.a.O., S.694. 
213 MÜLDER-BACH, Siegfried Kracauer – Grenzgänger..., a.a.O., S. 19.  
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III.4 Das Ornament der Masse

Zu den meistzitierten und faszinierendsten Essays Kracauers zählt zweifellos sein Ornament 

der Masse. Der Prolog dieses Werks ist für sein ganzes Werk programmatisch geworden, und 

könnte als die Charakteristik seiner ganzen Philosophie gelten:  

„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer 

unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der 

Epoche über sich selbst. Diese sind als der Ausdruck von Zeittendenzen kein bündiges 

Zeugnis für die Gesamtverfassung der Zeit. Jene gewähren ihrer Unbewusstheit wegen einen 

unmittelbaren Zugang zu dem Grundgehalt des Bestehenden. An seine Erkenntnis ist 

umgekehrt ihre Deutung geknüpft. Der Grundgehalt einer Epoche und ihre unbeachteten 

Regungen erhellen sich wechselseitig.“214

Kracauers Anliegen ist es, aus der Oberfläche der Gesellschaft Bedeutungen herauszulesen – 

eine Strategie, die er auf jeden Fall mit Walter Benjamin (aber z.B. auch mit Bloch) teilt. Der 

Begriff der Oberfläche ist ein zentraler Begriff in Kracauers Werk. Hier – in dem Prolog zum 

Ornament der Masse – fungiert er als ein Denkbild, das den erklärenden Zugang zum Begriff 

der Masse erstellen soll. „Grundgehalt“ und Oberfläche erhellen sich gegenseitig, wobei die 

Oberfläche, einen unmittelbaren Zugang zu diesem Gehalt bietet. Die Unmittelbarkeit dieses 

Zugangs liegt in der Unbewusstheit. „Das Unbewusste ist der Königsweg zur Selbsterkenntnis 

einer Gesellschaft, die Oberfläche ist der Traum, den sie von sich selber träumt und der sie 

deutbar macht. Somit erhellt der Traum den Träumer. In ihren Ornamenten träumt sich die 

Masse. Der Gehalt der Traumes ist ihr gesellschaftlicher Grund.“215 Solche 

Oberflächenornamente sieht Kracauer in den großen Sportereignissen seiner Zeit, in den 

Stadienübungen, in politischen Manifestationen (die Organisation der ab 1923 stattfindenden 

Reichsparteitage der NSDAP war stark durch ornamentale Elemente geprägt), aber auch 

schon in kleinen gesellschaftlichen Ereignissen.       

 Das Oberflächenphänomen, welches er in dieser Arbeit zur wählt, ist die zu seiner Zeit 

erfolgreiche Tanzgruppe der Tillergirls. Dieses „Produkt der amerikanischen 

Zerstreuungsfabriken“216 zeichnet sich in seiner Ausführung durch geometrische Genauigkeit 

aus, so dass es im Endeffekt „keine einzelnen Mädchen mehr [sind], sondern unauflösliche 
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214 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, ersch. in der Frankfurter Zeitung am 9. und 10.6. 1927, in: 
Ders.: Werke V.2: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1924-1927, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 612-624, hier S. 612. 
215 KOCH, G.: Kracauer zur Einführung, a.a.O., S. 45. 
216 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 612. – folgende Zitate auch.  
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Mädchenkomplexe, deren Bewegungen mathematische Demonstrationen sind.“ Die gleiche 

geometrische Regelmäßigkeit wird in größeren Verhältnissen in verschiedenen Stadien der 

Welt nachgeahmt: „Ornamente, [die] aus tausenden von Körpern bestehen, Körpern in 

Badehosen, ohne Geschlecht. Der Regelmäßigkeit ihrer Muster jubelt der durch die Tribünen 

gegliederte Menge zu“. Der Träger dieser „Ornamente ist die Masse.“217 Die Teilnahme an 

ihnen wird unbewusst durchgeführt. Das Ornament ist kein Gebilde, das von 

Einzelpersönlichkeiten gebildet wäre. Auf die Individualität kommt es nicht an.  Es wird „aus 

Elementen zusammengestellt, die nur Bausteine sind und nichts außerdem. Zur Errichtung des 

Bauwerkes kommt es auf das Format der Steine und ihre Anzahl an. Es ist die Masse, die 

eingesetzt wird. Als Massenglieder allein, nicht als Individuen, die von innen her geformt zu 

sein glauben, sind die Menschen Bruchteile einer Figur.“218

Im Unterschied zu früheren Gruppenbildungen – Kracauer nennt als Beispiel das Ballett – ist 

das Ornament kein Zeichen für etwas. Der unbewussten Teilnahme an ihm wegen ist es keine 

Manifestation einer Idee – etwa einer religiösen oder einer nationalen. „Das Ornament ist sich 

Selbstzweck.“219 Er besteht aus einem bloßen – abstrakten – Liniensystem, das nichts meint 

außer sich selbst. Darin „gleicht [es] den Flugbildern der Landschaften und Städte, dass es 

nicht dem Inneren der Gegebenheiten entwächst, sondern über ihnen erscheint.“220 Es kann – 

so wie das Landschaftsbild – im Diesseits der Masse nicht erblickt werden, nur außerhalb von 

ihr.     

         

III.4.1 Optische und organische Ähnlichkeit

Die Abstraktheit und Leere des Ornaments, „ist der ästhetische Reflex der von dem 

herrschenden Wirtschaftssystem erstrebten Rationalität“221:  

„Die Struktur des Massenornaments spiegelt die der gegenwärtigen Gesamtsituation wider. 

Da das Prinzip des kapitalistischen Produktionsprozesses nicht rein der Natur entstammt, 

muss es die natürlichen Organismen sprengen, die ihm Mittel oder Widerstände sind. 

Volksgemeinschaft und Persönlichkeit vergehen, wenn Kalkulabilität gefordert ist; der 

Mensch als Massenteilchen allein kann reibungslos an Tabellen empor klettern und 
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218 Ibid., S. 613 
219 Ibid. 
220 Ibid., S. 614. 
221 Ibid., S. 615.  
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Maschinen bedienen. Das gegen Gestaltunterschiede indifferente System führt von sich aus 

zur Verwischung der nationalen Eigenarten und zur Fabrikation von Arbeitermassen, die sich 

an allen Punkten der Erde gleichmäßig einsetzen lassen. - Der kapitalistische 

Produktionsprozess ist sich Selbstzweck wie das Massenornament.“222

Das Ornament spiegelt das System wieder, aus dem es entwächst, sie sind nach den gleichen 

Prinzipien organisiert. Beide reduzieren die Glieder, die es bilden, auf das, was in ihren 

Rahmen passt. Beide besitzen eine Gleichgültigkeit gegen das „was“ oder „wer“ diese Glieder 

sind223. Und beide tun dies im Namen einer abstrakten „Rationalität“ – einer Effizienz – die 

keine vernunftorientierten Gründe in sich birgt. Beide sind „sich Selbstzweck“. Zwischen dem 

Massenornament und dem kapitalistischen Produktionssystem besteht eine organische

Ähnlichkeit – die Teilnahme an beiden ist unbewusst (beide bilden beinahe einen 

Leviathan224). In der Fabrik „erledigt [jeder] seinen Griff am rollenden Band, übt eine 

Teilfunktion aus, ohne das Ganze zu kennen. Gleich dem Stadionmuster steht die 

Organisation über den Massen, eine monströse Figur, die von ihrem Urheber den Augen ihrer 

Träger entzogen wird und kaum ihn selbst zum Betrachter hat. - Sie ist nach rationalen 

Grundsätzen entworfen, aus denen das Taylor-System nur die letzte Folgerung zieht.“225

Diese organische Ähnlichkeit spiegelt sich in einer optischen wider: „Den Beinen der 

Tillergirls entsprechen die Hände in der Fabrik.“226
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222 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 614 f. 
223 Vgl. hierzu auch: KRACAUER, S.: Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat, a.a.O., S. 
207.
224 Im Hobbesschen Sinne. (HOBBES, T.: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und 
bürgerlichen Staates, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.) 
225 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 615.  
226 Ibid., vgl. hierzu auch Kracauers Beschreibung der Tillergirls in einem späteren Aufsatz: „Sie waren nicht nur 
amerikanische Produkte, sie demonstrierten zugleich die Größe der amerikanischen Produktion. [...] Wenn sie 
eine Schlange bildeten, die sich auf und nieder bewegte, veranschaulichten sie strahlend die Vorzüge des 
laufenden Bands; wenn sie im Geschwindtempo steppten, klang es wie: Business, Business; wenn sie die Beine 
mathematisch genau in die Höhe schmetterten, bejahten sie freudig die Fortschritte der Rationalisierung; und 
wenn sie stets wieder dasselbe taten, ohne dass ihre Reihe je abriss, sah man innerlich eine ununterbrochene 
Kette von Autos aus den Fabrikhöfen in die Welt gleiten und glaubte zu wissen, dass der Segen kein Ende 
nehme. “ In: KRACAUER, S.: Girls und Krise,  in: Ders.: Werke V.4: Essays, Feuilletons, Rezensionen 1932-
1965, S. 531-533.  
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III.4 .2 Mythologie der Rationalisierung

Frisby macht darauf aufmerksam, dass sich Kracauer in seiner Konzeption des Kapitalismus 

in entscheidender Weise durch Weber inspirieren ließ227. Darunter gehört auch seine 

Auffassung des Geschichtsablaufs als „Prozess der Entmythologisierung, der den radikalen 

Abbau der immer wieder neu besetzten Positionen des Natürlichen bewirkt. […] Diese 

Auseinandersetzung schreitet fort, und im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung mag die 

mehr und mehr ihres Zaubers entkleidete Natur gegen die Vernunft hin stets durchlässiger 

werden.“228          

 Kracauer legt hierbei jedoch den Schwerpunkt auf den Prozess der Aufklärung, also 

auf die Rationalisierung, auf die Emanzipation der Vernunft im Geschichtsprozess, in der 

Gesellschaft und in ihren Institutionen.        

„Die französische Aufklärung ist ein großes Beispiel für die Auseinandersetzung zwischen 

der Vernunft und den bis in das religiöse und politische Gebiet hinein vorgeschobenen 

mythologischen Blendwerken.“ 229

Der Geschichtsprozess wird als ein Kampf der Ratio gegen die mythologische Täuschung 

ausgelegt. Ganz im Sinne Kants, als Prozess des Ausgangs aus der eigenen Unmündigkeit230. 

Ideengeschichte der Menschheit als Emanzipation des Logos gegen den Mythos. Dabei ist die 

„kapitalistische Epoche nur eine Etappe auf […diesem] Weg zur Entzauberung“231. 

In diesem Prozess geht es weniger um die Beherrschung der Natur im Kapitalismus, als um 

die Befreiung des Denkens aus ihren Bindungen, um die Tatsache, „dass das dem heutigen 

Wirtschaftssystem zugeordnete Denken“ den Menschen „von den natürlichen Bedingungen 

immer unabhängiger macht und so Raum schafft für das Eingreifen der Vernunft. Seiner […] 

Rationalität, wenn auch ihr nicht allein, sind die bürgerlichen Revolutionen der letzten 

hundertfünfzig Jahre zu danken, die mit den naturalen Gewalten der […] Kirche, der 
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227 FRISBY, D.: Fragmente der Moderne..., a.a.O., S. 155. 
228 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 617.  
229 Ibid. 
230 Vgl.: KANT, I.: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Ders.: Was ist Aufklärung? Ausgewählte 
kleine Schriften, Hamburg: Meiner, 1999. 
231 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 617 
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Monarchie und des Feudalwesens abgerechnet haben. Die unaufhaltsame Zersetzung dieser 

und anderer mythologischer Bindungen ist das Glück der Vernunft“ 232

Die moderne Gesellschaft und ihre wirtschaftliche Ordnung werden zwar prinzipiell als eine 

Etappe dieser Entwicklung angesehen, jedoch als eine, in der die Vernunftemanzipation auf 

ein falsches Gleis geraten ist. Denn „die Ratio des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist 

nicht die Vernunft selber, sondern eine getrübte Vernunft. Von einem bestimmten Punkte ab 

lässt sie die Wahrheit im Stich, an der sie einen Anteil hat. Sie begreift den Menschen nicht 

ein.“233  

Kracauer wendet sich an dieser Stelle des argumentativen Gangs seinem früheren Werk zu, 

das mit dem Vorschlag operierte, die rationalisierende, sich nach Wirtschaft richtende 

Gesellschaftsordnung durch eine wahre Gemeinschaft zu ersetzen. Solche romantisierenden 

Vorschläge, die sich nach einer organischen Ordnung sehnen, die nicht von Rationalität 

beherrscht werden, „verfehlen“ seiner Meinung nach „das Gebrechen des Kapitalismus im 

Kern“234. Die entscheidende Gefahr besteht darin, dass dieser „nicht zu viel, sondern zu 

wenig“ rationalisiert. „Das von ihm getragene Denken widerstrebt der Vollendung zur 

Vernunft, die aus dem Grunde des Menschen redet.“ 

Der modernen Gesellschaftsordnung wird also ein Mangel an Reflexion vorgeworfen. 

Ausdruck hiervon ist die Abstraktheit des Denkens, das in diesem System gepflegt wird:  

„Das Zeichen des Orts, an dem sich das kapitalistische Denken befindet, ist seine 

Abstraktheit. […] Sie ist der Ausdruck einer Rationalität, die sich verstockt. Die in abstrakter 

Allgemeinheit getroffenen Bestimmungen von Sinngehalten […] geben der Vernunft nicht, 

was der Vernunft gehört. Die Empirie bleibt durch sie unbedacht […] Hinter diesen 

absperrenden Abstraktionen erst liegen die einzelnen Vernunfterkenntnisse, die der 

Besonderheit der jeweils gemeinten Situation [und des jeweiligen Individuums – J. N.] 

entsprechen.“235

Diese Abstraktion ist ein Zeichen des Denkens, das sich gegen die Erkenntnis verschließt, 

eines Denkens, das alles in seine abstrakten Formeln einklemmen will und somit keinem 

Konkreten und Individuellen gerecht werden kann. Dadurch, dass alle Unterschiede zu 
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232 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 617 
233 Ibid., S.618 
234 Ibid. – die folgenden Zitate auch.  
235 Ibid., S.618 f. 
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nivellieren versucht werden, stemmt sich dieses Denken gegen die Erkenntnis. Zugleich ist 

das abstrakte Denken ein Ablenkungsmanöver einer Gesellschaftsordnung, die sich 

„Selbstzweck“ ist. Alle sie hinterfragenden Denkversuche werden in eine falsche Richtung 

geleitet, ohne dass man am konkreten Fall ihre Berechtigung und Funktionsweise überprüfen 

würde. Sie ist der Ausdruck einer Ordnung, die aus sich selbst einen neuen Mythos geschaffen 

hat.  

„Die Abstraktheit des heutigen Denkens ist […] doppeldeutig. Von den mythologischen 

Lehren aus gesehen, in denen die Natur sich naiv behauptet, ist das Abstraktionsverfahren, 

wie es etwa die Naturwissenschaften üben, ein Gewinn an Rationalität […]. Aus der 

Perspektive der Vernunft erscheint das gleiche Abstraktionsverfahren als naturbedingt; es 

verliert sich in einem leeren Formalismus, der unter seiner Decke dem Natürlichen freien 

Spielraum gewährt, da er die Vernunfterkenntnisse nicht durchlässt, die das Natürliche zu 

treffen vermöchten. Die herrschende Abstraktheit zeigt an, dass der Prozess der 

Entmythologisierung nicht zu Ende gebracht ist.“236

Auf diese Weise verschließt sich der Mensch natürlicherweise auch gegen die 

Selbsterkenntnis, gegen die Erkenntnis dessen, was ihn zu seinem Handeln bewegt:  

„Je mehr sich aber die Abstraktheit verfestigt, umso unbewältigter durch die Vernunft bleibt 

der Mensch zurück. Er wird der Gewalt der Naturmächte von neuem Untertan, wenn sein auf 

halber Strecke ins Abstrakte abbiegendes Denken dem Durchbruch der echten 

Erkenntnisgehalte sich verweigert. […] Nur eine Folge der ungehemmten Machterweiterung 

des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist, dass die dunkle Natur drohender stets aufbegehrt 

und die Ankunft des Menschen verhindert, der aus der Vernunft ist.“237

Das „Natürliche“ dem „unter der Decke des leeren Formalismus freier Spielraum“ gelassen 

wird, ist die durch Ratio ungeformte triebhafte Natur, die laut Kracauer durch 

Wirtschaftsdenken gefördert wird. Hab- und Machtgier, Rücksichtlosigkeit… u.a.  

Das neue System der Gesellschaftsordnung birgt im Prinzip zwei grundlegende Gefahren, die 

beide dem Mangel an seiner Reflexion entstammen:  

(1) neben der eben erwähnten unreflektierten, und dadurch ungehemmten, Entfaltung der 

triebhaften Natur im Menschen  
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236 In: KRACAUER, S.: Das Ornament der Masse, a.a.O., S. 619 [zweite Hervorhebung von mir – J.N.]
237 Ibid. 
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(2) ist es die blinde Verfolgung des Mythos der Kapitalwirtschaft mit ihrem 

Fortschrittsgedanken. 

Indem jede Reflexion in die Sackgasse des Abstrakten abgeleitet wird, kann diese blinde 

Verfolgung und das Ausleben des Triebhaften gedeihen und zu allem ausgenutzt werden: „aus 

den inhaltsleeren Abstraktionen kann jede Nutzanwendung gezogen werden.“238

Der Mensch wird, ohne es zu wissen, immer mehr von der eigenen triebhaften Natur 

beherrscht. Ohne es zu wissen, weil er sich verboten hat, zu sehen. Stattdessen hat er sich ins 

Abstrakte verflüchtigt, das die konkreten, empirischen Probleme nicht merken will. Mit 

anderen Worten: Weil er sich verboten hat, konkret zu denken. Wie verheerende Folgen 

dieses Eigenverbot haben kann, sollte sich in der späteren Geschichte des 20. Jahrhunderts 

noch zeigen.  

„Damit erweist es sich als ein Rückschlag in die Mythologie, wie er größer kaum gedacht 

werden kann - als ein Rückschlag, der seinerseits wieder die Abgesperrtheit der 

kapitalistischen Ratio gegen die Vernunft verrät.“239

Die Oberfläche dieser Epoche interpretierend, schätzt Kracauer sie also als großen 

Rückschritt im Aufklärungsprozess ein. Die Einpassung der Individuen in ein kapitalistisches 

Raster, setzt der menschlichen Vernunft künstliche Grenzen und blockiert somit das autarke 

Denken der einzelnen Teile der Masse, der einzelnen Menschen. Der Kapitalismus ist jedoch 

in Wahrheit nicht die Fortsetzung der Aufklärung, sondern ihr Ende. Logos wird wieder durch 

Mythos ersetzt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Am Anfang des Textes wurde die Frage gestellt, was die Moderne als Erfahrung auszeichnet.  

Im ersten Teil der Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Voraussetzungen und die 

Ursprünge dieser Erfahrung zu untersuchen. Es hat sich herausgestellt, dass die Erfahrung in 

erster Linie mit der veränderten Wahrnehmung der Zeit zusammenhängt, die wiederum 

andere Wahrnehmungsveränderungen herbeiführt. So ändert sich die Erfahrung des  

Geschichtsprozesses und folglich der eigenen Epoche und ihrer Wertmaßstäbe. Es wurde 

festgestellt, dass sich im Laufe der Geschichte die Wahrnehmung der eigenen Epoche 

veränderte. Von der ursprünglichen Betrachtung der eigenen Zeit als einer ewigen, prinzipiell 

unabschließbaren Epoche – eine Wahrnehmung die etwa noch der Zeit des Mittelalters eigen 

sein dürfte – verwandelte sich die Rezeption des eigenen Zeitalters zu einer Erfahrung der 

Übergangszeit, dessen Wertmaßstäbe und Erkenntnisse in einem späteren Zeitalter 

überkommen sein werden. Die Erfahrung der Moderne ist die Erfahrung eben dieser 

Entwurzelung aus der festen und sicheren Einbettung in ein kompaktes Weltbild. Die 

Erfahrung einer Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist, nicht einmal ihr Sinn.  

Welche Erfahrungen wurden in dem Werk der zwei behandelten Autoren eingefangen?  

Im Falle Walter Benjamins wurden dessen Moderne-Erfahrungen in seinen Betrachtungen 

über neue Medien wie Film und Photographie gesucht. Diese Medien, die sich durch ihre 

technische Reproduzierbarkeit auszeichnen, verursachen eine Verschiebung in der 

Wahrnehmung der Kunstwerke. Es lässt sich eine Tendenz beobachten, die eine Verdrängung 

des Kultwertes am Kunstwerk, also seine rituale Kraft,  durch seinen Ausstellungwert

bedeutet. Dadurch verliert das eigentliche – und einmalige – Vorhanden- oder Dasein dieses 

Werkes an Bedeutung. Das bedeutet eine „Zerstörung der Aura“ der Kunstwerke, die an ihre 

Einmaligkeit und Echtheit gebunden ist. Obwohl diese Tendenz Benjamin einerseits positiv 

bewertet (er sieht in ihr die Abschaffung des asozialen Verhaltens und fetischistischer 

Haltung der Kunst gegenüber, die Abschaffung der falschen Kunstautonomie, die Möglichkeit 

des politischen Engagements der Kunst ... u.a.), sieht er auch ihre negativen Folgen. Wenn, 

erstens, mit der Aura der Sinn für Einmaligkeit und Originalität schwindet – durch eine 

Wahrnehmung, deren „»Sinn für das Gleichartige in der Welt« so gewachsen ist, dass sie es 

mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen abgewinnt“ – bedeutet dies auch eine 
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grundsätzliche Zerstörung der Individualität – bzw. ihre Relativierung. Wenn dann, zweitens, 

die mit der Aura schwindende Echtheit, als „Inbegriff alles von Ursprung her an ihr 

Tradierbaren“ definiert wird, dann bedeutet der Verlust der Aura auch einen Verlust an 

Tradition und somit die oben beschriebene Entwurzelung – ein Herausreißen aus der 

Geborgenheit einer Überlieferungsgeschichte, eines vererbten Weltbildes.  

Beide diese Umstände lassen sich in der, im ersten Kapitel beschriebenen, veränderten, 

Erfahrung der Zeit verankern. Die beschleunigte Zeit, die Erfahrung des Übergangs, die 

davon stammende Relativierung der eigenen Epoche und ihrer Wertmaßstäbe führt in ihrer 

extremen Form, die durch den Aufstieg neuer Medien und der Expansion des Kapitalismus 

ermöglicht wurde, zu eben diesen Ergebnissen. Zum Verlust an Tradition, denn jede Ordnung 

(eine ästhetische, gesellschaftliche o.a.) knüpft in der Bewegung des Sich-Übersteigens an die 

ihr vorangegangene nicht an, sondern fordert ihre Abschaffung. Die in der dynamischen 

Zeiterfahrung verankerte Relativierung der Wertmaßstäbe, produziert letztendlich auch eine 

Wahrnehmung, die die Individualität abschaffen will. Denn in dem unabänderlichen und 

ständig sich beschleunigenden Wechsel wird jede Einmaligkeit nivelliert, weil sie durch eine 

neue ersetzt wird.  

Die entscheidende Erfahrung der Moderne, die Siegfried Kracauer in seinen Werken 

festzuhalten versucht, ließe sich mit dem Begriff Sinnverlust zusammenfassen. In den Texten 

Kracauers wird bemängelt, dass seine Epoche kein kompaktes Weltbild zu bieten vermag. In 

seinen frühesten Texten sehnt er sich in das Mittelalter zurück, von dem er glaubt, es verfüge 

über ein solches Weltbild. Mit dem Aufkommen des neuzeitlichen Rationalismus und der 

neuen Zeit- und Epochenerfahrung fragmentiert sich dieses Weltbild und ist nicht mehr 

imstande einen allumfassenden Sinn – d.h. auch einen Sinn für das menschliche Dasein – zu 

stiften. Die veränderte Zeiterfahrung relativiert alle geltenden Sinnentwürfe in die Zukunft hin 

und führt zu der Einsicht, dass es einen solchen Sinn nicht geben kann bzw. er im Diesseits 

nicht erreichbar ist240. Das führt Kracauer zu einer Grunderfahrung transzendenter Angst. 

  Die Erfahrung der Beschleunigung und der Übergangszeit wird vor allem an 
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240 Vgl.: „Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie 
es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert - und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert 
gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-
Sein ist zufällig. Was es nichtzufällig macht, kann nicht in der Welt liegen, denn sonst wäre dies wieder zufällig. 
Es muss außerhalb der Welt liegen.“ In: WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus:, in: Ders.. 
Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, 6.41, S. 80.
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seinen Straßentexten gut sichtbar. Ebenso wie Benjamin bemängelt er in ihnen einen Verlust 

an Tradition und versucht seine negativen Folgen zu beschreiben.  

 In seinen späteren Analysen gibt Kracauer seine Bemühungen die eigene Epoche in ihre 

Vorgänger zurückzukorrigieren auf und wendet sich der Analyse der Massenphänomene 

seiner eigenen Zeit zu.          

 Was ihn in dieser Hinsicht mit Benjamin verbindet, ist seine Orientierung am 

Unbewussten. Durch Freuds Psychoanalyse inspiriert, versuchen sie beide, ihr Verfahren vom 

Individuum auf die Gesellschaft zu übertragen. Genauso wie die Psychoanalyse durch die 

Entdeckung und Beschreibung unbewusster Regungen den Menschen zu heilen versucht, 

erhoffen sich das auch die beiden Autoren für die Gesellschaft. Benjamin spricht vom 

Optisch-Unbewussten, Kracauer entwickelt dafür den Begriff der Oberfläche.   

 Zu dieser Oberfläche zählt Kracauer etwa die Verbreitung neuer Medien – vor allem 

von Film und Photographie. Im Rahmen der Analyse dieses Mediums stellt er fest, dass sie 

nicht imstande ist, die Welt so darzustellen, wie sie sich dem Gedächtnis zeigt, d.h. einen Sinn

zu erzeugen. Stattdessen gibt sie nur eine sinnentleerte Realität der Fakten wieder. In dieser 

Hinsicht entspricht ihre Darstellungsweise dem Zeitgeist und Kracauers früher Analyse der 

eigenen Epoche. Die gleiche Darstellungsweise entdeckt Kracauer auch im Geschichtsdenken 

seiner Zeit (diese kritische Ansicht teilt er mit Benjamin241).     

 Alle Oberflächenphänomene, die Kracauer analysiert, entwachsen aus einem System, 

das eine Gleichgültigkeit gegen die ihn bildenden Glieder besitzt – das wird vor allem im 

Ornament der Masse deutlich. Aus einem System, an dem diese Glieder unbewusst 

teilnehmen und das „sich Selbstzweck“ ist. Es verfolgt kein Ziel außer sich selbst, keine 

Ideologie außer seiner Selbsterhaltung. Das ist die Diagnose, die Kracauer seiner Zeit stellte, 

die Diagnose, die seiner Meinung nach die moderne Gesellschaft bestimmte: Ideenleere, 

Verlust des Bezuges zur Transzendenz und ein blinder Rationalismus – eine neue Mythologie

der Effizienz und des Fortschritts. Eines Fortschritts, der aber bloß im räumlichen Sinne zu 

verstehen ist: ein Schreiten nach vorne, ohne dass man weiß wohin, ohne dass man weiß, ob 

dieses „nach vorne“ nicht zufällig „vorne in den Abgrund“ bedeutet. Diese Bewegung ist in 

Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen242 besonders deutlich.  

Als Verlust der transzendenten Geborgenheit eines kompakten, Lebenssinn stiftenden 

Weltbildes, als Verlust des Sinnes für Einmaliges und für Individualität, Verlust von 
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242 Ibid. – hier vor allem These IX. (Engel der Geschichte), S. 697 f.  



65 
�

Tradition, ließen sich die grundlegenden Erfahrungen charakterisieren, die für Benjamin und 

Kracauer die Moderne ausmachen.  
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